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Rede am Schacht Konrad am 10. März 2014 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Einladung, damit ich an diesem 

Gedenktag der dreifachen Katastrophen über die Lage um 

Fukushima reden darf. Ich danke Ihnen auch für Ihre Solidarität 

bei der Anti-AKW-Demo von vorgestern in Berlin. Es kamen 1 

000 Demonstranten. In Japan fand am Sonntag auch eine große 

Demo von 30 000 Demonstranten statt. 

 

Jedoch treibt die Regierung unter Shinzo Abe trotz des 

menschlichen und ökologischen Schadens in einem verheerenden 

Ausmaß ihre neue Atomenergiepolitik voran. Gerade vor vier 

Wochen kündigte Wirtschaftsminister Toshimitsu Motegi an, 

möglichst bald einigen Atommeilern die Genehmigung für 

Wiederinbetriebnahme zu erteilen und sogar auch für den 

Weiterbau von zwei im Baustopp befindlichen Reaktoren, obwohl 

die Lage um Fukushima Daiichi von der Beruhigung weit 

entfernt ist. Es fließen jeden Tag 400 Tonnen von kontaminiertem 

Wasser ins Meer.  

 

Noch problematischer ist die Lage der Bewohnern in Fukushima 

und den benachbarten Regionen. 150 000 wohnen noch in 

provisorischen Behausungen und warten auf die Rückkehr in die 

Heimat, weil die Regierung Ihnen das versprochen hat. Diese 

Politik ist meiner Meinung nach total falsch, wenn man die 

katastrophalen Erfahrungen nach der Chernobyl-Havarie ansieht. 

Die Regierung müsste klar sagen, dass die Rückkehr eine große 

Gefahr für die Menschen bedeutet. Die Betroffnen sollten zu 

einem Start an einem neuen Ort aufgefordert werden und dafür 

ein angemessenes Startgeld bekommen. Das sollte auch für nicht 

evakuierte Bewohner in großen Teilen Fukushimas gelten. Vor 
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allem sollte die Maßnahme die Familien mit Kindern unbedingt 

treffen. 

Das sogenannte Atomdorf, eine Gefälligkeitsgemeinschaft aus 

Regierung, Unternehmen, Wissenschaft und Medien, formierte 

sich wieder neu, nachdem der von Ihnen aufgebaute 

Sicherheitsmythos der japanischen Kernreaktoren durch die 

Havarie Fukushimas zerbröckelt gewesen war. Die Regierung 

und co. verharmlost weiterhin die Gefahr der Radioaktivität. Im 

Februar wurde auf einem von der Fukushima-Präfektur 

organisierten Ärztekongress bekannt gegeben, dass eine Häufung 

der Schilddrüsenkrebserkrankungen von Jugendlichen, 33 

registrierte Fälle, mit der radioaktiven Verseuchung überhaupt 

nichts zu tun habe. Normalerweise erkrankt ein Jugendlicher pro 

100 000 Probanden. Diese Szene erinnert mich an die drei 

berühmten Affen in Nikko: Sie sehen nichts, hören nichts und 

sagen nichts. Diese Affenfiguren entstanden im späten 

Mittelalter, aber die Andeutung dieser Figuren gilt immer noch. 

 

Wie ich Anfang erwähnte, verfolgt Premierminister Shinzo Abe 

die einmal aufgegebene alte Atompolitik wieder mit dem 

Argument: Die japanische Wirtschaft braucht unbedingt aus 

Wettbewerbsgründen eine preiswerte und stabile Stromlieferung, 

und dies sei nur durch die Atomenergie zu gewährleisten. Zur 

Zeit läuft kein einziges AKW, der Strom wird hauptsächlich durch 

importiertes Naturgas produziert. Trotzdem gerät die Industrie 

nicht ins Stocken, aber die Wirtschaft klagt, dass dies pro Jahr 30 

Milliarden Euro extra Kosten verursacht. Immer wieder sagen sie, 

dass der Strom vom AKW preiswerter als andere Energiequellen 

sei. Ein großer Teil der Bevölkerung glaubt daran, obwohl 70 bis 

80% der Bevölkerung lieber ohne AKWs seien würde. 
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Außerdem unterstützt Abe den Export des AKW-Baus von 

japanischen Konzernen wie Toshiba, Mitsubishi und Hitachi in 

die Türkei, Vietnam, Saudi-Arabien, Lettland usw. Und weitere 

Wahnsinnspolitik wie die Inbetriebnahme des Schnellbrüters 

Monju, die Wiederaufarbeitungsanlage Rokkashomura soll 

vorangetrieben werden. Ein Grund dafür ist der angehäufte Berg 

des Plutoniums. Es gibt bereits einige tausend Tonnen von 

Plutonium. Pluthermal-Reaktoren sollen in Betrieb genommen 

werden, aber bis jetzt geht das nicht voran. Vor etwa zwanzig 

Jahren begann die Regierung, Schnellbrüter zu bauen, um das 

durch Verbrennung des Urans in den zahlreichen 

Atomkraftwerken entstehende Plutonium als Brennmaterial 

benutzen zu können. Das funktionierte nicht. Die Menge des 

Plutoniums in Japan wächst und wächst. 

 

Die japanischen Inseln bestehen nicht nur aus mehreren 

tektonischen Platten, die wie bekanntlich große Erdbeben 

verursachen, sondern auch aus ziemlich weichem und jungem 

Gestein. Es gibt kaum Orte, wo für mehrere hundert von Jahren 

die hochradioaktiven Mülle gelagert werden könnten. Man 

schildert diese Lage wie folgt: Man hat ein Haus gebaut, ohne zu 

überlegen, wo ein Klo gebaut werden soll. Das Haus ist bereits 

fertig, aber kein Platz für Klos.  

 

Unser Dilemma: Die Firma Tepco ist eine lausige Firma, kaum 

vertrauenswürdig, aber zur Zeit gibt es keine Alternative zu 

Tepco, und das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, wie 

können wir das Kind bergen? Tepco steht als Retter am 

Brunnenrand, aber er ist zugleich der Täter. Wir sind hilflos 

ausgeliefert. 

 

 



 4 

Insgesamt würde ich alles unter vier Problemen unter einer 

Prioritätsreihenfolge zusammenfassen: Das wichtigste Ziel ist die 

Wendung der Politik in Richtung Evakuierung der Bewohner, die 

in mittelstark verseuchten Gebieten wohnen. Sonst wird sich die 

Tragödie von Chernobyl in Fukushima wiederholen. 

 

Das zweite ist der Zufluss des ins Meer fließenden 

kontaminierten Grundwassers. Tepco und der Regierung ist es bis 

jetzt nicht gelungen, das zu stoppen und sie sind nicht gewillt, 

ausländische Hilfe wie die von der französischen Firma Areva 

anzunehmen. 

 

Das dritte ist die Finanzierung der Entschädigung der 

Betroffenen sowie die der Dekontaminierung. Bis jetzt hat Tepco 

bereits 40 Millarden Euro, was entspricht 10% des 

Staatshaushalts, dafür ausgegeben. Aber das Ende ist überhaupt 

nicht in Sicht.  

 

Das vierte ist die neue Politik der Regierung. Sie handelt ohne 

jegliche Verantwortungsbewusstsein nächsten Generationen 

gegenüber. Nur das wirtschaftliche Nutzdenken setzt sich durch.  

Ich muss mich fragen, ob die Elite Japans 

Realitätswahrnehmungsfähigkeit besitzt. Japan steuerte vor 70 

Jahren in die Katastrophe, weil die damalige Führung die 

Niederlage Japans nicht erkennen wollte, dann fielen zwei 

Atombomben in Hiroshima und Nagasaki. Manche sagen, Japan 

hat dieses Mal die zweite Niederlage erlitten, aber sie wird 

wieder nicht wahrgenommen. 

Wir müssen weiter kämpfen, aber wir sind jetzt nicht mehr eine 

so kleine Minderheit. Und wir brauchen dafür eure Solidarität! 

 

Dr. Hiroomi Fukuzawa 


