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Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tôkyô 2020 stoßen in Japan nicht nur auf 
Gegenliebe. Es gibt neben viel Zustimmung auch beachtlichen Widerstand. Weithin Ableh-
nung schlägt dem wichtigsten Sportfest der Welt insbesondere aus der japanischen Anti-
Atomkraft-Bewegung entgegen. Deren Mitglieder fürchten, dass das als „Wiederaufbau-
Spiele“ (fukkô gorin) proklamierte Mega-Event dazu missbraucht wird, den Atomunfall von 
Fukushima vergessen zu machen und dass die für Olympia benötigten Ressourcen den Be-
troffenen der Dreifachkatastrophe von 2011 verloren gehen. „Im Augenblick sollten wir so 
etwas nicht tun“, ist eine der am häufigsten zu vernehmenden Aussagen zu Tôkyô 2020. 

Um der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren, dass die Situation in den betroffenen Regionen 
wieder in Ordnung sei, würden 2011 evakuierte Gebiete unter Ausübung ökonomischen 
Zwangs trotz noch immer deutlich erhöhter radioaktiver Strahlung mehr und mehr repatriiert. 
Einer an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte Hilfe laufe dies vollständig zuwider, 
sagen viele. Dem Motto von den „Wiederaufbau-Spielen“ setzen manche Kritiker daher den 
Begriff von den „Wiederaufbau-Behinderungs-Spielen“ (fukkô bôgai gorin) entgegen.  

Genuine Olympiagegner kritisieren darüber hinaus sportliche Großereignisse im Kern. Sie 
begründen, ähnlich wie Olympiagegner weltweit, ihre Ablehnung sozialpolitisch und aus bür-
gerrechtlicher Perspektive. So steht Olympia als Motor der Gentrifizierung und des Sozialab-
baus sowie der Vertreibung von Obdachlosen aus dem Stadtbild auch in Tôkyô in der Kritik. 
Großprojekte würden mittels gigantischer Umverteilungen von öffentlichem Besitz in privat-
wirtschaftlichen Profit realisiert. Der US-Politologe Jules Boykoff spricht in diesem Zusam-
menhang von Celebration Capitalism (shukuga shihonshugi). Damit einher gingen wachsen-
der Nationalismus und ein negativer Einfluss auf die demokratische Kultur.  
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