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Es gibt ein Netzwerk von Japanern in Europa gegen AKW: “Yosomono-Net“ (Ausländer-
Netzwerk). Insgesamt 16 Organisationen und Personen aus 6 europäischen Ländern und Kanada 
sind am Netzwerk beteiligt und wir haben dieses Jahr zusammen organisiert: zwei Vortragsreisen in 
Europa von Oshidori Mako und einer Mutter und ihrem Kind als freiwillig Evakuierte aus 
Fukushima, die gegen den Staat Japan und Tepco geklagt haben. 

Mit unserem Yosomono-Net haben wir schon früh gemeinsam viele Informationen gegen die  
Olympischen Spiele in Tokyo gesammelt. In diesem Buch ist auch der Ruf von IPPNW - 
Deutschland für die Olympischen Spiele 2020 ohne Radioaktivität veröffentlicht worden, den wir 
schon im September 2018 aus dem Deutschen ins Japanische übersetzt und weiter verbreitet haben. 
Gleichzeitig haben wir auch noch einen Text von Hiroyuki Koide, der auch in diesem Buch 
aufgenommen worden ist, weiter verbreitet.

Deutsche Aktionen von Yosomono-Net :

SayonaraNukesBerlin (SNB）hat eine Botschaft an ein Symposium von „No Thank You to Tokyo 
Olympics“ (NoTTO) geschickt. Dieser Verein ist 2017 in Tokyo gegründet worden und seine 
Mitglieder finden in der Veranstaltung der Spiele verschiedene gesellschaftliche Probleme wieder 
und daher sind sie gegen diese Veranstaltung. Sie fordern den Verzicht auf die Spiele, die der 
japanische Premier Abe als Beitrag für den Wiederaufbau Fukushimas bezeichnet. Dies ist neben 
seiner bekannten „under controle“-Ansage, alles mit vielen Lügen und Unrecht beschmutzt.

Es gab auch unterstützende Stimmen aus Los Angeles und auch aus Rio de Janeiro für NoTTO. 
SNB berichtete, dass zwei deutsche Großstädte die Kandidatur für den nächsten Austragungsort 
nach dem negativen Referendum aufgegeben haben. SNB wies darauf hin, dass sich die japanische 
Regierung ohne ausreichende Diskussionen über die Veranstaltung diktatorisch dafür entschieden 
hat und diese Tat selbst auch völlig entfernt vom olympischen Geist ist.

SayonaraNukes Düsseldrof( SND), Deutsch-japanische Gesellschaft Dortmund und IPPNW 
Deutschland haben zusammen am 9.März 2019 in Düsseldorf eine Demo gegen „Radiolympic 2020
in Tokyo“ veranstaltet. An dem Tag sprachen unter anderem die folgenden zwei Aktivisten. 

Peter Bastian ist ein Anti-Atomaktivist aus Deutschland, der sich in der Zusammenarbeit mit vielen 
anderen Umweltaktionsgruppen auch gegen fossile Energie wendet. Er ist Vater von drei Kindern, 
gelernter Schreiner, Schäfer, Heilerziehungspfleger und systhemischer Paar- und Familientherapeut.
Auf der Anti-Atomdemo am 09.03.19 betonte er: "Die japanische Regierung hat nicht nur 
durchgesetzt, dass die vom atomaren Gau betroffenen und geflüchteten Menschen jetzt 
zwangsmäßig in ihre für immer kontaminierte Heimat zurückkehren müssen. Die japanische 
Regierung hat auch geplant, einen Teil der Olympischen Spiele in Fukushima stattfinden zu lassen. 
Der Welt soll damit eingeflüstert werden, dass alles wieder ganz normal sei.
Nichts ist normal. Und es ist erst recht nicht normal und schon gar nicht legitim, die teilnehmenden 
Sportlerinnen und Sportler und die teilnehmenden Nationen für die Atomare Lüge zu missbrauchen.



Wir als deutsche Anti-Atombewegung weisen diese Absicht klar zurück. Für einen sofortigen 
weltweiten Atomausstieg.“

Jürgen Huesmann: „Man hat versucht, notdürftig die Oberflächen der bewohnten Bezirke zu
reinigen und die Erde abzutragen.  In dem bergigen Gelände ist es jedoch unmöglich, die 
Wälder, Felder und Felsen zu säubern. Jeder Wind bläst neues Strahlenmaterial in die 
gereinigten Bezirke hinein.  Dies betrifft natürlich auch die Sportstätten. Außerdem befinden
sich noch große Mengen an radioaktivem Material in den Reaktorgebäuden, auch auf dem 
Kraftwerksgelände werden diese unter freiem Himmel gelagert.

Wir Ärzte wissen, dass es keine ungefährliche Strahlendosis gibt; klar ist aber auch, dass die
gesundheitlichen Folgen mit der Dosis ansteigen. Im Fall eines erneuten Erdbebens, in 
Japan leicht vorstellbar, wäre dies eine große Gefahr für Mensch und Umwelt. Die 
Atomkatastrophe ist nicht beendet, sie dauert an. Es gibt keine Entwarnung. 

Die japanische Regierung hat berechnet, dass 2020 etwa 40 Millionen Touristen nach Japan 
kommen werden, aber sie hat auch eine Information über die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens 
während der Spiele veröffentlicht. Das lies uns von Yosomono-Net zweifeln: „Wenn das Risiko so 
hoch ist, warum will die Regierung nicht auf die Spiele verzichten?!“ Außerdem beschreibt der 
„Plan für den Fall eines Erdbebens im Zentrum Tokyos“  von dem „Ministry of Land, 
Infrastructure, Transport and Tourism“ die möglichen Schäden von Erdbeben und Tsunami, aber 
nicht ein daraus folgendes Unglück mit Reaktoren. Sie haben von 3.11. nichts gelernt.


