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Japans neuer Energiemasterplan 

Die japanische Regierung hat am 11. April seinen mittelfristigen 

Energiemasterplan verabschiedet. Darin sind Atomenergie und Kohle 

als wichtige Grundlastträger positioniert – gegen den ausdrücklichen 

Willen der Mehrheit der Bevölkerung. Ironischerweise werden bei 

der Atomenergie die «Versorgungssicherheit und die günstigen 

Betriebskosten» betont. So, als ob es keinen Reaktorunfall in 

Fukushima gegeben hätte…  

Auf einen Zielwert für die erneuerbaren Energien hingegen hat sich 

die Regierung nicht festlegen wollen. 

Es liegen bereits Gesuche für die Wiederinbetriebnahme von 17 

AKWs vor und könnte wohl da erste AKW bereits im kommenden 

Sommer wieder ans Netz gehen.   

Voraussetzung für die Wiederinbetriebnahme ist das Bestehen der 

neuen Sicherheitsprüfung. Auch wird das Einverständnis der 

Standortgemeinden allgemein als notwendig erachtet, ebenso wie 

das Vorliegen eines von den Gemeinden mit Hilfe der Präfekturen zu 

erstellenden Evakuierungsplans für den Umkreis von 30 Kilometern 

vom AKW. Doch die Erteilung von Bewilligungen für die 

Wiederinbetriebnahme von AKW ist nicht von Vorliegen eines 

realistischen Evakuationskonzeptes abhängig. 

 

Zweifel an Evakuierung nach Plan 

Betroffen sind 135 Gemeinden in 21 Präfekturen (Präfekturen 

entsprechen etwa den Schweizer Kantonen). Davon haben 58 , also 

knapp die Hälfte, bisher zumindest formell Evakuationspläne erstellt. 

Viele Gemeindebehörden glauben allerdings nicht, dass eine 

Evakuation wirklich nach Plan verlaufen würde. 

Vom japanischen Staat vorgegeben ist eine „Etappenevakuierung“: 

Zuerst müssen die Menschen in der 5 km-Zone evakuiert werden. Die 

Menschen in der 30 km-Umkreis sollen derweil in ihren Häusern 

warten, bis auch sie an die Reihe kommen. 



 

Verkehrsstaus schon vor Evakuierungsbefehl 

Verkehrsstaus sind im Katastrophenfall ein zentrales Thema. Nach 

der Reaktorkatastrophe von Fukushima-Daiichi haben zahlreiche 

Bewohner ausserhalb der 10 km-Zone schon ihre Häuser verlassen, 

bevor der staatliche Evakuationsbefehl kam. Enorme Verkehrsstaus 

waren die Folge. Für Wege, welche normalerweise in 15-20 Minuten 

Fahrzeit bewältigt werden können, wurden fünf bis sechs Stunden 

benötigt. 

 

Eine grosse Herausforderung ist die Evakuierung älterer und 

pflegebedürftiger Menschen. Nach dem Reaktorunfall von 

Fukushima-Daiichi sind nicht wenige ältere und kranke Personen 

durch den Evakuationsstress gestorben. Alters- und Pflegeheime sind 

für die Evakuation selber verantwortlich. Was wäre, wenn die 

Katastrophe während der Nacht stattfindet, wo nur wenig Personal 

verfügbar ist? 

 

Unzählige Fragen bleiben ungelöst: Was geschieht bei Erdbeben, 

Erdrutschen, Treibstoffknappheit, oder Schneefall … Seeweg wie 

Luftweg könnten je nach Witterung ausfallen. Und wie sollen die 

Zielgemeinden den Ansturm Tausender Menschen bewältigen? 

 

Man ist sich in Japan bewusst, dass mit der Wiederinbetriebnahme 

von AKW weitere Reaktorkatastrophen möglich sind, dass auch mit 

den neuen Sicherheitsstandards Restrisiken bleiben. Es ist aber kaum 

möglich, im Falle einer AKW-Katastrophe alle Menschen rechtzeitig in 

Sicherheit zu bringen. Ist es wirklich klug und verantwortbar, 

Reaktoren trotz dieser Erkenntnisse wieder in Betrieb zu nehmen ? 

Diese Frage wurde in der Fernsehsendung „Somosomo-

Soken“ (Asahi-TV) dem japanischen Wirtschaftsministerium gestellt. 

Die Antwort war ebenso überraschend wie grotesk: Man möchte 

diese Frage doch bitte an die Atom-Sicherheitsbehörde richten. Diese 

gab Bescheid, man habe jetzt keine Zeit, diese Fragen zu 

beantworten. 

 



Ich glaube, die Antwort steht hier darin: 

Die Nuklearkatastrophe von Fukushima hat das Krebsrisiko für die 

Bevölkerung nicht erhöht. Zu dieser Einschätzung gelangt das 

Komitee der Vereinten Nationen für die Folgen von Strahlung 

(UNSCEAR). Der Bericht sieht für den Grossteil der japanischen 

Bevölkerung praktisch kein Risiko durch die erhöhte Strahlung.  

 Die Daten der Studie stammen allerdings von der Atombetreiber -

firma Tepco, der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA und den 

japanischen Atombehörden.  

Hier wird also versucht, einen schnellen Schlussstrich unter die 

Debatte um Fukushima zu ziehen. 

Nach diesem Bericht kann man wohl sagen, es ist nicht nötig, von der 

Strahlung davon zu laufen  

 

Ich danke Ihnen für Ihren Aufmerksam 

 


