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Liebe Freunde und Kollegen 

 

wie Sie wahrscheinlich gehört haben, haben das IOC und die japanische Regierung beschlossen, die 

Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio vom Sommer 2020 auf den Sommer 2021 zu 

verschieben. Neben den Spielen selbst wurde auch der olympische Fackellauf verschoben. Für uns in 

der internationalen Kampagne "Tokio 2020 - The Radioactive Olympics" bedeutet dies, dass auch 

unsere Kampagne um ein weiteres Jahr verlängert wird. 

 

Unsere Hauptkritikpunkte sind weder vom IOC noch von der japanischen Regierung aufgegriffen 

worden: die Wahl der radioaktiv verseuchten Sperrzone von Fukushima für den symbolischen 

Fackellaufs und die Organisation von Sportveranstaltungen in Fukushima Stadt mit dem Ziel, eine 

falsche Normalität in den von der Atomkatastrophe betroffenen Gebieten zu simulieren. 

Wir sind nach wie vor fundamental gegen jeden Versuch, die Olympischen Spiele zu nutzen, um die 

anhaltenden schädlichen Auswirkungen des Super-GAUs auf Umwelt und Gesundheit zu 

Verharmlosen und werden unsere Bemühungen fortsetzen, die internationale Aufmerksamkeit auf 

die Situation der Menschen zu lenken, die vom Fallout der Nuklearkatastrophe von Fukushima 

betroffen sind. 

 

Bis heute haben schon fast 9000 Personen unsere Petition mit der Forderung: "Keine olympischen 

Wettkämpfe in Fukushima - Keinen Fackellauf in den verstrahlten Gebieten" unterzeichnet 

(www.ausgestrahlt.de/aktionen/radiolympics). Wir führen unsere Petition jetzt bis ins nächste Jahr 

fort und hoffen auf viele weitere Unterschriften und darauf, dass das IOC und die japanische 

Regierung ihre Entscheidungen überdenken. 

Mit der Verschiebung der Spiele auf 2021 haben das IOC und die japanische Regierung uns 

unbeabsichtigterweise geholfen, die Olympischen Sommerspiele mit dem Super-GAU in Verbindung 

zu bringen. Im März 2021 werden die Menschen in Japan auf die ersten zehn Jahre der 

Nuklearkatastrophe zurückblicken. Zehn Jahre, in denen Zehntausende von Menschen fern ihrer 

Heimat leben mussten; zehn Jahre, in denen Hunderttausende von Kindern und Jugendlichen die 

Ergebnisse des nächsten Schilddrüsenscans fürchten mussten; zehn Jahre, in denen Millionen von 

Einwohnern von Fukushima, Chiba, Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama und Tokio um die 

Gesundheit ihrer Familien besorgt waren; zehn Jahre der Gewissheit, dass die Atomenergie nie die 

billige, sichere und saubere Technologie war, die lauthals von der Industrie beworben wurde; zehn 

Jahre der Lügen und Vertuschungen durch die PR-Abteilungen der japanischen Atomlobby. 

Im März 2021 werden sich die Menschen in Japan an die Bilder der Explosionen im havarierten 

Kraftwerk in Fukushima Dai-ichi erinnern, an das Entsetzen angesichts der radioaktiven Wolken, die 

sich über Japan bildeten und an die bittere Erkenntnis, dass nur die Windrichtung am Ende darüber 

entschied, ob eine Stadt wie Tokio evakuiert werden muss oder nicht. Im März 2021 planen das IOC 

und die japanische Regierung, die Olympische Flamme über dekontaminierten Straßen durch 

verlassene Dörfer und entlang bestrahlter Felder tragen zu lassen. Die Kameras werden sich auf die 

große Inszenierung dieser Olympia-Show konzentrieren, aber wir werden dort sein, um das 

internationale Publikum daran zu erinnern, was vor zehn Jahren in Fukushima geschah. 

Bitte helfen Sie uns, diesen Punkt so eindringlich wie möglich darzustellen. Bitte bleiben Sie bei 

unserer Kampagne. So können Sie im kommenden Jahr aktiv werden: 

 

• Unterzeichnen Sie unsere Online-Petition "Keine Olympischen Wettbewerbe in Fukushima" 

(www.ausgestrahlt.de/aktionen/radiolympics/) 

• Machen Sie diese Petition bekannt, verteilen Sie sie über Ihre Netzwerke, stellen Sie sie auf 

http://www.ausgestrahlt.de/aktionen/radiolympics
http://www.ausgestrahlt.de/aktionen/radiolympics/


Ihre Website 

• wenden Sie sich gemeinsam mit uns an olympische Athleten, die unserer Botschaft ein 

prominentes Gesicht verleihen könnten. Lassen Sie uns wissen, ob Sie Kontakte zu 

olympischen Athleten haben, die Ihrer Meinung nach zu diesem Thema angesprochen 

werden könnten. 

 

Falls Sie es verpasst haben sollten, hier sind einige Fotos und ein Bericht über unsere Demonstration 

vor dem IOC in Lausanne vom letzten Monat: www.radioactive-olympics.org/information-

inenglish/tokyo-2020-appeal/artikel/7b8d9dba02de6790a187bba0ea7de3fb/swiss-and-

germandoctors-warn-the-i.html 

 

Schließlich möchten wir Ihnen die neueste Analysen der Lage in Japan von Seiten der IPPNW 

Deutschland vorstellen. Bitte zögern Sie nicht, diese Dokumente über Ihre Netzwerke weiterzugeben: 

• Olympia Show in der Sperrzone 

www.ippnw.de/atomenergie/artikel/de/olympia-show-in-der-sperrzone.html 

 

• Radioaktive Cäsium in the Bucht von Tokio 

www.ippnw.de/atomenergie/artikel/de/radioaktives-caesium-in-der-bucht-von.html 

 

• Aus den Augen, aus dem Sinn – Pläne zur Entsorgung des radioaktive Kühlwassers 

www.ippnw.de/atomenergie/artikel/de/aus-den-augen-aus-dem-sinn.html 

 

• Schilddrüsenkrebs in Fukushima – 9 Jahre nach dem mehrfachen Super-GAU 

www.ippnw.de/atomenergie/artikel/de/schilddruesenkrebs-in-fukushima-2.html 

 

Bitte beachten Sie auch unsere andere Ressource auf unserer Kampagnen-Website 

www.radioactiveolympics.org. 

 

Morgen jährt sich außerdem der Super-GAU von Tschernobyl zum 34. Mal. Anlässlich dieses Datums 

und der aktuell in der radioaktiven Sperrzone wütenden Waldbrände hat die IPPNW Deutschland 

vergangene Woche drei Pressemitteilungen veröffentlicht, die hier abrufbar 

sind: https://www.ippnw.de/atomenergie.html  und ein kurzes Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RDbYV-J88nw 

 

Die IPPNW Deutschland hat zudem einen informativen Flyer gestaltet, der die „Risiken und 

Nebenwirkungen“ von Atomenergie auf den Punkt bringt und darstellt, weshalb diese Form von 

Energieerzeugung keine Lösung für die Klimakrise darstellt:  

https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/informationsblatt_atomenergie.pdf 

 

für die internationale Kampagne "Toyko 2020 – The Radioactive Olympics", 

 

Jörg Schmid 

Annette Bänsch-Richter-Hansen 

Henrik Paulitz 
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