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Ausgangspunkt und Ziel: 

Mit Tschernobyl platzte die Euphorie-Blase der „unbegrenzten, billigen Energie“. Die Gefahren 

dieser Art von Energiegewinnung rückte in den Vordergrund. Die Politik reagierte u.a. mit 

einem neu geschaffenen „Umweltministerium“ und dem „Bundesamt für Strahlenschutz“. 

Zahllose Bürgerinitiativen gründeten sich um Tschernobyl-Kindern die Möglichkeit zur 

Erholung im Ausland zu geben. Meist entwickelt sich parallel dazu auch eine Anti-AKW-

Bewegung (die es natürlich unabhängig von Kindererholungsmaßnahmen schon gab). Die 

Atombefürworter hielten Tschernobyl für einen „russischen“ Ausrutscher, der sich nicht 

wiederholen wird.  

Umso größer war der Schock, dass 25 Jahre nach Tschernobyl und ausgerechnet im 

hochtechnisierten Japan der zweite „Super-Gau“ stattfand. Tschernobyl und Fukushima 

werden seither häufig miteinander verglichen. Folgender Aspekt sollte hier angesprochen 

sein: Während auch über 30 Jahre nach dem Tschernobyl-Unfall die Tschernobyl-Kinder in 

belarussischen, ukrainischen und ausländischen Camps sich von der Strahlenbelastung 

erholen können, gibt es nach offizieller Sprachregelung, keine „Fukushima-Kinder“, die man 

ins Ausland einladen könnte. Erst nach 30 Jahren wurde in der Ukraine eine zweifelhafte und 

zur Verharmlosung der Strahlenbelastung beitragender „Katastrophen-Tourismus“ ermög-

licht. Immerhin ist die 30jährige Halbwertzeit von Cäsium 137 für Schilddrüsenkrebs 

verantwortlich, das während der Tschernobyl-Katastrophe freigesetzt wurde, einmal 

abgehakt. Aber auch in der Tschernobyl-Region ist noch die Hälfte des freigesetzten Cäsium 

137 vorhanden. Umso mehr überrascht Japan, wenngleich die Halbwertzeit das durch 

Fukushima freigesetzte Cäsium 137 sich noch im ersten Drittel der ersten Halbwertzeit 

bewegt, mit der Einladung und Organisation der olympischen Spiele in Tokio und Umgebung. 

Japan will - in unverantwortlicher Weise - demonstrieren, dass es in Fukushima keinerlei 

Strahlen-Gefahr gibt. Japan befindet sich immer noch in einem atomaren Ausnahmezustand. 

Für die Präfektur Fukushima gilt weiterhin der nach dem „Super-Gau“ um das 20fache erhöhte 

Grenzwert. Daher kann die Gesundheit jedes Athleten, jedes Besuchers in Fukushima 

gefährdet sein. Die japanische Regierung nimmt mit den olympischen Spielen die 

Gesundheitsgefährdung von Sportlern und Besuchern in Kauf. Der relativ kurze Aufenthalt der 

Sportler und Besucher in Fukushima soll vermutlich auch darüber hinwegtäuschen, dass die 

Bevölkerung Japans und besonders in der Präfektur Fukushima leidet. Fukushima-Bürger 

werden nicht nur diskriminiert, sondern leiden auch unter finanziellen Problemen, wenn sie 



nicht in die vermeintlich dekontaminierten Bereiche zurückgehen. Fukushima-Kinder dürfen 

nur eingeschränkt im Freien spielen und erhalten keine weitergehende Unterstützung vom 

Staat. So muss das öffentliche Versäumnis durch Hilfen von NGOs in Japan, aber auch durch 

ausländische NGOs, wie z.B. der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Dortmund mit ihrem 

Hilfsprojekt für Fukushima-Kinder abgemildert werden. Dieser Umstand führte zur 

Überlegung, durch die Konferenz das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und auf die real 

vorhandenen Gefahren hinzuweisen. 

 

Ablauf und Ergebnisse der Konferenz: 

Sowohl das Organisationsteam, als auch die Referent*innen und Teilnehmer*innen re-

präsentierten Deutschland und Japan. Abgesehen vom Thema war das gegenseitige kennen- 

lernen und verstehen im Mittelpunkt der Konferenz, gibt es doch deutliche Unterschiede in 

der Mentalität und im gesellschaftlichen Umgang miteinander. Häufig wird von deutscher 

Seite gefragt: Wie kann sich ein Land, das Hiroshima und Nagasaki erlebt hat, so auf die 

Atomenergie stürzen? Diese Fragen wurden von japanischen Referent*innen und 

Japankenner*innen in unterschiedlicher Weise beantwortet. Vor allem wurde so manches 

Vorurteil gegenüber Japanern ausgeräumt, vor allem im Zusammenhang mit der japanischen 

Anti-AKW-Bewegung, die es schon lange vor Fukushima gab. Kontrovers wurde von den 

Referent*innen die tatsächliche Strahlen-Gefahr während der olympischen Spiele, vor allem 

in Fukushima, dargestellt. Dr. Andreas Singler ist mehrfach im Jahr für mehrere Wochen in 

Fukushima und sieht für kurze Zeit keine Gefahr und stützt sich dabei auf ein Zitat einer 

IPPNW-Veröffentlichung. Dr. Hagen Scherb stellte diese Aussage in die Nähe von 

„Verharmlosung“ und unterstrich seine Meinung mit dem Satz: „Ich würde meine schwangere 

Tochter nicht nach Fukushima gehen lassen“.   

Am zweiten Konferenztag ging es dann um Praxisbeispiele und Planungen für 2020 in 

Deutschland und Japan. Folgerichtig wurde der Wunsch nach weiterer Vernetzung geäußert. 

Während der „Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und 

Fukushima“ (März/April 2020) soll es europaweite Aktionen im Blick auf die Olympischen 

Spiele in Tokio und Umgebung (einschließlich Fukushima) entsprechende Veranstaltungen 

und Aktionen geben. Wichtig ist uns dabei, dass die Betroffenen von Fukushima selbst eine 

Stimme erhalten, dass insbesondere die Situation der Kinder bekannt wird und dass Aktive 

aus der Umweltbewegung zu Wort kommen können. 

Ein weiterer Informationsaustausch z.B. durch den Besuch von japanischen Journalist*innen 

in Deutschland (und umgekehrt), als auch Zeitzeugen rund um Fukushima wären hilfreich für 

das weitere Verstehen der Situation vor Ort.  

Mit Sicherheit geht dies alles nicht ohne finanzielle Unterstützung unterschiedlicher 

Institutionen.  
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