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AnD-‐AtomkraM-‐
Bewegung	  

Gegen	  Tôkyô	  2020,	  
nicht	  gegen	  

Olympische	  Spiele	  
an	  sich	  

Olympia	  diene	  dazu,	  den	  
Atomunfall	  vergessen	  zu	  
machen,	  Marginalisierung	  
der	  Opfer,	  RehabiliDerung	  

der	  AtomkraM	  

Genuine	  
Olympiagegner	  

Wenden	  sich	  
gegen	  Olympische	  
Spiele	  an	  sich	  
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bürgerrechtliche	  
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und	  des	  öffentlichen	  Raumes	  

•  Einschränkung	  der	  
Bürgerrechte	  
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FCCJ,	  21.07.2019:	  hKps://www.youtube.com/
watch?v=c9BvxkX7Xrs	  

hKps://www.pacificu.edu/about/media/news-‐professor-‐
jules-‐boykoff-‐analyzes-‐2016-‐summer-‐olympics	  
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2016:	  p.	  159)	  	  

Japan	  im	  Ranking	  der	  
„Reporter	  ohne	  Grenzen“	  
von	  Platz	  11	  	  (2010)	  auf	  72:	  
hKps://rsf.org/en/japan	  
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	  	  	  	  	  hKps://hangorin.tumblr.com	  
•  Verbindungskonferenz	  Nein	  Danke	  zu	  ‚Olympischen	  

Schäden	  2020’“	  (“2020nen	  Orinpikku	  Saigai”	  
Okotowari	  Renraku	  Kai	  「２０２０年オリンピック災
害」おことわり連絡会)	  	  

hKps://www.playthegame.org/news/news-‐arDcles/2019/0586_bad-‐for-‐fukushima,-‐bad-‐for-‐
democracy/	  	  
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Nakajima	  Takashi,	  Vorsitzender	  
Klägergruppe	  Nariwai-‐Klage	  	  

	  	  „Ich	  bin	  gegen	  die	  Olympischen	  
Spiele	  in	  Tôkyô.	  Ministerpräsident	  
Abe	  hat	  bei	  der	  AbsDmmung	  des	  
IOC	  gesagt,	  die	  Strahlenproblema-‐
Dk	  sei	  vollständig	  unter	  Kontrolle.	  
Er	  verwendet	  die	  Olympischen	  
Spiele,	  um	  von	  den	  Strahlenschä-‐
den	  des	  Atomunfalls	  abzulenken.	  
Das	  verstößt	  gegen	  den	  
olympischen	  Geist“	  (zit.	  nach	  
Singler	  2019:	  S.	  146).	  	  



Nakajima	  Takashi	  	  

•  Mit	  dem	  „Festgetöse“	  um	  Olympia	  wolle	  man	  
erreichen,	  	  

•  „dass	  die	  Leute	  sagen,	  dass	  die	  Regierung	  
nicht	  schlecht	  sei	  und	  dass	  sie	  die	  
Verantwortung	  des	  Staates	  für	  den	  Unfall	  
vergessen.	  Das	  ist	  ungerecht.	  Ich	  bin	  absolut	  
dagegen“	  (Singler	  2019:	  S.	  147)	  	  



Konno	  Sumio	  今野寿美雄　	  
„Prozess	  zum	  Schutz	  der	  Kinder	  vor	  
Radioaktivität“	  子ども脱被ばく裁判	  

•  „Ich	  halte	  die	  
Olympischen	  Spiele	  im	  
Prinzip	  für	  keine	  
schlechte	  Sache,	  aber	  
der	  Zeitpunkt	  der	  
Ausrichtung	  ist	  schlecht.	  
Jetzt	  ist	  nicht	  die	  Zeit	  
für	  Olympische	  Spiele.“	  	  



Konno	  Sumio	  
•  „Das	  Geld,	  das	  für	  die	  Olympischen	  Spiele	  aufgewendet	  wird,	  sollte	  für	  

die	  Wiederherstellung,	  den	  WiederauSau	  ausgegeben	  werden.	  	  
•  Das	  Geld	  sollte	  den	  Betroffenen	  des	  Atomunfalls	  zu	  Gute	  kommen.	  Für	  

die	  aus	  eigener	  Entscheidung	  Geflüchteten	  	  werden	  Hilfen	  für	  die	  
Mietwohnungen	  und	  andere	  Kosten	  benöDgt.	  	  

•  Mit	  jährlich	  acht	  bis	  zehn	  Milliarden	  Yen	  können	  die	  Mietkosten	  für	  diese	  
Flüchtlinge	  gedeckt	  werden.	  Es	  gibt	  keinen	  Grund,	  Billionen	  Yen	  für	  die	  
Olympischen	  Spiele	  auszugeben“	  (zit.	  nach	  Singler	  2019:	  S.	  151	  f.).	  

„Der	  japanischen	  Regierung	  wirM	  er	  eine	  ‚poliDsche	  Instrumentalisierung‘	  der	  
Olympischen	  Spiele	  vor.	  Ziel	  von	  Tôkyô	  2020	  sei	  es	  ‚einzig	  und	  allein,	  den	  
Atomunfall	  für	  beendet	  zu	  erklären	  und	  festzustellen,	  es	  gebe	  keine	  
Flüchtlinge	  mehr‘“	  (Singler	  2019:	  S.	  152).	  



Yoshizawa	  Masami	  吉澤正巳	  
	  ,„Ranch	  der	  Hoffnung“	  希望の牧場	  

•  „Davon,	  dass	  man	  hier	  
O.S.	  durchführt,	  kehren	  
die	  Menschen	  nicht	  
hierher	  zurück.	  ...	  Es	  
trägt	  nichts	  zum	  
WiederauSau	  bei.“	  

•  „Für	  uns	  hat	  das	  keine	  
Bedeutung.	  Obwohl	  
unsere	  Städte	  in	  SchuK	  
und	  Asche	  liegen,	  gibt	  es	  
O.S.,	  das	  ist	  undenkbar.“	  

•  „Fukushima	  ist	  eine	  
Elektrizitätskolonie“	  	  



NHK-‐Umfrage	  2019	  in	  Fukushima,	  Miyagi,	  Iwate:	  
Helfen	  Olympische/Paralympische	  Spiele	  beim	  

Wiederau\bau?	  	  
	  
•  2,8	  %	  „sDmme	  absolut	  zu“	  /	  11,5	  %	  „sDmme	  mehr	  oder	  
weniger	  zu“	  

•  Kann	  die	  Regierungsdevise	  von	  den	  WiederauSau-‐Spielen	  der	  
Welt	  vermiKelt	  werden?	  –	  Dies	  glauben	  5,4	  Prozent	  absolut,	  
„einigermaßen“	  glauben	  das	  14,4	  Prozent	  

•  18,7	  %	  	  freuen	  sich	  „absolut“,	  19,3	  %	  „einigermaßen“	  auf	  die	  
Spiele	  

hKps://www.andreas-‐singler.de/2019/03/11/nhk-‐umfrage-‐wenig-‐gegenliebe-‐für-‐tôkyô-‐2020-‐in-‐
tôhoku/	  

	  
•  Shibata	  Akinori,	  Flüchtling	  aus	  Namie:	  „Wer	  Flüchtling	  genannt	  wird,	  zu	  

dem	  gehen	  viele	  Menschen	  auf	  Abstand.	  Ich	  denke,	  dass	  solange	  es	  
Flüchtlinge	  gibt,	  man	  auch	  nicht	  von	  WiederauSau	  sprechen	  kann.“	  
	  

	  



Zur	  Allianz	  von	  Olympia	  und	  Atomkraft:	  
OK-‐Chef	  Mori	  gegen	  Atomausstieg	  

„Für	  die	  Olympischen	  Spiele	  in	  sechs	  Jahren	  
brauchen	  wir	  mehr	  Strom.	  Wenn	  wir	  jetzt	  aus	  
der	  Atomkraft	  aussteigen,	  dann	  bleibt	  uns	  
nichts	  anderes	  übrig,	  als	  die	  Olympischen	  
Spiele	  zurückzugeben.	  Wir	  würden	  der	  Welt	  
damit	  Unannehmlichkeiten	  (meiwaku	  迷惑)	  
bereiten.“	  
Yomiuri	  Shimbun,	  18.01.2014	  	  



IOC	  und	  OK:	  Versammeltes	  
Schweigen	  zum	  Atomunglück	  

•  Bezüge	  zum	  Atomunglück	  oder	  zu	  Fragen	  der	  RadioakDvität	  sind	  
im	  olympischen	  Sprachschatz	  prakDsch	  unauffindbar.	  	  

•  Auch	  IOC	  spricht	  lediglich	  vom	  Erdbeben	  und	  Tsunami	  als	  
Ursache	  für	  den	  WiederauSau-‐Bedarf	  und	  Fackellauf-‐Start	  
ausgerechnet	  in	  Fukushima.	  	  

•  KriDk:	  Die	  Route	  des	  Fackel-‐Laufs	  durch	  ehemals	  evakuiertes	  
Gebiet	  unterstreicht	  gewissermaßen	  die	  RepatriierungspoliDk	  
der	  Regierung	  mit	  der	  problemaDschen	  20-‐Millisievert-‐Regel	  	  -‐	  
und	  beschleunigt	  die	  Rückführung.	  

•  Olympia	  unterstützt	  den	  Eindruck,	  dass	  ein	  Atomunfall	  
überwunden	  werden	  könne	  und	  dient	  damit	  letztlich	  auch	  einer	  
Reetablierung	  der	  AtomkraM.	  	  

	  
hKps://www.andreas-‐singler.de/2019/06/10/olympischer-‐fackellauf-‐in-‐fukushima-‐keine-‐direkten-‐
bezüge-‐zum-‐atomunglück/	  

	  
	  



Durch	  die	  „Eliminierung	  alles	  Nuklearen	  aus	  der	  NarraDon	  vom	  
WiederauSau	  ausgerechnet	  in	  Fukushima“	  ...	  „verstärkt	  sich	  
der	  Eindruck	  bei	  OlympiakriDkern,	  dass	  die	  olympische	  
Bewegung	  nicht	  etwa	  auf	  Seiten	  der	  Opfer	  und	  der	  betroffenen	  
Regionen	  stehe,	  sondern	  auf	  Seiten	  derer,	  die	  das	  nukleare	  
Desaster	  aus	  poliDschen	  Gründen	  so	  rasch	  wie	  möglich	  für	  
beendet	  erklären	  wollen.	  Tōkyō	  2020	  bietet	  insofern	  aus	  Sicht	  
der	  Betroffenen	  und	  KriDker	  äußerst	  Makaberes:	  fröhliche	  
Spiele	  im	  olympischen	  Atomdorf.“	  

Olympischer	  Fackellauf	  
entlang	  der	  
„Barrikaden-‐Straße“,	  
Aufnahme	  in	  Okuma	  
2019	  



Fußball-‐Zentrum	  J-‐Village,	  „Symbol	  des	  
Wiederau\baus“,	  Start	  olympischer	  Fackellauf	  

hKp://www.asahi.com/ajw/arDcles/
AJ201904200045.html	  

Hotspots	  gemessen:	  
•  	  71	  Mikrosievert/h.	  durch	  Greenpeace	  
•  1	  Mio.	  bq/kg.	  	  durch	  TEPCO	  
(Veröffentlichung	  durch	  Oshidori	  
Mako)	  

	  



•  „The	  Grand	  Start	  of	  the	  Torch	  
Relay	  in	  Japan	  will	  commence	  at	  
Fukushima’s	  symbol	  of	  
reconstrucDon,	  the	  J-‐Village	  
NaDonal	  Training	  Centre,	  and	  will	  
journey	  through	  the	  seaside	  
towns	  and	  villages	  that	  have	  
steadily	  recove-‐red,	  travelling	  
across	  the	  enDre	  prefecture	  of	  
Fukushima.“	  

hKps://tokyo2020.org/en/special/torch/
olympic/map/detail/01_fukushima.html	  

Olympischer	  Fackellauf	  in	  
Fukushima	  26.	  bis	  28.	  März	  2020	  



Fukkô	  monogatari:	  Die	  Erzählung	  
vom	  Wiederau\bau	  	  

	  	  

•  Für	  mehr	  als	  die	  HälMe	  des	  Gebietes	  
der	  elf	  	  vormals	  evakuierten	  Gemein-‐
den	  innerhalb	  und	  außerhalb	  der	  20-‐
km-‐Evakuierungszone	  wurde	  seit	  
2012	  auf	  der	  Basis	  der	  umstriKenen	  
20-‐Millisievert-‐Regelung	  die	  
Evakuierungsanordnung	  zumindest	  
in	  Teilen	  der	  Gemeinden	  wieder	  
aufgehoben.	  

•  Alle	  elf	  Gemeinden	  sind	  Gastgeber	  
des	  olympischen	  Fackellaufes	  –	  auch	  
Futaba	  (Freigabe	  von	  kleinem	  
Teilgebiet	  am	  4.3.2020)	  	  



Aktionen	  gegen	  Olympia	  und	  olympischen	  
Fackellauf	  in	  Fukushima	  –	  an	  diesem	  Wochenende	  	  

•  „Im	  Jahr	  2020	  wird	  Japan	  bis	  in	  
die	  Wolle	  olympisch	  gefärbt	  
sein.	  	  

•  Kann	  man	  wirklich	  noch	  von	  
‚WiederauSau-‐Spielen’	  
sprechen?	  	  

•  Ist	  der	  Atomunfall	  erledigt?	  	  
•  Ist	  den	  Betroffenen	  geholfen	  

worden?	  
•  	  Ist	  das	  Leben	  wieder	  wie	  

früher?	  
•  	  Ist	  das	  kontaminierte	  Wasser	  

unter	  Kontrolle?	  	  
•  Setzt	  man	  die	  Athleten	  nicht	  

einer	  Gefahr	  aus?	  	  	  
•  Die	  Olympischen	  Spiele	  sind	  

mit	  Zweifel	  übersät.	  
•  	  In	  Fukushima	  gibt	  es	  weitaus	  

WichDgeres	  als	  Olympia.“	  	  



Fukushima-‐Stadt,	  
Azuma-‐Sportpark	  

	  
-‐  Provisorischer	  Lagerplatz	  

für	  kontaminierte	  Erde	  仮置
場	  

-‐  50	  m	  en�ernt	  von	  Tennis-‐
Court,	  200	  m	  en�ernt	  vom	  
Baseball-‐Stadion	  

-‐  Keine	  monotoring	  posts	  



Kritik	  an	  der	  Staffelroute	  

Kowata	  Masumi,	  StadträDn	  in	  Ôkuma-‐machi:	  	  
„Entlang	  der	  (am	  AKW	  Fukushima	  Daiichi	  vorbeiführenden,	  Anm.	  d.	  
Verf.)	  NaDonalstraße	  6	  ist	  die	  radioakDve	  Strahlung	  hoch.	  Es	  gibt	  
Gegenden,	  in	  die	  fast	  niemand	  zurückgekehrt	  ist,	  und	  das	  ist	  keine	  
Umwelt,	  in	  der	  die	  Bevölkerung	  die	  Läufer	  unterstützen	  kann.“	  
	  
„Bauarbeiten	  für	  den	  WiederauSau	  dagegen	  verspäten	  sich.	  Wofür	  
sind	  diese	  Olympischen	  Spiele?	  Die	  Bedeutung	  von	  WiederauSau	  
wurde	  hier	  auf	  den	  Kopf	  gestellt.“	  (Nach	  OurPlanet-‐TV)	  



Abe	  Kenichi,	  Gemeinderat	  Hirono	  

„Sie	  sagen,	  dass	  in	  der	  Präfektur	  Fukushima	  die	  
radioakDve	  LuMdosis	  an	  jedem	  einzelnen	  Punkt	  des	  
Staffelllaufes	  unproblemaDsch	  sei.	  Aber	  die	  Realität	  ist	  
doch,	  dass	  die	  Brennstäbe	  ständig	  RadioakDvität	  
rausblasen,	  und	  wie	  steht	  es	  da	  mit	  dem	  Risiko,	  dass	  
radioakDve	  AlphaparDkel	  eingeatmet	  werden?	  Wer	  die	  
Route	  des	  Staffellaufes	  durch	  Ōkuma	  und	  Futaba	  legt,	  
der	  muss	  mit	  aller	  Macht	  Sicherheit	  vortäuschen.	  Es	  ist	  
ein	  mörderischer	  Schwindel	  (satsujnteki	  na	  
ikasama)“	  (via	  Facebook,	  21.01.2020)	  
	  

„Es	  sind	  RadioakDvitäts-‐Spiele.	  In	  Naraha-‐machi	  werden	  Kinder	  
verwendet,	  um	  verschiedene	  Veranstaltungen	  durchzuführen.	  
Ungeachtet	  dessen,	  dass	  es	  für	  die	  Bewohner	  der	  Präfektur	  
Fukushima	  das	  Problem	  der	  StrahlenexposiDon	  gibt,	  werden	  
Olympische	  Spiele	  veranstaltet,	  und	  das	  Problem	  der	  
Verstrahlung	  wird	  verschwiegen“	  (Interview	  2019)	  



IPPNW	  zur	  Gefährdung	  für	  Athlet*innen	  /	  
Besucher*innen	  in	  Fukushima	  

hKps://www.fukushima-‐disaster.de/fileadmin/user_upload/pdf/deutsch/
IPPNW_Info_Tokyo_DE.pdf	  



Work	  in	  process:	  „NOlympics“	  (Hrsg.	  von	  
Richter,	  Singler	  u.	  Mladenova,	  Erscheinen	  

voraussichtlich	  April	  2020	  

hKps://www.andreas-‐singler.de/	  


