
Das Schweigen brechen
Japanischer Atomkraftgegner zu Besuch in Deutschland 

Atomenergie

F
ür uns begann die Katastrophe mit dem Erdbeben: Es 
gab kein Telefon, kein Internet, kein Gas und keinen 
Strom, die Lebensmittel wurden knapp. Ich versuchte 
die ganze Nacht zu erfahren, wer von meinen Verwand-

ten und Bekannten überlebt hatte. An der Küste war es wegen 
des Tsunamis noch schlimmer. Fernsehen und Radio berichteten 
über Hilfsaktionen. Und noch in derselben Nacht – bevor der 
erste Reaktor explodierte – gab es Hinweise, das Gebiet zu ver-
lassen. Dann explodierte der dritte Reaktor, dann der vierte, und 
das Innere des zweiten Reaktors erlitt Schäden.

Die Regierung evakuierte die Einwohner innerhalb einer 20 km-
Zone in das 80 km-Gebiet – also auch meinen Wohnort – der 
schon verseucht war. Wer die Gefährlichkeit der Radioaktivität 
kannte und den Mut hatte, floh weiter weg. Trotz Angst blieben 
viele. Ich habe meine Frau und die Kinder 700 km weit weg vom 
Atomkraftwerk evakuiert.

D ie Regierung, die Massenmedien und sogar die Ärzte schie-
nen miteinander verschworen zu sein und propagierten eine 

sogenannte „Sicherheitskampagne“. Die Regierung erklärte: „Es 
besteht keine Lebensgefahr“, und „Bleiben Sie zuhause – außer 
wenn es unvermeidlich ist.“ Es gab in unserer Präfektur keinen 
Arzt, der die Gefährlichkeit der Situation ansprach – einige spra-
chen sogar von Ungefährlichkeit. Als Wortführer der sogenannten 
„Sicherheitskampagne“ wurde Prof. Yamashita nach Fukushima 
geschickt. Yamashita hält Vorträge mit Äußerungen wie diesen: 
„Jahresdosen von 100 Millisievert sind unbedenklich. Die Kinder 
können ohne Probleme draußen spielen.“, und: „Strahlenschäden 
kommen nicht zu Menschen, die glücklich sind und lächeln. Sie 
kommen zu Leuten, die verzagt sind!“

Für mich war die Wiedereröffnung der Schulen ein entschei-
dender Moment und die Aussage der Regierung, die Jahresbe-
lastung mit bis zu 20 mSv sei für Schulkinder in der Region Fu-
kushima als unbedenklich einzustufen. Nun entschloss ich mich, 
mit Bekannten die Radioaktivität in den Schulgärten zu messen 
und der Lokalregierung mitzuteilen: Sie lag bei 40 bis 100 μSv pro 
Stunde! Trotz unserer Forderung, die Kinder zu evakuieren und 
die Gebäude und den Erdboden zu dekontaminieren, schwiegen 
Behörden und Massenmedien weiter.

Mit mutigen Eltern gründeten wir das „Fukushima-Netzwerk zum 
Schutz der Kinder vor Radioaktivität“. Erst 10 Wochen nach der 
Katastrophe – am 27. Mai 2011 – hob die Regierung die neu-
en Richtlinien wieder auf und kehrte zu dem alten zulässigen 
Höchstwert von 1 mSv pro Jahr zurück. Nun endlich begannen 
auch die Massenmedien, die Rolle als Regierungsstimme aufzu-
geben. Nicht nur in Fukushima, auch im übrigen Japan wurde das 
Schweigen gebrochen: Überall in Japan gründeten sich Organisa-
tionen für Flüchtlinge und „Erholungs-Lager“. Mitte dieses Jahres 
hatten etwa 100.000 Eltern und Kinder die Präfektur Fukushima 
verlassen.

Es gelang uns nicht, den Evakuierungsbereich zu erweitern, es 
gilt immer noch die 20 km-Grenze. Kontrolle und Entschei-

dungskriterien sind weiterhin nicht unabhängig von den natio-
nalen und internationalen Atomkraft-Organisationen. Und auch 
wenn der Geigerzähler Alarm schlägt, wenn Strahlendosis und 
Windrichtung Ort für Ort nun im Fernsehen gemeldet werden, im 
Buchladen Landkarten der kontaminierten Regionen im Regal lie-
gen und im Lebensmittelladen Fotos vom Becquerel-Monitor ste-
hen: Niemand spricht über Radioaktivität oder gar Evakuierung. 

Die einzige epidemiologische Untersuchung, die es bisher gab, 
betraf die Schilddrüsen von 38.114 Kindern im Alter von 0-18 
Jahren: Zysten-Erweiterungen bei 35%. Die Ursache bleibt un-
geklärt. Andere Untersuchungen werden nicht subventioniert. 
Noch schlimmer: Die regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen 
fanden nun überall in ganz Japan statt – nur nicht in der Präfek-
tur Fukushima. (Anmerkung der Redaktion: Inzwischen gab es 
eine zweite Untersuchung. Erneut wiesen 43,1% der kindlichen 
Schilddrüsen Knoten und Zysten auf.)

In diesem August haben 0rganisationen aus ganz Japan ein 
Netzwerk für Flüchtlinge gegründet. Einige Wochen zuvor ha-

ben wir mit Juristen und einigen Abgeordneten den Entwurf eines 
Opfer-Unterstützungsgesetzes erstellt. Und – bisher unvorstellbar 
– es gibt jede Woche Demonstrationen gegen die Wiederinbe-
triebnahme der Atomkraftwerke. Ich glaube, dass die Menschen 
in Japan angefangen haben, sich wesentlich zu ändern. 

Seiichi Nakate

Als Japan am 11. März 2011 von einem der schlimmsten Erdbeben seiner 
Geschichte heimgesucht wurde, wohnte Seiichi Nakate noch in der Region 
Fukushima, wo er 1988 das „Netzwerk für den Atom-Ausstieg in Fuku-
shima“ mitbegründete. Im Mai 2011 rief er die Elterninitiative „Fukushima 
Netzwerk zum Schutz der Kinder vor Radioaktivität“ ins Leben. Nakate hielt 
sich im September u. a. auf Einladung der IPPNW in Berlin auf. In seinem 
Vortrag, den wir im Folgenden im Auszug veröffentlichen, kritisierte er die 
japanische Regierung scharf. Seiichi nAkAte
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