
  

Gespaltene Gesellschaft 

Das von der Regierung angeordnete Sperrgebiet ist begrenzt auf etwa 

20km Radius von TEPCO entfernt. Zwischen 20-30km ist eine 

sogenannte Zone „Bereitstellen auf eine Evakuation im Notfall“. Hier 

dürfen die Leute leben mit gewisser Vorsicht, jedoch im Falle weiterer 

Gefahr, müssen sie sich eben bereitstellen für eine sofortige 

Evakuation. Aus diesem Gebiet sind mehr als 40,000 Leute freiwillig 

evakuiert ohne jegliche Unterstützung der Behörden. Aus finanziellen 

Gründen können nicht alle evakuieren.  

  

Viele Leute in Fukushima sind Landwirte seit Generationen und leben 

bis drei Generationen unter einem Dach. Sie besitzen Land und Haus, 

die Landwirtschaft ist ihr Leben. Genau das macht es ihnen schwer 

den Ort zu verlassen und sich neu zu orientieren. Die junge 

Generation mit Kindern will evakuieren, während die alte Generation 

in ihrer Heimat bleiben will. Manche Familien entschieden sich, 

getrennt zu leben oder zusammen zurückzubleiben. 

Die Regierung sagt, unter 20 Micro Siebert pro Stunde können auch 

Kinder und Frauen ohne Probleme bleiben, und sie lassen 

entsprechend die Wohngebiete dekontaminieren. 

 

Die Gefährlichkeit in diesem Gebiet zu leben ist hoch, sagen die 

Experten, aber die Massenmedien und die Regierung ignorieren diese 

Meinung.  

Diese Politik der Informationsverhinderung geht an den Menschen 

und an der Gesellschaft in Fukushima nicht spurlos vorbei. 

Für Leute, die die wirkliche Gefahr nicht kennen oder nicht wissen 

wollen, ist es einfacher zu leben in ihren Gemeinden und sie glauben 

den Richtlinien der Behörden. Die meiste Leute sind jedoch skeptisch 

gegenüber der Behörde. 

Es gibt viele Familien mit Kindern, welche Angst vor der Strahlung 

haben, aber aus familiären oder gesellschaftlichen Gründen, weder 

sich dazu äussern noch fortgehen können.  

   

Natürlich ist es sehr schwer für die Einwohner zu akzeptieren, dass 

ihre Heimat zum Teil für immer radioaktiv kontaminiert bleibt und 

dass sie ihre Häuser deshalb verlassen müssen. Es tut ihnen weh, 



immer wieder es zu hören, wie gefährlich es sei in Fukushima zu 

leben. 

Einerseits sind die Leute langsam müde, durch das Evakuieren ihrer 

Wohngebiete, die Sorge um die Gesundheit und die Kämpfe um ihre 

Rechte. Sie haben schlicht genug und wollen endlich ihre Ruhe haben 

und schliessen die Augen, Ohren und den Mund zu. 

     Für diejenigen, welche weiter um die Gesundheit und ihre Rechte 

kämpfen, wird es immer schwieriger ihre Meinungen zu äussern. 

Entscheidet sich einer aus Fukushima zu evakuieren, wird er von den 

zurückbleibenden als "Verräter" beschimpft. Wenn eine Mutter ihrem 

Kind das Schul-Mittagsessen verbietet wegen dem kontaminierten 

Reis und das Essen von zuhause mitgibt, wird das Kind von der 

ganzen Klasse schikaniert. 

    Dieser Riss in der Gesellschaft ist tief und es verwirrt die Leute. 

Vor allem die Kinder werden durch die gespaltenen Meinungen der 

Erwachsenen hin und her gerissen und haben teilweise grosse 

psychische Probleme. Dies ist auch ein Thema, welches die Behörde 

dringend anpacken sollte. 

 

 

   Die folgende Aussage eines Kindes während einer Kurwoche 

entspricht genau dieser Situation. 

"Ich mache mir eigentlich mehr Sorge um das Essen, aber ich kann es 

meiner Mutter nicht sagen, weil ich sie womöglich unglücklich 

machen würde." 

 

Am 23. Februar dieses Jahres, entschied der Staat, die Entsperrung des 

Evakuationsgebietes in Fukushima auf den 1. April aufzuheben, so 

dass die Familien rechtzeitig in ihre Gemeinden zurückkehren können, 

noch vor das neue Schuljahr beginnt. 
 

 
 


