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25 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl
Am 26. April 1986 explodierte Block vier des Atomkraftwerks in Tschernobyl. Die Katastrophe vernichtete
sämtliches Leben und verseuchte eine gesamte Region für Jahrzehnte. Die genauen Ausmaße und Opferzahlen
sind bis heute noch nicht bekannt.

Freitag, 25. April 1986
Die 49.000 Einwohner der Ukrainischen Stadt Pyrpjat erleben einen wunderschönen Frühlingstag. Die Kinder der
Stadt toben ausgelassen auf den Spielplätzen; reges Treiben herrscht in den Geschäften und Cafés der Stadt. Die
Menschen bereiten sich auf das Wochenende vor. Ein ganz normaler Freitag – der die Welt verändern wird.

Drei Kilometer von der Stadt entfernt befindet sich das Atomkernkraftwerk W.I. Lenin. Tausende Bewohner der
Stadt Pyrpjat gingen hier Tag für Tag ihrer Beschäftigung nach. In der Nacht von Freitag auf Samstag, soll es ohne
eine Einweihung der Mitarbeiter, zu einer Notfallübung in einem der Meiler kommen. Getestet werden sollen
Notstromaggregate, die im Fall eines Versagens des öffentlichen Energieversorgungsnetz das Kernkraftwerk
weiterhin mit elektrischer Energie zur Kühlung und Überwachung versorgen sollen.
Im Rahmen einer Übung sollte gezeigt werden, dass die Rotationsenergie der abgeschalteten Turbinen bei einem
Stromausfall ausreicht, um die Zeit zwischen 45 Sekunden und 60 Sekunden bis zum vollen Anlaufen der
Notstromaggregate zu überbrücken. Nach den Sicherheitsvorschriften hätte dieser Test schon vor der
Inbetriebnahme des Kraftwerks stattfinden sollen.
Die Stunde des Unfalls
Um 01:23 Uhr wird das Sicherheitsprogramm deaktiviert, die Notfallübung beginnt. Nach bereits kurzer Zeit kann
das vorhandene Kühlwassersystem die Betriebstemperatur im Reaktorkern nicht mehr konstant halten.
Infolgedessen kommt es zu einigen folgenschweren Bedienfehlern der Mannschaft. Die Temperatur im Reaktor
steigt an. Es kommt es zu einer Serie von Explosionen im Reaktor. Während die Einwohner von Pyrpjat schlafen,
bebt der Boden des Kraftwerks.
Als die Mitarbeiter des Kraftwerks die drohende Katastrophe bemerken, versuchen sie verzweifelt den Test
abzubrechen. Durch Hinzufügen von Storm wird versucht, die Kühlung des Reaktors wieder anzutreiben. Doch
allen Bemühungen zum Trotz heizt sich der Reaktor weiter auf. Die Katastrophe lässt sich nicht mehr verhindern.
Es kommt zum GAU – dem größten anzunehmenden Unfall. Dieser verursacht ein Schmelzen des Reaktorkerns
und den schließlich eintretenden Super-Gau.
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Durch eine weitere gewaltige Detonation fliegt die 1200 Tonnen schwere Reaktorhülle in die Luft. Über hunderte
von Metern breitet sich eine Wolke aus radioaktivem Staub über dem Gelände des Kraftwerks aus. Aus den
riesigen Löchern sprühen Flammen mit radioaktivem Uran beinahe 1000 Meter hoch in den Himmel. Sie lassen
den nächtlichen Horizont in bunten Farben leuchten.
Die ersten Feuerwehrmänner die am Unfallort eintreffen, bekämpfen den Brand ohne geeignete Schutzausrüstung.
Sie spritzen Tonnen von Wasser ins Feuer. Doch diese Maßnahme zeigt keine Wirkung. Die Männer sind der
gefährlichen Strahlung schutzlos ausgesetzt. Nur durch Gasmasken geschützt werden sie in dem noch immer
brennenden Kraftwerk eingesetzt. Sie wissen nicht in welche lebensbedrohliche Gefahr sie sich begeben. Die
meisten dieser Helfer erliegen bereits nach wenigen Tagen ihren, durch die von der Strahlung verursachten,
Verletzungen im Krankenhaus.
Währenddessen bricht der Tag im nahegelegenen Pyrpjat an. Die Anwohner spazieren durch die Stadt. Sie ahnen
noch nichts von der Reaktorkatastrophe in der Umgebung. Einige von ihnen hatten in der Nacht zwar bunt
leuchtende Lichter am Himmel gesehen, konnten diese aber nicht einordnen oder hielten sie für ein Ergebnis des
Wodkakonsums. Seitens der Behörden oder Regierung gibt es keine Hinweise auf das Unglück für die
Bevölkerung, diese kommen aus einer anderen Ecke der Erde.

Wieso die Schweden die Katastrophe vermeldeten
In einem schwedischen Kernkraftwerk wird an diesem Tag ein kontaminierter Arbeiter entdeckt und der Reaktor
daraufhin notabgeschaltet. Später entdeckt man, dass die gemessene Strahlung nicht vom eigenen Reaktor
stammte, sondern aus der Richtung der damaligen UdSSR kam. Sofort werden Anfragen an die sowjetische

2/3

back view
die story hinter der story
http://backview.eu

Regierung gestellt. Doch Moskau schweigt und bestätigt erst nach weiteren zwei Tagen den Super-Gau in der
Ukraine. Der verzweifelte Kampf der Katastrophentrupps beginnt von nun an.
Es wird versucht mit Hubschraubern ein großes Loch im Reaktor zu schließen, doch durch die enorme Strahlung
über dem Kraftwerk ist dieses nicht möglich. Auch andere Geräte, wie beispielsweise Aufräumroboter halten der
hohen Strahlung nicht stand und versagen.
Die Behörden beschließen daraufhin eine große Zahl von Helfern nach Tschernobyl zu transportieren. Sie sollen
als so genannte Liquidatoren jeweils nur für kurze Zeit unter den lebensgefährlichen Bedingungen tätig sein. Es
wird mit dem Bau eines Sarkophags begonnen. Dieser Bau aus Beton soll auf das Kraftwerk gesetzt werden und
weitere Strahlung vor dem ausdringen hindern. Währenddessen beginnen in Pyrpjat die Evakuierungsmaßnahmen.
Aus dem eineinhalb Autostunden entfernten Kiew erreichen Reisebusse die Stadt, die die gesamte Bevölkerung
aus der Stadt bringen sollen. Den Einwohnern wird verboten persönliches Hab und Gut bei sich zu tragen. Zu groß
könnte die Verstrahlung sein und eine Gefahr für andere Menschen darstellen. In der Moskauer Spezialklinik
Nummer sechs treffen währenddessen viele Arbeiter mit schweren Strahlenverletzungen ein. Bereits nach der
Aufnahme ist den diensthabenden Ärzten bewusst, dass es für die Strahlenopfer keine Rettung geben kann.
Im November 1986 ist der Sarkophag beinahe geschlossen. Landesweit flimmern die Bilder von Arbeitern, die die
rote Fahne hissend auf dem geschlossenen Dach des Kraftwerks stehen, aus Fernsehberichten. Ein
Abschlussbericht der Regierung soll noch offene Fragen zum Ablauf klären, doch dieser lügt schlichtweg. In dem
Bericht wird behauptet, dass es keine technischen Fehler in der Anlage gab, sondern dass der Unfall auf
menschliches Versagen zurück zu führen ist. Diese Lüge wird erst vier Jahre später seitens der Regierung
eingestanden.
Die Folgen für den Rest der Welt
Über das genaue Ausmaß der Katastrophe von Tschernobyl gibt es nur grobe Schätzungen. Experten gehen
davon aus, dass bis zum heutigen Tag zwischen 70.000 und 150.000 Menschen an der Reaktorexplosion und der
anschließenden Verstrahlung ganzer Landstriche gestorben sind. Nach Schätzungen der
Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 50.000 Menschen an den Folgen gestorben. Die ausgetretene
Radioaktivität verseuchte Boden, Gewässer, Pflanzen, Tiere und Menschen. Auch das Grundwasser wurde
langfristig mit radioaktiven Stoffen belastet.
Die Katastrophe in der Ukraine hatte deutlich aufgezeigt, welche Risiken mit der Nutzung der Kernenergie
verbunden sind. Weltweit gründeten sich Gegenbewegungen zur Atompolitik vieler Länder und Staaten. Doch
schnell wie er gekommen war, so schnell legte sich der aufgekeimte Widerstand in der Bevölkerung wieder. Im
März 2011, knapp 25 Jahre nach dem Tschernobyl Unglück, begann die Unfallserie im nordost-japanischen
Kernkraftwerk Fukushima-Daiichi. Erst diese Parallele brachte das Thema schlagartig wieder in das Bewusstsein
der breiten Masse.
Heute steht ein 400 Kilometer langer Zaun rund um das verseuchte Gebiet in der Ukraine. Hinter diesem hat sich
die Stadt zu einer Geisterstadt verwandelt. Die einzige Zufahrtsstraße ist streng überwacht. Nur mit einer
Sondergenehmigung bekommt man Zugang in das Sperrgebiet. Noch immer ist die Strahlung im Boden zu
gefährlich für Menschen. Nur am 9. Mai, dem Jahrestag der Stadt, dürfen die ehemaligen Bewohner für kurze Zeit
in ihre alte Siedlung.
Insgesamt betreiben 32 Länder weltweit Kernkraftwerke. Zehn von diesen 32 Ländern treiben den Bau von
unterirdischen Endlagern voran, derzeit gibt es allerdings noch keine sichere Endlagerung. Die meisten sollen
zwischen 2025 und 2035 in Betrieb gehen. Bis dahin hoffen Forscher auf eine Technologie, die es ermöglicht die
Strahlungszeit des atomaren Abfalls von Jahrmillionen zumindest auf Jahrhunderte zu reduzieren.
Die ältesten unbestritten fossilen Funde des Homo sapiens sind 160.000 Jahre alt. Sollte es irgendwann die
Menschheit nicht mehr geben, wird die einzige Hinterlassenschaft ihr radioaktiver Müll sein. Und: Dieser strahlt
noch weitere Jahrhunderte.
(Text: Benjamin Eichler / Fotos: Elena Filatova)
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