
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

• “Swiss Ajisai-no Kai“ ist eine Gruppe von JapanerInnen und Japanern, die alle in der 

Schweiz  leben. Hier und in Japan setzen wir uns für ein atomfreies Japan und eine 

atomfreie Welt ein. 
 

Im Namen von Ajisai-no-Kai danke ich den Veranstaltern des heutigen Abends ganz herzlich, 

dass wir dazu einen Beitrag leisten dürfen.  

 

*** 

 

Gerne möchte ich Ihnen einen Einblick in die heutige Situation der Einwohner in Fukushima 

geben. 

 

Zur Erinnerung:  

 

• Am 11. März 2011 und in den Tagen danach kam es wegen eines gewaltigen Erdbebens und 

eines Tsunami zu einer Mehrfach-Explosion in der  Atomanlage Fukushima.  
 

• Die betroffenen Einwohner wurden jedoch erst im Mai über die damit verbundenen 

Gefahren informiert.  
 

• 113’000 Einwohner wurden aus einem von der Regierung festgelegten Sperrgebiet  

evakuiert. Die Evakuation dauerte fast zwei Monate. 
 

*** 

 

Wie sieht die Situation heute aus? Was sind die Konsequenzen dieses Unfalls und was 

machen die japanischen Behörden?  

 

Die Konsequenzen sind natürlich sehr vielfältig und betreffen die Umwelt, Wirtschaft, aber 

auch die japanische Politik als Ganzes. Ich möchte mich deshalb beschränken, und zwar auf 

die Gesundheitssituation der Menschen und die Gesundheitspolitik der Regierung. 

 

Die Gesundheitsdirektion der Präfektur Fukushima hat am 7. Februar 2014 die Resultate ihrer 

Untersuchungen zu Schilddrüsen-Krebs bei Kindern und Jugendlichen in Fukushima 

veröffentlicht.  

 

• Zwischen Oktober 2011 und November 2013 wurden 269’354 Kinder und Jugendliche 

zwischen 6 und 21 Jahren untersucht.  
 

• Die Untersuchung stellt insgesamt 74 erwiesene oder wahrscheinliche Fälle von 

Schilddrüsen-Krebs fest, davon 47 Mädchen und 28 Jungen. 34 wurden bereits operiert. 
 

 

• Die Untersuchungen durch Ultraschall dauerten meistens nur ein paar Minuten. Bei 

Parallel-Untersuchungen durch neutrale Untersuchungsstellen wurden verschiedentlich ein 

anderes Ergebnis festgestellt. 
 



 

 

Im Zusammenhang mit den Daten zu Schilddrüsen-Krebs verweist die Regierung jeweils 

auch auf Untersuchungen zu Tschernobyl. Gemäss diesen Studien nahmen die Erkrankungen 

in Tschernobyl einen anderen Verlauf. 

 

Gleichzeitig ist die Regierung nicht bereit, ähnlich breite Abklärungen zu machen wie damals 

in Tschernobyl. Ebenso macht die japanischen Behörden auch die Daten nicht zugänglich.  

 

• Es ist nicht nur der Schilddrüsenkrebs, unter welchem Kinder in Fukushima leiden, sondern 

auch: Nasenbluten, Halsweh, Durchfall, Fieber, Kopfschmerzen, Schleimhautentzündungen, 

Müdigkeit, Leukämie und Herzkrankheiten. Das sind die bekannten Symptome, die sich bei 

Kindern in Tschernobyl und von Bombenopfern Hiroshimas zeigten.  
 

• Ausser dem Schilddrüsenkrebs werden alle diese Symptome von den Medien und dem Staat 

verschwiegen, oder von örtlichen Ärzten als psychosomatisch erklärt. Diese Phänomene 

seien auf den Stress der Betroffenen zurückzuführen:  

• - das Leben in einem Wohn-Container; 

• - die Angst von Eltern um ihre Kinder, und die Angst der Kinder selbst: bei der Ernährung, 

beim Spielen im Freien, etc.  
 

• Seit dem Unfall ist auch die Geburtenrate deutlich gesunken, hingegen sind die 

Fehlgeburtenrate und die Säuglings-Sterblichkeit gestiegen.  
 

All diese Phänomene müssten näher untersucht werden, doch sind die Behörden hierzu nicht 

bereit.  

• Sie weigern sich beispielsweise, Urinuntersuchung zu machen, um genauere Messwerte zu 

bekommen.  
• Diskussionen und Debatten zu Untersuchungsdaten werden unterbunden oder nicht korrekt 

in Medien und schriftlichen Dokumenten dargestellt.  
  

Sehr problematisch ist auch, dass individuelle Untersuchungs-Resultate den direkt 

Betroffenen nicht automatisch zugänglich gemacht werden. Diese bekommen sie nur über ein    

aufwändiges Akteneinsichts-Gesuch. 

 

*** 

Diese Politik der Informationsverhinderung geht an den Menschen und an der Gesellschaft in 

Fukushima nicht spurlos vorbei.  

 

• Viele sie sind skeptisch gegenüber den Behörden, und die Menschen sind müde, ja 

resigniert: vom Leben in der Evakuation, von der Sorge um die Gesundheit und die Kämpfe 

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

schliessen ihre Augen, Ohren und den Mund. 
      

• Und die Behördenpolitik spaltet und verwirrt die Einwohner: 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.  

•  

• Vor allem die Kinder werden durch die gespaltenen Meinungen der Erwachsenen hin und 

her gerissen und haben teilweise grosse psychische Probleme. 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. 



 

 

•  

• 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 2014 haben nun die Behörden entschieden, die Evakuationszone und -pflicht 

auf dem 1. April 2014 aufzuheben, damit die Familien in ihre Gemeinden zurückkehren 

können, bevor das neue Schuljahr beginnt. 

 

*** 

 

Was heisst das nun alles für die Diskussion in der Schweiz?  

 

Viele von uns in “Swiss Ajisai-no Kai“ macht die Situation in Japan sehr traurig, weil wir nur 

wenig zu einer besseren Entwicklung in Japan beitragen können. Wir können den 11. März 

2011 auch nicht ungeschehen machen - wir können nur vorwärts schauen. Und dazu gehört 

vor allem, etwas beizutragen, dass kein anderes Land die Erfahrungen machen muss, die 

meine Landsleute in Fukushima machen müssen.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

 

 
 


