
11.45 h    "Was können wir als europäische Bürger dazu beitragen,  

  damit Fukushima nicht verschwiegen wird?"  

Diskussionsrunde und offenes Mikrophon mit Referenten/Teilnehmern 
 

 
(von links) Peter Bastian, Marina Schweizer, Heidemarie Dann, Thomas Dersee, Prof. Dr. 

Steffi Richter.                         Foto: Paul Koch 

 

Diskutanten: 

Heidemarie Dann. 2015 hatte ich das Rentenalter erreicht 

und konnte meine berufliche Tätigkeit als Gesamtschul-

lehrerin beenden. Im Herbst desselben Jahres entschied ich 

mich,  für das Hiroshima - Bündnis  Hannover  im  Trägerkreis 

der Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffenfrei. jetzt“ mitzuarbeiten. Zu 

den entscheidenden Stationen meiner politischen Tätigkeit: Die Anti-AKW-

Bewegung in den 70’ern, und hier besonders der Widerstand gegen das 

Atommüllendlager in Gorleben im Wendland vor 40 Jahren und gegen das 

AKW in Brokdorf bei Hamburg waren prägend für die inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dieser Energieform und den Gefahren, die von ihr 

ausgehen. Da ich in Hannover / Niedersachsen lebe, gehörte für mich der 

parlamentarische und außerparlamentarische Kampf gegen das Atommül-

lendlager und das Atomkraftwerk in Grohnde / Hameln zum politischen 

Alltag. (Zur Erinnerung: die Grünen wurden 1982 erstmals in den Nieder-

sächsischen. Landtag gewählt.) Bei der Bundestagswahl 1983 wurde ich über 

die Landesliste ab 1985 Nachrückerin bis 1987 und war Abgeordnete der 

Grünen. Meine erste Japanreise führte mich 1983 nach Urawa, einer nah an 

Tokyo gelegenen Stadt. Ich sollte dort über den Einzug der Grünen in den 

Bundestag berichten. Als Dolmetscherin (und spätere Freundin) stand mir 

Akiko Terasaki zur Seite. Im gleichen Jahr wurde Hannover die Partnerstadt 

von Hiroshima und darüber hinaus Mitglied des vom Bürgermeister von 

Hiroshima initiierten Bündnisses Mayors for Peace – der Bürgermeister für 

den Frieden. Es folgten weitere Japanreisen, die thematisch immer im 

Zusammenhang mit der kritischen Auseinandersetzung der militärischen und 

zivilen Nutzung der Atomkraft standen. In diese Zeit fielen die Reaktor-

katastrophen von Tschernobyl und Tokaimura. (Windscale / Sellafield lagen 

schon weiter zurück.) Erziehungszeit – parallele Befassung mit Literatur (u.a. 

Strahlentelex) und Entwicklung der Atomenergie. Die Städte, die von den 

Atombomben getroffen wurden, standen und stehen nach wie vor im 

Zentrum meiner Auseinandersetzung mit der militärischen Nutzung. Meine 

Kontakte nach Japan konnte ich über den langen Zeitraum aufrechterhalten 

und hatte so einen direkten Draht zu dem Land als die Reaktorkatastrophe 

in Fukushima passierte. Meine Freundin Akiko, die mich 1983 als Dolmetsch-

erin auf meiner Vortragsrundreise begleitet hatte, war maßgeblich nach der 

Reaktorkatastrophe in Fukushima mit daran beteiligt, als das Protestcamp 

vor dem Wirtschaftsministerium errichtet wurde. Jeden Freitag gab es um 

das Ministerium Demonstrationen mit der Zielsetzung, die japanische 

Regierung zu dem Ausstieg aus der Atomenergie zu bewegen und sich von 

der Atomenergie mit ihren existentiellen Folgen zu verabschieden. Es war für 

mich die erste Erfahrung mit der Anti-AKW-Bewegung in Japan. 
 



Prof. Dr. Steffi Richter. Seit 1996 Japanologieprofessorin an 

der Uni Leipzig. Themenfelder: Ideen- und Intellektuellen-

geschichte allgemein und besonders im neuzeitlich-

modernen und gegenwärtigen Japan; Geschichtsrevision-

ismus in Japan/Ostasien, Konsumkultur und moderne Iden- 

titäten. Seit der Dreifachkatastrophe 2011, die mich persönlich und als 

Wissenschaftlerin in einen Schockzustand versetzt hat, befasse ich mich 

intensiv mit den unmittelbaren Ursachen, Geschehnissen und Folgen ins-

besondere des Fukushima-GAUs, vor allem aber auch mit den gesellschaft-

lichen und kulturellen Verhältnissen im Kriegs- und Nachkriegsjapan (bis in 

die Gegenwart), in denen atomare Energie (in Japan und global) -als "böse" 

und als "gute" Energie - stets heftig umstritten waren. Gemeinsam mit 

Kolleg* Innen und Studierenden der Frankfurter Japanologie wird seit 2011 

die Homepage "Textinitiative Fukushima" betrieben, über die ein Großteil 

unserer Aktivitäten verfolgt werden können. Publikationen dazu/in diesem 

Kontext:  
Richter, Steffi/Gebhardt, Lisette (Hg.): Japan nach „Fukushima“. Ein System in der 

Krise. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012  

Gebhardt, Lisette/Richter, Steffi (Hg.): Lesebuch „Fukushima“. Übersetzungen, 

Kommentare, Essays. Berlin: EB-Verlag Dr. Brandt, 2013 

Richter, Steffi: „Olympische Spiele und moderne Japan-Forschung: Tōkyō 

1940/2020“. In: 100 Jahre Ostasiatisches Institut der Universität Leipzig, 1914-2014.  

Steffi Richter, Philip Clart, Martin Roth (Hg.), Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 

2016, S. 95-220.  

Gebhardt, Lisette/Masami Yuki: Literature and Art after „Fukushima“. Berlin: EB-

Verlag Dr. Brandt, 2014.  

Bohn, Thomas et al. (eds.): The Impact of Disaster: Social and Cultural Approaches to 

Fukushima and Chernobyl. Berlin: EB-Verlag Dr. Brandt, 2015. 

Singler, Andreas: Sayônara Atomkraft. Proteste in Japan nach „Fukushima“. Berlin: 

EB-Verlag Dr. Brandt, 2018.  

Singler, Andreas: Tôkyô 2020: Olympia und die Argumente der Gegner. BoD Verlag 

2019 

 
 

Steffi Richter will in ihren Beiträgen auf folgende Punkte eingehen: 
 

1. Ihre eigenen (Leistungs-) Sporterfahrungen - Sport und Konditio-

nierung von Körper und Geist (im Positiven wie im Negativen) 

2. daraus folgend: warum sie heutzutage generell gegen Olympische 

Spiele ist (von Tokyo 2020 ganz zu schweigen!), hier will sie auf ein 

paar Gedanken von Jules Boykoff eingehen der den Begriff 

"Celebration Capitalism" geprägt hat und von dieser Position aus 

Olympische Spiele kritisiert (und ablehnt)  

3. Vorstellen ihres Buchprojektes "Han-gorin: Stimmen aus 

Deutschland und Japan" und Bitte um Unterstützung. 

 

 
Diskussionsrunde am 15.09.2919 in Dortmund                    Foto: Paul Koch 



Peter Bastian. Ich bin 54 Jahre alt und habe mich das erste 

Mal mit den Auswirkungen von Atomkraft 1986 ausein-

andersetzen müssen.  

Ich war damals 21 Jahre alt. Damals habe ich die Tiefe des 

atomaren Problems noch nicht wirklich (gesellschaftlich,  

industriel, politisch) erkennen können.  
 

Aber das hatte mich damals nicht abgehalten mit vielen anderen Menschen 

sofort auf die Straße zu gehen. Es waren direkt nach dem Bekanntwerden 

der Katastrophe in Tschernobyl, Menschen, die aus vielen politischen Zu-

sammenhängen kamen. Wir hatten ein "Atomfass" dabei, dass auf dem 

Kopfsteinpflaster des Wuppertaler Rathausvorplatzes sehr viel Krach 

machte. Damals dachte ich schon: Das ist richtig so. Wir müssen laut sein - 

damit nicht alles schläft, und man uns hört. Wir konnten uns, und ich als 

junger Mensch, auf eine starke Anti-Atombewegung in Deutschland 

beziehen. 
 

Es gab seit den siebziger Jahren harte gesellschaftliche Auseinander-

setzungen um den Bau der AKW, und allem was damit zusammenhing. Das 

hat u.a. die Gesellschaft demokratisch gefestigt. Die Friedensbewegung, 

Antiapartheitsbewegung, und die Asylgesetzgebung und der rassistische 

Umgang mit Flüchtlingen haben mich, als politischen Menschen geprägt. Ich 

schreibe dies gerade so persönlich, weil ich direkt an Tschernobyl denken 

muss, wenn ich an Fukushima denke.  
 

Seit Ende 2010 arbeite ich jetzt in Münster bei der Initiative SOFA (sofortiger 

Atomausstieg) mit. Ausschlaggebend war die politische Entscheidung, den 

Ausstieg aus der Atomkraft in Frage zu stellen.  
 

In Berlin waren Hunderttausend Menschen auf der Straße. Das war ein 

starkes Zeichen! Für mich war es das Gefühl - die Sache ist noch nicht 

ausgekämpft und kann noch kippen. Eben Verantwortung. 

 
 

 
 

 
https://sofa-ms.de/ 

https://sofa-ms.de/


Thomas Dersee (72 Jahre alt), Dipl.-Ing., lebt in Schöneiche 

bei Berlin. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 

Herausgeber und Redaktionsleiter des Informationsdienstes 

Strahlen-telex (www.strahlentelex.de). Vorstandsmitglied 

der  Gesellschaft  für  Strahlenschutz  und  des  Otto  Hug  

Strahleninstituts Bonn. Gemeinsam mit meiner vor einem Jahr leider 

verstorbenen Frau, der Japanologin Annette Hack, zwei jeweils 

sechswöchige Reisen in Japan, 2012 und 2016. Dabei die Präfektur 

Fukushima ausführlich und auch ganz Japan bereist und eigene Messungen 

der Ortsdosis-leistungen durchgeführt und dokumentiert 
 

 
 

Die Gesamte Ausgabe hier:    (www.strahlentelex.de/Stx_12_622-623_S01-09.pdf) 
 

Spezielle Kontakte zur japanischen Organisation CRMS (Citizens´ 

Radioactivity Measuring Stations) und des japanischen „Netzwerks 

Milchzähne aufbewahren“ zur Dokumentierung des Gehalts an Strontium-90 

(Nyushi hozon network; englisch: Preserving Deciduous Teeth Network 

(PDTN), www.hahainc.jp).  

Die Situation in Japan ist gekenn-zeichnet von Verharmlosung der 

radioaktiven Belastungen und Durchhalteparolen der Regierung sowie 

falschen offiziellen Strahlen-messungen. Analog zur Bewältigung der Folgen 

von Erdbeben und Tsunami soll die Olympiade offenbar eine Normalität und 

Bewältigung auch der Reaktorkatastrophe vor-spiegeln, die nicht existiert. 

Im Ver-gleich zu den amtlichen Angaben der Ortsdosisleistung aus der Zeit 

vor der Reaktorkatastrophe sind er-höhte radioaktive Belastungen jetzt nicht 

auf die Umgebung von 

Fukushima beschränkt, sondern in ganz Japan zu messen. Diese Erhöhungen 

der Ortsdosisleistungen auf ein Niveau wie sonst in der Welt mit merklichem 

Urangehalt im Erdboden, beruhen jedoch nicht auf natürlichen 

Radionukliden, sondern sind künstlichen Radionukliden aus den Reaktoren 

von Fukushima geschuldet. Die Folgen für die Gesundheit der Menschen und 

für die Umwelt sind bekannt, ebenso die damit verbundenen sozialen 

Probleme. Dessen müssen sich Sportler und Besucher der Olympischen 

Spiele bewusst sein. Zur Diskussionsrunde am Sonntag, 15.09.2019: „Was 

können wir als europäische Bürger tun, damit Fukushima nicht verschwiegen 

wird?“ Es muss möglich sein, das Bewusstsein für die mit der 

Reaktorkatastrophe noch über lange Zeiträume anhaltenden gesund-

heitlichen und sozialen Folgen sowie für die Umwelt lebendig zu halten. Dazu 

können europäische BürgerInnen und Bürgerorganisationen beitragen, 

solange sie sich dessen selbst bewusst bleiben. 

*** 

 

Moderation: 

Marina Schweizer (Deutschlandfunk, Sportredakteurin) 

Redakteurin und Moderatorin in der Sportredaktion des 

Deutschlandfunks. Dort beschäftigt Sie sich hauptsächlich 

mit Sportpolitik. Sie hat sich bereits ausführlich mit den 

Olympischen Sommerspielen 2020 und deren gesellschaftlicher Relevanz in 

Japan beschäftigt - auch in Tokio selbst konnte sie schon dazu recherchieren. 

http://www.strahlentelex.de/
http://www.strahlentelex.de/Stx_12_622-623_S01-09.pdf
http://www.hahainc.jp/

