
               
 

Regionale Initiativen im bundesweitem „Netzwerk 2021“ aktiv. 
 

Der „Arbeitskreis Japan“ (Landeskirche Braunschweig) und die „Europäischen Aktions-

wochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ (EuAW)/Region Braunschweig 

sind aktiv im „Netzwerk 2021“ eingebunden und planen Veranstaltungen zu den 

nächstjährigen Jahrestagen zu Fukushima (10 Jahre) und Tschernobyl (35 Jahre). 

 

In der Region Braunschweig sind der Arbeitskreis Japan und die „EuAW“ häufig gemeinsam 

aktiv. Dabei geht es meist um die Themen atomarer Verstrahlung durch Atombomben und der 

Atomenergiegewinnung mit katastrophalen Folgen am Beispiel der Städte Hiroshima und 

Nagasaki bzw. Fukushima und Tschernobyl. 

 

Im Netzwerk 2021 sind sie nun auch wieder gemeinsam mit weiteren Initiativen aktiv an den 

Themen „10 Jahre Fukushima“, „Olympia 2021“ und „35 Jahre Tschernobyl“ beteiligt.  Vor 

allem zu den beiden Jahrestagen (11.03. und 26.04.) sollen auch in unserer Region 

Veranstaltungen in Kooperation mit dem „Netzwerk 2021“ stattfinden.   

Weitere Informationen finden Sie hier: https://zukunftdanach.wordpress.com/ oder über 

Bodo Walther bodo.walther@lk-bs.de. 

 

 

Informationen zum Netzwerk 2021 

 

„Netzwerk 2021“ 
         

                 10 Jahre Fukushima,  

                35 Jahre Tschernobyl,  

 Olympische Spiele 2021 

 

In wenigen Monaten jähren sich Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe von Fukushima 

zum 10. Mal und einen Monat später der Super-GAU von Tschernobyl bereits zum 35. Mal. 

Das sind zwei besondere Jahrestage, die für die nicht zu verantwortende Gefahr, die von der 

Atomtechnik ausgeht, stehen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die japanische 

Regierung dem AKW-Betreiber TEPCO grundsätzlich erlaubt hat, dass bislang in Behältern 

aufbewahrte kontaminierte Kühlwasser ins Meer ableiten zu dürfen. Trotz geplanter 

Filtervorgänge wird das Wasser kontaminiert bleiben. Proteste von Fischern rund um 

Fukushima blieben erfolglos. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, zu erkennen, dass der 
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olympische Fackellauf im verstrahlten Sperrgebiet sowie die Wettkämpfe in Fukushima-Stadt 

eine reine Propaganda-Show für die Atomindustrie sein sollen. Die japanische Regierung 

möchte gerne das Bild vom gelungenen Wiederaufbau zeichnen und die bestehenden 

massiven Probleme in den weiterhin radioaktiv verseuchten Gebieten vergessen machen.  

Im Zusammenhang mit Tschernobyl haben sich viele Menschen das erste Mal intensiv mit den 

Themen „Radioaktivität“ und „Halbwertzeiten“ beschäftigt. Wendet man dieses Wissen an, ist 

man erstaunt darüber, was in Fukushima alles möglich ist. Was in Tschernobyl aufgrund der 

Strahlenwerte noch Sperrzone war und ist, soll in Fukushima wieder bewohnbar sein, ja sogar 

einen olympischen Fackellauf möchte man durch die Sperrzone abhalten. Vor lauter 

olympischer Euphorie wird schnell vergessen, dass zehntausende Japaner nach Fukushima 

ihre Heimat verloren haben und zur Rückkehr in die noch immer gesundheitsgefährdenden 

Gebiete gezwungen wurden. Viele haben auf Grund der Katastrophe das Land verlassen, 

einige sind auch nach Deutschland ausgewandert, wo sie auf die sehr aktive deutsche Anti-

AKW-Szene gestoßen sind. Einige von ihnen haben in Deutschland den Kontakt zu 

Tschernobyl-Initiativen gesucht und sich vernetzt. Nun ist das deutsch-japanische „Netzwerk 

2021“ entstanden. Das Augenmerk liegt – neben Fukushima und Tschernobyl – auf den 

Olympischen Spielen.   

Das Netzwerk will bis zum Ende der Olympischen Spiele zusammenarbeiten, sich gegenseitig 

unterstützen und austauschen, aber auch gemeinsame Aktionen durchführen. So sind z.B. 

eine gemeinsame Auftaktveranstaltung in Berlin und eine gemeinsame 

Abschlussveranstaltung in Frankfurt geplant. In dem „Blog 2021“ werden Informationen zu 

den Themen „10 Jahre Fukushima“, sowie „Olympische Spiele 2021“ und „35 Jahre 

Tschernobyl“ zur Verfügung gestellt. Im Blog gibt es auch Buchempfehlungen zu den Themen 

sowie „Aktionen und Petitionen“ und natürlich „Aktuelles und Termine“.   

Vernetzt sind hier bislang der Arbeitskreis Japan in der Landeskirche Braunschweig; 

ausgestrahlt e.V.; BUND-Ortsgruppe Soest/Welver; Deutsch-Japanische Gesellschaft 

(Dortmund); Europäische Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und 

Fukushima/Region Braunschweig; Greenpeace Energy; Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-

Holstein; IPPNW e.V. und Sayonara Nukes Berlin. Die Erweiterung des Netzwerkes ist 

gewünscht. Ansprechpartner für das Netzwerk 2021 ist Paul Koch/Braunschweig 

(paul.koch47@gmx.de) 
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