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Erklärungen 
zur Zeitgeschichte

Geni Hackmann

Motto: Es ist fast 
unmöglich, die 
Fackel der Wahr
heit durch ein 
Gedränge zu 
tragen, ohne 
jemandem den 
Bart zu versengen.

Lichtenberg

Z
uerst hielt man ihn für Sarkozys Krieg. Doch: 
Der französische Präsident kann zwar einen 
Krieg wollen, aber nicht durchsetzen. Dazu 
braucht es noch immer die Zustimmung 
der Amerikaner, und die führen Kriege nur 

um Ressourcen. Humanitäre Gründe oder Bedrohungen 
durch Terror oder Massenvernichtungswaffen dienen 
als Vorwand. Das ist auch in Libyen so. Hunderte von 
westlichen Militärberatern, Geheimdienstleuten und 
Propagandisten trafen schon Wochen vor Beginn der 
Kriegshandlungen in Libyen ein und bereiteten sich auf 
das Startsignal aus dem Sicherheitsrat vor. 

Vorher musste der Krieg aber noch der Weltöffent-
lichkeit verkauft werden, und wie immer leistete ein 
neuer Begriff wunderbare Dienste: die Flugverbotszone. 
Ich weiss nicht, was sich der von den Medien weich 
gespülte Mensch unter einer Flugverbotszone alles vor-
stellen mag, ein Fahrverbot für Flugzeuge oder eine 
Abschrankung vielleicht. Aber ganz sicher nicht das, 
was es ist: nämlich Krieg, mit allen Folgen.

Ein ganz anderes Begriffsproblem haben die Mäch-
tigen dieser Welt mit Fukushima: Wie lässt sich die 
Atomtechnologie retten? Zunächst muss sichergestellt 
werden, dass die berüchtigte «Kernschmelze» nicht ins 
öffentliche Bewusstsein eindringt. Dafür sorgen seit Aus-
bruch der Katastrophe eine Fülle von unerheblichen Er-
folgsmeldungen und schwer verständlichen Messungen: 
«Fukushima hat wieder Strom» oder «1 000 Millisievert 
gemessen». 1 000 Millisievert, das klingt nach wenig, ist 
aber das Millionenfache des Strahlengrenzwertes. Ob 
der Gewöhnungseffekt eintritt und die Atomlobbyisten 
je wieder von «Brückentechnologie» sprechen können 
ohne Wahlen zu verlieren, ist zur Zeit noch unklar. Denn 
die Kernschmelze, die unkontrollierbare Erhitzung der 
Brennelemente, ist eingetreten. Damit dies die Weltöf-
fentlichkeit nicht merkt, haben hilflose Feuerwehrleute 
tagelang Wasser in die glühenden Ruinen gespritzt und 
bestenfalls eine leichte Verlangsamung des Desasters 
erreicht. Warum die Kühlung von Brennelementen nicht 
mehr funktionieren kann, wenn der Druck im System 
einmal zusammenbricht, das erklärt ein Effekt, den der 
deutsche Naturwissenschaftler Johann Gottlob Leiden-
frost vor 255 Jahren beschrieben hat. 

Jeder, der schon einmal einen Wassertropfen über 
eine heisse Herdplatte hat tanzen sehen, kennt den Lei-
denfrost-Effekt. Anstatt sofort zu verdampfen, schwebt 
der Tropfen berührungslos auf einer feinen Dampf-
schicht. Dieser Effekt ist in Atomkraftwerken höchst 
unerwünscht, da er die Kühlwirkung des Wasser um 
das 233-fache verschlechtert. Sobald an der Reaktor-
oberfläche eine Dampfschicht entsteht, und sei sie noch 
so dünn, kann nicht mehr richtig gekühlt werden, egal 
wie viel kaltes Wasser hineingepumpt wird. 

Um den Leidenfrost-Effekt zu verhindern, wird das 
Kühlwasser unter hohem Druck gehalten. In Fukushima 
waren es rund 70 bar. Zum Vergleich: Ein Autoreifen hat 
einen Druck von 2,5 bar. Sobald der Druck in einem 
Siedewasserreaktor allerdings abreisst (z.B. wegen Riss, 
Alterung, Erdbeben, Messfehler, Flugzeugabsturz etc.) 
wird das 275 Grad heisse Wasser schlagartig dampf-
förmig und die Kühlwirkung sinkt dramatisch. Ab 800 
Grad entsteht dann nicht mehr nur Wasserdampf, son-
dern auch Wasserstoff und Sauerstoff, eine Knallgas-
Explosion ist die Folge. 

Fazit: Eine Notkühlung kann nur erfolgreich sein, 
wenn der Druck im zerstörten Containment eines Re-
aktors wiederhergestellt werden kann, und das ist unter 
den Bedingungen einer Nuklear-Katastrophe so gut 
wie unmöglich. Dazu kommt: Steigt die Temperatur 
im Reaktor, sind wesentlich höhere Drücke nötig. Bei 
263ºC sind es 50 bar, bei 311ºC 100 bar, bei 342ºC 150 
undsoweiter. Unkontrollierbar!

Auch der FukushimaEffekt ist für die Politik 
noch unkontrollierbar. Bis sie eine neue Strategie 
ausgeheckt hat, hält sich die Atomlobby in der Defen-
sive und an bewährte Begriffe wie «Stromlücke» und 
«Kernkraft», während der Volksmund «Atomenergie» 
sagt. Wer von «Kern» spricht, gibt sich zuverlässig als 
Lobbyist zu erkennen, so auch unsere Umwelt- und 
Energieministerin. In einem Interview mit dem Tages-
Anzeiger vom 26. März 2011 brauchte Doris Leuthard 
dreizehn mal das Wort «Kernenergie» oder «Kernkraft» 
und nur ein einziges Mal das Wort «Atom», und zwar 
um zu sagen, es sei «Unsinn», sie als «Atomlobbyistin» 
zu bezeichnen. Unglücklicher kann ein Dementi fast 
nicht ausfallen.

Brennende Bärte


