Kirchen gegen Atomkraft
Internationale Konferenz zur Katastrophe
im Osten Japans, 11.–14. März 2014 in Sendai, Japan
Gegen den Mythos von der Sicherheit der Atomenergie.
Was lehrt uns Fukushima?
Bericht von Peter Dettwiler

A. Hintergrund
Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK pflegt seit
1988 partnerschaftliche Beziehungen zu evangelischen Kirchen in
Korea und Japan: Zur PCK Presbyterian Church of Korea und zur
PROK Presbyterian Church in the Republic of Korea sowie zur
UCCJ United Church of Christ in Japan (Kyodan). Er ist mit diesen
Schwesterkirchen durch die Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen WGRK verbunden. Diese Partnerschaft schliesst gegenseitige Besuche sowie die Unterstützung des koreanischen Pfarramtes
in der deutschen Schweiz ein. In unregelmässigen Abständen finden bilaterale und trilaterale Konsultationen zu verschiedenen aktuellen Themen statt. Die operationelle Verantwortung in der
Schweiz liegt bei mission 21, seit vielen Jahren unterstützt von der
OeME-Fachstelle der Zürcher Landeskirche. Nach der Erdbebenkatastrophe 2011 konnte mission 21 die Nothilfeprojekte der UCCJ
mit Spendengeldern von über CHF 350‘000 unterstützen. Die für
2012 in Japan geplante Konsultation musste wegen der Katastrophe verschoben werden. Sie wurde nun zwei Jahre später in
Sendai, Japan, als internationale Konferenz mit erweiterter Beteiligung durchgeführt. Neben den oben erwähnten Kirchen waren
auch die Korean Methodist Church sowie protestantische Kirchen
aus Taiwan, Neuseeland, den USA, Kanada sowie Deutschland
(EMS Evangelische Mission in Solidarität) vertreten. Neben gut 50
internationalen Gästen aus Übersee nahmen zusätzlich rund 130
japanische Delegierte der UCCJ teil. Die Schweiz war vertreten
durch Otto Schäfer, Theologe und Biologe, Fachmitarbeiter für
Ethik beim SEK (er hielt einen Vortrag über „Energie – eine spirituelle und ethische Herausforderung für Kirche und Gesellschaft“),
durch Magdalena Zimmermann, Theologin und Leiterin der Bildungsabteilung von mission 21, sowie den Schreibenden als Delegierter des SEK.

Auf dem Campus der Tohoku
Gakuin Universität in Sendai

Foto der Kongressteilnehmenden
im Hörsaal

Gruppenfoto einer Arbeitsgruppe

B. Die Botschaft der Konferenz
Die Konferenz wurde am 11. März 2014 um 14 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst zum dritten Jahrestag der Katastrophe
vom 11. März 2011, 14.46 Uhr, eröffnet. Das Thema der Konferenz wurde in Vorträgen und Gruppenarbeiten intensiv erörtert.
Zum Abschluss wurde eine Studienreise zu Orten der Katastrophe
angeboten. Die Schlussbotschaft der Konferenz spricht bezüglich
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der Kernenergie eine klare Sprache. Darin wird die besondere Verantwortung und Mitschuld
der Christen “vor Gott und den Menschen” unmissverständlich festgehalten (Ausschnitt):
„Atomkraftwerke sind Tempel des Götzendienstes, aufrechterhalten durch den
Mythos der Sicherheit … Die Gefahr der Atomenergie wurde massiv heruntergespielt … Die Desinformation und Verschleierung von Tatsachen sind mit ein
Grund für das Unglück ... Gleichzeitig müssen wir uns selbst anklagen, weil wir zu
wenig entschieden nach der ‚unbequemen Wahrheit‘ gesucht … und dem Bau
von Atomkraftwerken nicht entschiedener Widerstand entgegengesetzt haben …
Diese Atomkatastrophe war eine Folge der Missachtung von Warnsignalen über
Jahrzehnte und von daher eine von Menschen gemachte Katastrophe.“
Diesem deutlichen Bekenntnis folgen Verpflichtungen: „Wir verpflichten uns,
– die Menschen von Fukushima nicht zu vergessen und aufmerksam auf die
Stimmen der Opfer dieser Dreifachkatastrophe zu hören;
– uns für die Abschaffung sowohl der Atomkraftwerke als auch der Atombomben
einzusetzen und Lösungen für die Entsorgung des entstandenen Atommülls zu
finden.“
Wie kommt die Konferenz zu dieser deutlichen Stellungnahme? Ist sie haltbar und kann sie
auch von unseren Kirchen übernommen werden?
C. Die Dreifachkatastrophe
Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr ereignete sich vor der Küste Japans ein ausserordentlich starkes Erbeben der Stärke 9, rund 70
km östlich im Pazifik in einer Tiefe von gut 30 km unter der Meeresoberfläche. Dieses Erdbeben verursachte grosse Schäden und
löste zudem einen gewaltigen Tsunami mit mehr als 20 Meter hohen Wellen aus, der 30–40 Minuten später bis weit ins Landesinnere hinein verheerende Verwüstungen anrichtete. Die offizielle
Zahl der Toten beträgt 18‘517, darunter 2‘633 Vermisste. Zusätzlich starben im Nachhinein über 3‘000 Menschen aufgrund von
Suizid und anderen stressbedingten Faktoren. Der Tsunami bewirkte im Atomkraftwerk Fukushima einen Ausfall der Kühlsysteme, was zur Kernschmelze und Explosion von drei der vier Atomreaktoren und zur Freilassung von grossen Mengen an Radioaktivität führte. Die dabei freigesetzte Menge von Cäsium-137 entspricht der 168fachen Menge jener beim Atombombenabwurf von
Hiroshima 1945 (laut Bericht der japanischen Regierung an die
IAEA Internationale Atomenergiebehörde). Rund 300 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser fliesst nach wie vor täglich ins Meer.
Die Dreifachkatastrophe führte zur Evakuation von rund 470‘000
Menschen. Von diesen leben heute noch mehr als 267‘000 in provisorischen Unterkünften. 134‘000 von ihnen stammen aus der
Präfektur von Fukushima. Die meisten von ihnen mussten ihre
Häuser auf Grund der Verseuchung (Kontamination) durch die
Atomkatastrophe verlassen. In den Tagen danach wurden 154‘000
Menschen aus den verseuchten Zonen evakuiert, darunter 80‘000
von innerhalb der gesperrten 20 km-Zone um das Kernkraftwerk.

„Gebet am Fukanuma Strand in
Sendai am 11. Januar 2014. Das
11246-Gebet: Ein Gebet am 11.
des Monats um 2.46 Uhr nachmittags zur Erinnerung an die
Katastrophe.“ Eine Aktion von
‚Emmaus‘

Nach der Flut in Ishinomaki,
nördlich von Sendai (Vgl. den
Filmbericht auf youtube, Stichwort: Ishinomaki Tsunami)
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In Japan wird die Katastrophe mit dem Kürzel 3-11, three-eleven
bezeichnet, analog zu den Terroranschlägen in den USA von 9-11,
nine-eleven vom 11.09.2001. Ein Hinweis darauf, wie sehr diese
Dreifachkatastrophe die japanische Bevölkerung schockiert hat –
eine Bevölkerung, die seit Jahrhunderten mit der Realität von Erdbeben und Tsunamis (bezeichnenderweise ein japanisches Wort)
3.11 steht für „three-eleven“ –
lebt. Doch dieses Erdbeben der Stärke 9 und vor allem der gewal- der 11. März (2011)
tige Tsunami haben alle Befürchtungen übertroffen. Auch jene der
Kraftwerkbetreiber. Denn Japans Atommeiler galten als „absolut
sicher“. Die 48 zivil genutzten Atomkraftwerke sind seither abgeschaltet. Japan lebt also seit drei Jahren ohne Atomstrom.
D. Emmaus
Die Katastrophe löste unter der japanischen Bevölkerung eine
eindrückliche Hilfsbereitschaft aus. An der Konferenz, die an der
Tohoku Gakuin Universität von Sendai (ca. 270 km nördlich von
Tokio und rund 130 km nördlich von Fukushima) abgehalten wurde, berichteten Studierende von ihrem Einsatz. Die UCCJ gründete vier Tage nach der Katastrophe das Hilfswerk „Emmaus“. Der
Name erinnert bewusst an die Geschichte von den Emmausjüngern (Lukas 24): Wie damals Jesus unerkannt die verzweifelten
Jünger begleitete und stärkte, so wollten nun auch die japanischen
Christinnen und Christen ihren Mitmenschen zur Seite stehen.
Auch Freiwillige aus anderen Ländern haben beim Programm mitgewirkt. Neben Aufräumarbeiten und später Unterstützung beim
Wiederaufbau wollten die Freiwilligen in erster Linie zuhören, um
zu verstehen, was die Menschen beschäftigt. So wurden etwa den
Betroffenen in provisorischen Unterkünften warme Fussbäder angeboten verbunden mit einer Handmassage. Das löste bei vielen
die Zunge und sie konnten von ihren traumatischen Erfahrungen
berichten. – Die Kirchen unterstützten die Menschen auch bei Bestattungsritualen in interreligiöser Zusammenarbeit mit buddhistischen Mönchen oder shintoistischen Priestern.

„Kleine Trümmer liegen immer
noch im Ackerland begraben.
Das verhindert den Gebrauch
von Maschinen. Die Trümmerreste müssen von Hand ausgegraben werden.“

E. Die Atomkatastrophe
Der Reaktorunfall von Fukushima wurde auf der „International Nuclear Event Scale“ in Stufe 7 eingereiht wie Tschernobyl, wobei 8
die höchst mögliche Alarmstufe ist. Three Mile Island in den USA
war ein Unfall der Stufe 5. Die Dreifachkatastrophe – „triple desaster“ – von Japan macht exemplarisch deutlich, dass es hier eigentlich um zwei unterschiedliche Kategorien von Katastrophen geht,
die nicht miteinander vergleichbar sind. Eine Atomkatastrophe von
diesem Ausmass ist in gewisser Hinsicht ein Ereignis in einer anderen Dimension. Auch wenn der gewaltige Tsunami unmittelbar
mehr Menschenleben gefordert hat, ist diese Katastrophe zu bewältigen. Mit den Aufräumarbeiten kann nach einem Erdbeben
oder einer Überschwemmung faktisch am Tag danach begonnen
werden. Es ist erstaunlich, wie viel in den betroffenen Gebieten Verlassene Kirche im verstrahlinnerhalb von drei Jahren wieder aufgebaut worden ist. Menschli- ten Gebiet von Fukushima
che Verluste sind tragischer. Aber innerhalb von ein bis zwei Generationen sind auch diese Wunden verheilt. Ganz anders die
Atomkatastrophe. Was Fukushima betrifft, sind sich die Experten
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Albtraum Fukushima
Um die Reaktoren mit den geschmolzenen Brennelementen zu kühlen,
braucht es täglich 400 Kubikmeter
Wasser, das dabei radioaktiv verseucht wird. – Dieses Wasser wird in
hunderten von Tanks gelagert. Durch
Lecks dringt immer wieder verseuchtes Wasser ins Meer. – Gegen 400
Kubikmeter Grundwasser, das in die
Keller der Reaktorgebäude fliesst,
werden täglich verseucht und gelangen ins Meer. Um sauberes Grundwasser abzufangen, wurden oberhalb
des Kraftwerks 30 Meter tiefe Brunnen gegraben. Zusätzlich soll bis
Ende 2015 eine 30 Meter tiefe unterirdische Mauer das Eindringen des
Grundwassers verhindern. Zusätzlich
ist im Meer vor dem Kraftwerk eine
Sperrmauer geplant, die bis September 2014 fertiggestellt sein soll. Mit
der Bergung der geschmolzenen
Brennelemente kann nicht vor 2020
begonnen werden.

einig, dass es 30 bis 40
Jahre dauern wird, bis nur
schon die radioaktive Verstrahlung in den Reaktoren
vollständig gestoppt werden kann. Für das hoch
kontaminierte Grundwasser
jedoch ist auf noch längere
Sicht keine Lösung abseh- Pfarrpersonen zu Besuch in
bar. Mit anderen Worten: dieser Kirche
Die Erdbeben- und Tsunamikatastrophe ist Vergangenheit, auch wenn die
Bewältigung der Folgen
noch Jahre beanspruchen
wird. Die Atomkatastrophe
jedoch ist Gegenwart. Sie
dauert unvermindert an –
über Jahrzehnte, wenn
nicht Jahrhunderte. Ein
schweres Erbe für Japan!

Die Berichte von Menschen
aus den betroffenen Gebieten um das Kernkraftwerk
sind erschütternd: Fukushima war landwirtschaftlich
eine äusserst fruchtbare
Gegend. Eine 30km-Zone ist vorderhand Niemandsland. Doch wer
garantiert, dass die landwirtschaftlichen Produkte ausserhalb der
„Gefahrenzone“ frei von Verstrahlung sind? Die Behörden mögen
beschwichtigen, doch die Bevölkerung traut ihnen nicht mehr. Die
Devise „alles unter Kontrolle“ hat sich mehrmals als Farce erwiesen. Die Messungen und Einschätzungen von Behörden und Experten gehen weit auseinander. Wem kann man glauben? Die
Menschen waren völlig verunsichert und wussten nicht, ob sie
fliehen oder bleiben sollten. Das Schlimmste in dieser Situation ist
die Ungewissheit. Radioaktivität sieht man nicht, riecht man nicht,
hört man nicht. Schwangere Frauen treiben ihre Kinder ab aus
Angst vor Missgeburten. „Wir werden wie Aussätzige behandelt“,
sagte eine Betroffene. „Heirate niemand aus Fukushima“, heisst
es bereits. Kinder in Koriyama, einer Stadt 55 km westlich des
Unglückreaktors, sollten täglich nicht mehr als 15 Minuten
draussen spielen. Die deutsche Ärztin Dr. med. Dörte Siedentopf
berichtete am Kongress von ihren zahlreichen Besuchen in der
Gegend von Tschernobyl. Die Menschen dort sagen ihr: „Wir leben nicht nach Tschernobyl. Wir leben mit Tschernobyl.“ Das gilt
heute ebenso für die Menschen aus der Gegend von Fukushima.
Sie werden noch lange „mit Fukushima leben“ müssen – oder
auswandern.
Die Warnsignale der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wurden
nicht beachtet in der Meinung, dies sei ein Ereignis aus Sowjetzeiten gewesen unter einer kommunistischen Regierung, die von der
Katastrophe überfordert war. Im Westen würde das nie passieren.
Das Erschreckende an Fukushima ist, dass hier das Szenario ge-

Die radioaktive Wolke von
Fukushima wurde vom Wind
zunächst nach Norden und dann
nach Süden getrieben. Die Strahlung setzt sich nicht in konzentrischen Kreisen fort, was die Erfassung der verstrahlten Gebiete
erschwert.

Das Atomkraftwerk Onagawa
nördlich von Fukushima rühmt
sich, den Atomreaktor sicher
herunter gefahren zu haben.
Dabei konnte es nur mit Glück
eine Katastrophe verhindern.
Auch dort war Wasser eingedrungen, doch liegt das Kraftwerk höher als Fukushima.
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nau gleich ablief und noch abläuft: Die Behörden beschwichtigen,
spielen die Katastrophe herunter, halten wichtige Resultate unter
Verschluss und sind mit dem Krisenmanagement auf der ganzen
Linie überfordert. Die japanischen Reaktoren galten „nach
menschlichem Ermessen“ als absolut sicher – und das in einer
technisch hoch entwickelten und gut organisierten Gesellschaft mit
grosser Katastrophenerfahrung. Fukushima macht der Welt deutlich, was eigentlich schon die Botschaft von Tschernobyl war: Eine
Reaktorkatastrophe von diesem Ausmass ist nicht zu bewältigen.
Jede Regierung und jede Betreiberfirma ist damit überfordert. Keine Versicherung und keine Rückversicherung kann in Wahrheit die
Schäden – so sie überhaupt messbar sind – vergüten.

Zur grösseren Sicherheit wird die
Schutzmauer vor dem Kernkraftwerk Onagawa von 17 auf 29
Meter erhöht

F. Kairos Fukushima
Ein herausragendes Referat war jenes von Katsuhiko Kondo. Der
kleine, unscheinbare Professor beeindruckte durch seine Sachlichkeit und Kompetenz. Ausgangspunkt ist für ihn als Christ die
Auferstehung Christi. Sie vermittelt Hoffnung selbst in der ausweglosesten Situation. Doch gerade das Geschehen von Kreuz und
Auferstehung veranlasst uns, der Krise nicht auszuweichen und
der (unangenehmen) Wahrheit standzuhalten. Die Menschen haben die Freiheit und Verantwortung zur Gestaltung dieser Welt –
aber als Ebenbilder Gottes nicht eigenmächtig, sondern in der
Verantwortung vor dem Schöpfer und der ganzen uns anvertrauten Schöpfung. Die Entwicklung von Wissenschaft und Technik
muss in Rahmen dieser Rückbindung geschehen. Jede Technik ist
immer in einem Prozess der Entwicklung, das gilt auch für die
Atomtechnologie. Doch gerade sie bedarf aufgrund ihres hohen
Risikopotentials einer besonders strengen Analyse.

Die leicht erhöht gelegene kleine
Kirche der UCCJ in Ishinomaki
blieb knapp von der Flut verschont

Nur schon die ungeklärte Frage des radioaktiven Abfalls stellt die
Atomenergie grundsätzlich in Frage: Wo in Japan, einem hochrangigen Erdbebengebiet, soll der Atommüll seiner insgesamt 54
Atomkraftwerke gelagert werden? „Es wird meines Erachtens unmöglich sein, radioaktiven Abfall für hunderttausend Jahre sicher
zu entsorgen, selbst in einer Tiefe von mehreren hundert Metern.“
Atomenergie ist darum eine „unvollständige Technologie“. Sollen
wir die Lösung dem „Intellekt zukünftiger Generationen“ überlassen? „Es ist – aus der Perspektive des Glaubens und der Theolo- Ein Arzt hielt hier einen Vortrag
über die wahren Ausmasse der
gie – ein grosser Fehler, unseren Nachfahren die Lösung von Atomkatastrophe
Problemen aufzubürden, die wir heute nicht lösen können … Wir
sind tatsächlich Teil einer verantwortungslosen Generation … Wir
können es ganz einfach nicht verantworten, die Bürde unserer
Nachlässigkeit und Gier zukünftigen Generationen zu übertragen
und von ihnen die Lösung dieser Probleme zu erwarten … Unseren menschlichen Verstand sollten wir zur Entwicklung von alternativer Energiegewinnung gebrauchen!“
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Eine zweite Herausforderung stellt das Unfallrisiko dar. Es wird immer unvorhergesehene Unfälle geben, weil es nicht möglich ist, alle Faktoren vorauszusehen. Zudem gilt: Irren ist menschlich. Eine Technologie, welche bei einem schweren Unfall so gravierende Folgen wie Tschernobyl oder Fukushima hat, ist in Wirklichkeit eine „unreife Technologie“.
Prof. Kondo sieht die gegenwärtige Situation als „Kairos“, als Wendepunkt in der Geschichte der
Atomenergie, die wir als Christinnen und Christen ernst nehmen und als „Zeichen der Zeit“ erkennen sollten. Er schloss darum mit einem Appell:
„25 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 hat sich Fukushima ereignet.
Die Alarmglocken läuten einer Gesellschaft, die auf der Atomenergie fusst. Wenn wir
unsere Strategie nicht grundsätzlich ändern, dann wird Japan unglaubwürdig, das sich
doch als ‚Warnruf an die zivilisierte Welt‘ versteht, weil es bisher als ‚einziges Land die
Schrecken der Atombombe erlitten‘ hat. Es wird im Gegenteil als Gefahr für die internationale Gesellschaft gelten, weil es ungehindert hoch radioaktiv verseuchtes Wasser ins
Meer abfliessen lässt. Ich glaube, dass wir als Japaner, und insbesondere als Christen
und Christinnen in Japan, die wir Zeuge des Unglücks von Fukushima geworden sind,
eine grosse Verantwortung tragen: nämlich für die ganze Welt die ‘Alarmglocken‘ zu
läuten.“
G. Die Botschaft von Fukushima
Der Moderator der United Church of Christ in Japan, Pfr. Hideo
Ishibashi, fasst die Botschaft bereits im Vorwort zu den Kongressunterlagen zusammen: „Japan ist das einzige Land, das von
Atombomben getroffen wurde. Die Nation steht für diese Botschaft
an den Rest der Welt: ‚Nie mehr Hiroshima!‘ und ‚Nie mehr Nagasaki!‘. Doch gleichzeitig hat die Nation den schweren Reaktorunfällen in anderen Ländern wie
in Three Mile Island, Tschernobyl usw. keine Beachtung geschenkt, und die Mehrheit der Bevölkerung hat aus vollem Herzen das Potential der Kernenergie begrüsst im Glauben an den tief
sitzenden Mythos von der absoluten und fraglosen Sicherheit der japanischen Atomkraftwerke.“
Dass die schrecklichen Ereignisse von Hiroshima, Nagasaki und nun Fukushima sich im gleichen Land ereignet haben, ist für ihn eine unmissverständliche Botschaft an den Rest der Welt.
Dem Weckruf „Nie mehr Fukushima!“ dürften alle zustimmen, denn er ist doppeldeutig. Für die
einen beinhaltet er den Abschied von der Nutzung der Kernergie – für eine Welt ohne Atomwaffen und ohne Atomkraftwerke, weil die Risiken weder für diese noch für zukünftige Generationen
tragbar und verantwortbar sind. Für andere bedeutet „Nie mehr Fukushima!“ bloss die Erhöhung
der Sicherheit, um dann ungehindert weiterzumachen. Die japanische Wirtschaft und die Regierung drängen vehement darauf, die seit drei Jahren abgeschalteten Kernkraftwerke möglichst bald – mit neuen, diesmal „absolut
sicheren“ Reaktoren – wieder in Betrieb zu nehmen. Weltweit sind
laut IAEA 431 Kernkraftwerke in 29 Ländern in Betrieb (Stand
2010). Das sind pro Jahr insgesamt 431 Betriebsjahre, innerhalb
von 10 Jahren demnach 4310 Betriebsjahre. Der nächste Atomunfall ist vorprogrammiert. Er wird so überraschend kommen wie
Fukushima, aber er kommt mit statistischer Wahrscheinlichkeit.
Ob die Kirchen der Schweiz die „Botschaft von Fukushima“ ihrer Schwesterkirche in Japan verstehen und ernst nehmen werden?

Peter Dettwiler, Fachstelle Ökumene, Mission und Entwicklung OeME der Evangelisch-reformierten
Landeskirche des Kantons Zürich, peter.dettwiler@zh.ref.ch, Tel. +41 44 258 92 38.
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