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Mein Name ist Silvia Kotting-Uhl, Ich bin die Vorsitzender des Ausschusses 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Deutschen Bundestag. 

Und ich war für meine Fraktion die Grünen lange Zeit die atompolitische 

Sprecherin. Von daher rührt auch meine enge Beziehung zu Japan.  

Meine erste Reise nach Japan fand nach dem GAU statt, direkt 6 Wochen 

nachdem das schreckliche Unglück in Fukushima passiert war, wurde ich 

eingeladen zu einer Vortragsreise. Und die Fragen, die von der japanischen 

Bevölkerung kamen, waren immer die gleichen, wie geht Atomausstieg, wie 

geht Energiewende, und wie geht Widerstand. Denn Widerstand wollten 

viele dieser vor allem jungen Menschen, aber auch älteren Frauen, gerne von 

einer Deutschen lernen. Wie macht man das, wie protestiert man gegen die 

Politik, der Regierung. Denn das ist in Japan, obwohl es Demonstrationen 

vereinzelt tatsächlich gibt, doch immer noch eher unter schlechtem 

Benehmen abgehakt. Das heißt, es ist nicht so einfach, seine Meinung aus-

zudrücken.  

Ich habe dann im Laufe der letzten Jahre sehr viele Reisen nach Japan 

unternommen und mich über den Fortschritt auf der Anlage Fukushima 



Daiichi, aber auch zu der Frage: „wie geht es denn weiter mit der 

Energiepolitik in Japan“, zu orientieren, zu hören und mich mit viel Menschen 

zu unterhalten.  

Ich war insgesamt zehnmal dort, unter anderem mit Politikern aus dem 

Bundestag, in einer Reise der deutsch-japanische Parlamentariergruppe, 

deren Vorsitzende ich in der letzten Legislaturperiode war, ich war aber auch 

mit Wissenschaftlern unterwegs und sehr oft eben alleine mit dem 

Shinkansen und mit anderen Verkehrsmitteln und auch in ganz Japan Bei 

einer dieser Reisen mit den Wissenschaftlern habe ich die tote Stadt Tomioka 

besucht und die ist mir ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben. Ich war in 

der Reise davor, zum Beispiel auch in Sendai. Das war relativ dicht nach dem 

Unfall. Da waren die Folgen des Tsunamis noch zu sehen, d. h. die ganze Stadt 

war eigentlich verwühlt, es standen Schiffe tatsächlich, oder sagen wir mal 

Boote, auf den Feldern. Teilweise hingen die Häuser in den Bäumen – 

zerpflückt- es war ein Bild des Grauens. Und trotzdem hat mich Tomioka, die 

Stadt, die eigentlich intakt war, weil sie nicht getroffen von Erdbeben oder 

Tsunami - aber eben verlassen von den Menschen - vielmehr berührt. Diese 

Geisterstadt, die von der Natur so ganz langsam eingenommen wurde und 

einfach zeigt, wie unsichtbar zerstörerisch die Atomkraft ist. Dies Unfassbare 

der Atomkraft, das fasst einem in einer solchen Stadt richtig an. Auf zwei 

meiner Reisen habe ich auch die havarierte Anlage Fukushima Daiichi 

besucht und ich habe bei diesen beiden Besuchen, zwischen den ein paar 

Jahren lagen, realisiert wie sehr Japan bemüht ist, diese Anlage in 

irgendeiner Weise zu normalisieren. Die havarierten Reaktoren wurden 

eingehaust, die Anlage sozusagen mit Beton überzogen, damit man 

dekontaminieren kann, im Boden - und Dekontamination war das große 

Stichwort. Übrigens auch in der Landschaft, in der gelben, in der roten Zone, 

auch in der grünen Zone - damals noch - überall schwarze Säcke oder große 

Plastikanlagen, unter denen dekontaminiertes Material lagert, also 

abgetragene Erde, Laub, Zweige von Bäumen. Der Versuch, diese 

Radioaktivität zu sammeln und in Säcke zu stopfen, muss am Ende natürlich 

scheitern. Und vor allem scheitert auch die Frage, wo geht denn das Ganze 

auf der Anlage gesammelte radioaktive Wasser am Ende hin? Das auch 

dekontaminiert ist, wo man aber das Tritium nicht herausbekommt. Und 

Tritium ist lange unterschätzt worden. Das lagert sich zum Beispiel in der 

DNA ein, möglicherweise. Also Tritium, ein gefährlicher Stoff, zwar mit einer 

kurzen Halbwertzeit. Trotzdem ist das offenbar geplante Endlager für diesen 

Stoff wahrscheinlich keine gute Idee. So sieht es aus auf der Anlage 

Fukushima Daiichi und die Botschaft von Japan, das war mir bei dieser 

zweiten Reise, als ich diese ganzen Versuche gesehen habe, klar, ist der Welt 

zeigen, man kann mit einem GAU leben. Und dass ist auch die Botschaft, die 

Japan mit der Olympiade 2020 verwendet, der Welt zeigen, dass man mit 

einem GAU leben kann. Gerade Japan, genauso wie die Ukraine und 

Weißrussland sind aber die besten Beispiele dafür, dass man mit einem GAU 

nicht leben kann, eine Regierung vielleicht, aber nicht die Bevölkerung. Die 

Schäden des Tsunamis, des Erdbebens, die damals fürchterlich waren, und 

viele Japanerin und Japaner haben uns Deutschen oft vorgeworfen, dass wir 

nicht von dem Tsunami und nicht von dem Erdbeben reden, und diesen 

vielen Toten, die es dadurch gab, diese grauenhafte Zerstörung ,sondern 

unser Hauptaugenmerk auf den GAU gerichtet haben. Das hat mir auch 

immer sehr leidgetan, wie dieser Eindruck dort so entstanden ist. Aber heute 

muss ich sagen, ja, die Schäden des GAUs sind noch da, die Schäden des 

Tsunamis und des Erdbebens sind aufgeräumt, da sieht man nichts mehr, 

aber die rote Zone wird auf Dauer unbewohnbar bleiben. Die Menschen, die 

eine Kontamination davongetragen haben, haben die Radioaktivität in sich. 

Viele Kinder haben die Veränderung der Schilddrüsen, viele Menschen 

werden Immunschwächen erleiden, werden Krebserkrankungen be-

kommen - wir kennen es aus Tschernobyl. Und letztendlich ist die Wahrheit 

„nein“, man kann mit einem GAU nicht leben. Wie sieht nun die Atompolitik 

in einem Land aus, das einen so verheerenden GAU, wie in Japan erfahren 

musste? Naoto Kan, Ministerpräsident während des GAUs, der den 

Atomausstieg wollte, in der Folge - als Physiker wusste er, wovon er redet - 



wurde 2012 abgewählt, Ihm folgte Ministerpräsident Abe nach und die 

atomfreundliche LDP, die damit wiedergewählt wurde. Abes Energieplan 

sieht vor, bis 2030 20% Atomstromanteil zu haben, das bedeutet, 30 Atom-

kraftwerke müssen am Netz sein. Derzeit sind es nur acht. Das liegt zum 

großen Teil an der sogenannten Konsensdemokratie in Japan d. h.: die 

Genehmigungen werden, wie in anderen Ländern auch, von der 

Atomaussicht gegeben, für das Wiederanfahrenden eines Atomwerks. Aber 

die Standortkommune und - der guten Regel nach - auch die Nachbar-

gemeinden müssen diesem Wiederanfahren zustimmen. Das ist nicht Recht 

im Gesetz, sondern das ist geregelt in dieser Konsensdemokratie Japan. Und 

diese Nachbarn vor allem, die sagen sehr oft nein. Und deshalb werden bis 

heute nur acht Atomkraftwerke am Netz gehalten. Jedes Jahr müssen die 

Atomkraftwerke vom Netz zur Revision und danach kommt die ganze 

Prozedur. Deswegen schwanken diese Zahlen so sehr. 30 Atomkraftwerke im 

Jahr 2030 würden aber auch eine extreme Überalterung von 

Atomkraftwerken bedeuten, wie wir sie leider auch hinter den Plänen von 

Frankreich und auch anderen Länder der EU sehen. Die Regierung Abe hält 

nicht desto weniger an der Atomkraft fest - nicht nachvollziehbar. Dreiviertel 

der Bevölkerung wollen den Atomausstieg. Aber man muss sagen, die 

Bevölkerung wählt eben trotzdem aus anderen Gründen diese Partei und 

keine atomkritische Partei. Und dabei hätte Japan unglaubliche 

Möglichkeiten für erneuerbare Energien, viel bessere als Deutschland. Japan 

hat eine Sonnenstrahlung wie Marokko, hat überall Küste, d. h.  Wind ohne 

Ende - Offshore, Onshore, beides ist möglich - hat ganz viel Möglichkeiten für 

Geothermie und hat auch Biomasse mit viel Wäldern im Inland, die weder 

für Landwirtschaft noch für Besiedelung nutzbar sind. D. h. alle Möglich-

keiten sind da. Und auch der Forschungsstand, die Universitäten, das Wissen 

ist da. Und trotzdem haben wir Stand 2018 nur 5,8 %Anteil aus Sonne und 

Wind im Stromnetz. Das ist sehr fatal und bedauerlich. Und ich habe, um dem 

vielleicht ein bisschen abhelfen zu können, mit dazu beigetragen einen 

deutsch-japanischen Kooperationsrat „Energiewende“ auf den Weg zu 

bringen. Der ist auf einer dieser Reisen mit den Wissenschaftlern entstanden. 

Dieser Rat will auch auf Augenhöhe - Wissenschaftler aus Japan und 

Wissenschaftler aus Deutschland - schauen, was man an Energiewende in 

beiden Ländern verbessern kann. Wir in Deutschland können Effizienz von 

Japan lernen, da sind die inzwischen mindestens theoretisch viel weiter als 

wir. Auch bei der Frage der alternativen Mobilität sind sie sehr viel weiter. 

Und Japan kann von Deutschland vielleicht lernen - naja die faktische Politik, 

nicht mehr so richtig, also auch eher in der Theorie - wie Energiewende geht 

und wie man Erneuerbare Energien so richtig voranbringt. Dieser Rat ist 

deshalb entstanden und deshalb von mir unterstützt worden, weil ich 

realisiert habe, dass aus der Politik ein Atomausstieg in Japan nicht zu 

erwarten ist und NGOs leider auch sehr viel weniger Einfluss und Macht 

haben als in Deutschland. Was wiederum eben auch damit zusammenhängt, 

dass Demonstrationen, die ein großes Mittel von NGOs sind, in Japan nach 

wie vor unmöglich sind und die NGOs von der Politik nicht unterstützt 

werden. 
 

 
 

(Reproduktion der „Drahtarbeiten“ nom Ken Oshidori/Tokio) 

 

Wie wir wissen, bleibt nach der Stromerzeugung durch Atomkraft ja etwas 

übrig, das uns weltweit große Sorgen macht - nämlich der Atommüll. In Japan 

lagern 30.000 Tonnen abgebrannte Brennstäbe in Rokkasho. Das ist das 

große Atomzentrum im Norden der Hauptinsel. Und es lagern 17.000 t 

abgebrannte Brennstäbe in den Abklingbecken und Nasslagern in den 



Atomkraftwerken selbst. Die Hoffnung, das zu entsorgen, liegt bei der 

japanischen Regierung, bei der Wiederaufbereitungsanlage - auch die in 

Rokkasho, die seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Betrieb genommen 

werden soll. Dann denkt man doch wieder, dass es noch nicht geht. Jetzt ist 

der nächste Wiederinbetriebnahme-Termin für 2021, 2022 angepeilt. Wir 

werden es sehen. Aber diejenigen, die schon Erfahrungen mit Wiederauf-

arbeitung haben - hier in Europa, wir wissen, dass das den Atommüll nicht 

beseitigt, auch nicht verringert, sondern am Ende vergrößert. Das heißt: 

Japan braucht ein Entsorgungskonzept. Dann stellt sich die Frage, in 

welchem Gestein denn? Wenn wir unsere deutschen Ausschlusskriterien 

nehmen, zwei davon, nämlich die aktiven Störungszonen, oder die 

Erdbebengefährdung, dann ist Japan ein einziges Ausschlussgebiet. Japan 

hat kein Gestein, in dem man Atommüll auch nur mit einem Hauch von 

Sicherheit lagern könnte. Und deshalb hat Japan kein Entsorgungskonzept. 
 

 
 

(Banner für die „Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und 

Fukushima“/Region Braunschweig 2019/2020                                 [erstellt: Paul Koch]) 

 

Ein Engerling  zwischen  Atomkraft,  Japan und der  Olympiade  2020  liegt  in  

J-Village. Es ist ein Ort, Luftlinie 8 km von Fukushima Daiichi entfernt. Als ich 

da war, vor wenigen Jahren, lag dieser Ort noch mitten in der roten Zone. Er 

wurde damals genutzt, um die Arbeiter für die Ruine Fukushima Daiichi zu 

sammeln und von dort aus mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Heute liegt 

dieser Ort nicht mehr in der roten Zone, rote Zone heißt „unbewohnbar“. 

Dort ist die Strahlung über 50 mSv/a hoch. Also tödlich im Grunde.  Das heißt, 

die Dekontamination in Japan ist vermeintlich soweit und so gut gediehen, 

dass man diesen Ort, 8 km von Fukushima Daiichi entfernt, heute als harmlos 

erklären kann. Es gab, als ich dort war das letzte Mal, noch um die rote Zone 

eine gelbe Zone, dann die grüne Zone. Also abgestufte Regionen, in denen 

unterschiedliches möglich war. Und in der roten Zone war eigentlich fast 

nichts möglich. Heute haben wir noch eine große rote Zone, aber die grüne 

und die gelbe Zone sind erstaunlicherweise extrem zusammengeschrumpft 

und fast rund um die rote Zone fängt direkt die ganz normale Zone, ganz nor-

maler Bereich, auf dem ganz normal gelebt werden kann, an. Das ist mir, 

ehrlich gesagt, nicht wirklich nachvollziehbar. Und dieser Ort, J-Village, der 

ist nun ausgewählt. Dort sollen vor allem junge AthletInnen während der 

Olympiade wohnen. Und ich habe den starken Appell an Japan, darüber noch 

einmal nachzudenken. Japan hat viele der früheren BewohnerInnen dieser 

Bereiche, dieser Zonen um Fukushima Daiichi herum die Unterstützung 

entzogen, die sie bekamen, nachdem sie evakuiert waren und in anderen 

Gegenden versuchen mussten sich niederzulassen. Sie haben die Unter-

stützung inzwischen entzogen bekommen und sollen zurück in ihre früheren 

Gebiete. Das wollen die meisten nicht. Vor allem Frauen wollen es nicht, vor 

allem junge Menschen wollen es nicht, Familien mit Kindern wollen es nicht. 

Also am ehesten wollen es alte Männer und teilweise alte Frauen. Der 

Rückzug ist nicht so, wie die japanische Regierung ihm sich wünscht. Und sie 

versucht weiter Druck auszuüben. Das ist eine unschöne Geschichte. Aber 

ich finde es noch einmal eine andere Dimension, junge SportlerInnen aus 

aller Welt zu instrumentieren geradezu, auch einer gewissen Gefährdung 

auszusetzen, um die Botschaft von Japan aus aussenden zu können: Schaut 

her, wir haben den GAU in Griff, und diesen Unfall in Griff, es ist unge-

fährlich, man kann sich dort aufhalten 

 

Ich bitte die japanische Regierung es nicht zu tun. 


