
Biographische Ereignisse, die meinen Bezug zu Japan und speziell zur 

Reaktorkatastrophe in Fukushima bestimmen 
- von Heidemarie Dann - 

 
 2015  hatte ich das Rentenalter erreicht und konnte meine berufliche Tätigkeit 

als Gesamtschullehrerin 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 Atommüllendlager und das 

Atomkraftwerk in Grohnde / Hameln zum politischen Alltag. (Zur Erinnerung: 

die Grünen wurden 1982  erstmals in den Niedersächsischen. 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 Reaktorkatastrophen 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 Dolmetscherin 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. 

 

 

http://www.atomunfall.de/atomunfaelle-seit-1990.shtml#1999-Tokaimura-Japan


 

Die  folgenden Aspekte sind mir für die Abschlussrunde besonders wichtig und sollten 

möglichst herausgearbeitet werden: 

 

1. Atomwaffen und Atomkraft gehören untrennbar zusammen und müssen auch so 

betrachtet werden. 

 

Diese Konferenz beschäftigt sich zentral mit den Gefahren der Atomkraftwerke, also der 

zivilen Nutzung der Atomenergie. Nicht bedacht blieb bisher die enge Verknüpfung mit der 

militärischen Nutzung, d.h. der Schaffung immer größerer Arsenale von Atomwaffen, so dass 

ich gerne jetzt noch einmal darauf eingehen möchte. 

 (Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass die Energieerzeugung durch Atomkraftwerke 11 Jahre 

nach dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki in Großbritannien zur 

Entwicklung benötigte.) 

 

Sowohl Atomkraftwerke als auch Atomwaffen haben Uran als Ausgangsmaterial. Der 

Abbau von diesem  „Rohstoff“ enthält bereits die gesundheitliche Gefährdung, die sich durch 

alle Produktionsschritte – unabhängig vom Ziel - zieht. In jedem Bearbeitungsschritt wird 

jeder lebende Organismus erhöhter radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Die nukleare Kette hat 

im Uranabbau ihren Ursprung, der auch heute unter unmenschlichen Bedingungen erfolgt. 

Bevor die Nutzung des Urans in Atomkraftwerken oder zur militärischen Verwendung 

erfolgen kann, sind weitere Schritte erforderlich: die Urananreicherung. An dieser Stelle 

entscheidet die jeweilige beabsichtigte weitere Verwendung darüber, wie niedrig oder hoch 

das Uran angereichert wird. Dies geschieht in den Wiederaufarbeitungsanlagen und 

erfordert eine separate Behandlung, die hier nicht beschrieben werden soll. Deshalb nur so 

viel: Wenn das  Uran hoch angereichert wird, eignet es sich für die Waffenproduktion, 

wenn es niedrig angereichertes Uran ist, wird es in Atomkraftwerken verwendet.  

 

Die Wiederaufarbeitung der Brennelemente aus den Atomkraftwerken hat aus einem 

weiteren Grund besondere Bedeutung. Sie ist Bestandteil der nuklearen Kette dar, die ich hier 

nur bzgl. der Plutoniumerzeugung erwähnen will. Plutonium kommt in der Natur nicht vor. 

Es entsteht erst im Atomkraftwerk. Erst durch die Wiederaufarbeitung wird neben Uran das 

hochgiftige, strahlende Plutonium abgetrennt. Atomkraftwerke erzeugen also  diesen auch für 

Atombomben geeigneten Rohstoff.  

 

 

2. Die unermesslich wachsende Menge an Atommüll 

 

Der zweite Aspekt betrifft die Atommüllendlagerung. Die Problematik der Verstrahlung rückt 

mit jeder neuen Katastrophe stärker ins Bewusstsein und zeigt die Dimensionen der bisher 

ungelösten Frage auf. Diese immer größer werdende radioaktive Verseuchung aller 

Lebensgrundlagen hat zerstörenden Folgen. 

Jedes Atomkraftwerk mit allen dazu gehörenden Produktionsschritten ist Bestandteil eines 

Bombenrisikos – wobei die komplette Atommüllproblematik ausgeblendet und verdrängt wird, 

denn sämtliche Teile der nuklearen Kette erzeugen Unmengen von radioaktivem Müll. 

Dies ist ein weiterer Grund, sofort aus dieser lebensverachtenden Energieform auszusteigen. 

 

3. Was folgt daraus? 

 

Deshalb – um zur zentralen Frage zurückzukommen - was wir tun können, damit Fukushima 

nicht in Vergessenheit gerät: 

 

Es reicht nicht aus, nur die Atomkraftwerke abzuschalten – wie es in Deutschland nach 



Fukushima im Parlament beschlossen wurde. Solange weiterhin Komponenten zur 

Herstellung von Atomwaffen aus der Urananreicherungsanlage in Gronau und der 

Brennelementefabrik in Lingen in die USA geliefert werden,  unterstützt Deutschland die 

atomare Aufrüstung – trotz gegenteiliger politischer Äußerungen. 

 

Darum gilt: Fukushima ist überall – ebenso wie „Büchel ist überall“. Beides gilt 

gleichermaßen ( - mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Menschen in Fukushima sehr 

konkret auch über die nächsten Jahrzehnte mit den Folgen der Katastrophe leben 

müssen.).Die zivile Nutzung der Atomenergie ist nicht ohne die militärische Nutzung zu 

denken. Darum gilt: 

 

Für die Abschaltung und Abschaffung der Atomkraftwerke kämpfen die Atomkraftgegner 

und die Friedensbewegung und unsere Kampagne streitet für den Abzug der Atomwaffen und 

die Unterzeichnung und Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrages durch die 

Bundesregierung! 

 

Es gibt ein gemeinsames Ziel: Abschalten aller Atomkraftwerke, für eine 

atomwaffenfreie Welt - verbunden mit der Forderung an die Bundesregierung, den 

Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und zu ratifizieren, damit wir uns diesem 

Ziel nähern! 

 

 

Anlage: 
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Die Zwangsräumung der No - nukes – Zelte belegt erneut den 
Ausschluss einer kritischen Öffentlichkeit! Das Vorgehen der 
Polizei im Auftrag der Regierung ist gleichzusetzen mit der 
Räumung einer inhaltlich kritischen Position, die sonst keinen 
Raum findet und ausgeschlossen werden soll. 
 
Es wird eine wichtige Stimme und eine Mahnung an die 
Katastrophe von 2011 in Fukushima fehlen! 
 
Der Verlust einer kritischen Stimme mit zentralen Hintergrund-
informationen zeigt, dass die derzeitige Regierung mit ihrer 
menschenverachtenden, unverantwortlichen Atompolitik weiter 
wie bisher (unvernünftig) handelt! Gerade Japan als das einzige 
Land, das als Ziel der ersten machtpolitischen Anwendung der 
Atomwaffen herhalten musste, hält an der Atomenergie fest.  
 
Denn: die Atommüllfrage ist weltweit ungelöst und die 
ökologischen Folgen der Verstrahlung vernichten die 
Lebensgrundlagen der Menschheit. 
 
Es ist ein Armutszeugnis für eine Politik, die den ökonomischen 
Interessen folgt und damit die Zukunft der Gesellschaft – trotz 
Wissen um die negativen Folgen dieser Energieform - verspielt! 
 
Für das Hiroshima Bündnis Hannover 

        Heidemarie Dann 

 


