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"Von Hiroshima nach Fukushima - nach Hiroshima? 

Warum das Olympia-Gastgeberland Japan neue Atomkraftwerke baut“ 

Japan hat mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 als einziges Land der Erde die verheerende 

Erfahrung eines Atomkrieges erleiden müssen. Gleichwohl ist es wie viele andere Länder in den 1950er Jahren auf die von US-

Präsident Dwight D. Eisenhower ausgegebene Losung von den „Atomen für den Frieden“ eingeschwenkt und hat sich mit einer - 

angesichts der häufig auftretenden Naturkatastrophen - frappierenden Intensität der nuklearen Energieerzeugung verschrieben.  

Dass die japanische Regierung und der Großteil der dortigen Wirtschaft selbst nach der noch immer keineswegs beendeten 

Atomkatastrophe von Fukushima weiter auf Atomkraft setzt und sogar neue Atomkraftwerke bauen möchte, wird auch von den 

meisten Menschen in Japan mit Befremden aufgenommen. Eine große Mehrheit der Japaner ist gegen die Atomkraft und die 

meisten plädieren für einen schrittweisen Ausstieg.  

Die tiefere Logik des japanischen Atomprogramms erschließt sich erst dann, wenn man bisweilen unverhohlen geäußerte 

Forderungen mancher Spitzenpolitiker in Betracht zieht, die fürchten, dass das Land seine Kernenergiekompetenz verlieren und 

damit sicherheitspolitisch gegenüber den Nachbarstaaten ins Hintertreffen geraten könnte. Olympische und Paralympische Spiele 

in Tokyo 2020 spielen nach Ansicht vieler Kritiker in diesen Überlegungen eine bedeutsame Rolle. Das Sportspektakel soll, so sagen 

sie, das Atomunglück von Fukushima vergessen machen und der Welt demonstrieren, dass Japan in der Lage sei, selbst eine 

atomare Katastrophe in kurzer Zeit zu bewältigen. 

   
Logo/Plakat zeigt:  

Der T-Shirt-Aufdruck spielt an auf die der 
olympischen Bewegung zugeschriebene 

Rolle als Gefährder bürgerlicher 
Freiheitsrechte, insbesondere gegenüber 
sozial Schwächeren und Obdachlosen, die 

gewaltsam vertrieben werden. 

Foto zeigt einen sogenannten  
„provisorischen Lagerplatz“ (kariokiba)  

für Flexible Container Bags  
mit radioaktiv belasteter Erde  

inmitten des Shinobuyama-Areals,  
einem Berg- und Waldgebiet  
mitten in Fukushima-Stadt. 

Das Foto zeigt das  
Baseball-Stadion  

im Azuma-Sportpark  
in Fukushima-Stadt  

vor dem derzeitigen Umbau. 
 

 

Weitere Informationen zu Andreas Singler: https://www.andreas-singler.de/ 

Autoren-Portrait: 

https://www.andreas-singler.de/home-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/autorenportrait-

%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%B4%B9%E4%BB%8B/ 

Veranstalter: 
Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen/ Braunschweig        und        Arbeitskreis Japan der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig 

                                                                                                                    

https://www.andreas-singler.de/
https://www.andreas-singler.de/home-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/autorenportrait-%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%B4%B9%E4%BB%8B/
https://www.andreas-singler.de/home-%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/autorenportrait-%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%B4%B9%E4%BB%8B/

