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Sabu Kohso 
was er zu sagen hat, braucht er nicht
vom Papier abzulesen
Foto: © 2013 by Schattenblick

Ein bißchen war es so, als wehte
der Geist Robert Jungks durch den
Versammlungsraum: Sabu Kohso,
gebürtiger Japaner, seit Anfang der
1980er Jahre in New York lebend,
hielt im Bildungswerk der Hein-
rich-Böll-Stiftung in Berlin einen
Vortrag über "Energie, Macht und
soziale Kämpfe in Japan nach Fu-
kushima". [1 ] Dabei nahm der an-
tikapitalistische und anarchistische
Aktivist - "ich bin eine Art interna-
tionaler Verschwörer", so seine
verschmitzt vorgetragene Selbst-

darstellung - deutliche Anlehnun-
gen an Jungks Buch "Der Atom-
staat". [2]

Japan ein "Atomstaat"? Was einen
unbedarften Besucher der Veran-
staltung oder jemanden, der bis-
lang allein für die technischen und
umweltrelevanten, nicht aber ge-
sellschaftlichen Katastrophenfol-
gen der seit dem 11 . März 2011
entufernden Kernschmelzen im
Akw Fukushima Daiichi Interesse
gezeigt hat, womöglich verwun-
dert, besitzt durchaus Plausibilität.
Der Name "Fukushima" steht
nicht nur für mehrere Kern-
schmelzen und Explosionen in
dem nordostjapanischen Atom-
kraftwerk und ebenfalls nicht al-
lein für den radioaktiven Fallout in
weiten Teilen des Landes und die
permanente radioaktive Kontami-
nation des Pazifischen Ozeans,
sondern auch für die grob fahrläs-
sige Verschleierung der Strahlen-
gefahr durch die japanische Re-
gierung und den Akw-Betreiber
Tepco (Tokyo Electric Power
Company). Ebenso steht "Fukus-
hima" für Medienzensur, einen
starken sozialen Anpassungsdruck
sowie offene Repressionen gegen
die Antiatombewegung. Und nicht
zuletzt steht der Name grundsätz-
lich für ein Wirtschaftsmodell, in
dem zugelassen wird, daß kapital-
starke Konzerne ihre Profite pri-

Fukushima - Kondolation der Profite
Teil 1

"Energie, Macht und soziale Kämpfe in Japan nach Fukushima"

Vortrag des japanischen Antikapitalisten und Anarchisten Sabu Kohso

SPORT / MEINUNGEN

Votum bigott
Wohlstand und Suffizienz in
München  wohin treibt die
NOlympiaBewegung?

Selbst die Gegner von Münchens
Bewerbung für die Olympischen und
Paralympischen Winterspiele 2022
waren vom klaren Ausgang des Bür-
gerentscheids überrascht. Obgleich
die im Freistaat Bayern regierende
CSU und die in München dominie-
rende SPD die Bewerbung massiv
unterstützten und die Fürsprecher
zahlreiche prominente Werbefiguren
aus Sport, Politik, Wirtschaft und
Verwaltung aufbieten konnten,
stimmte die Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten sowohl in der Landes-
hauptstadt und in Garmisch-Parten-
kirchen als auch in den Landkreisen
Berchtesgadener Land und Traun-
stein gegen die Ausrichtung des Me-
gaevents unter Federführung Mün-
chens. Eine herbe Niederlage für den
organisierten Sport, denn bis auf den
Deutschen Alpenverein (DAV) stan-
den sämtliche Sportverbände des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des (DOSB) hinter der Bewerbung ...
(Seite 6)
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vatisieren und Verluste der Gesell-
schaft auflasten.

Er sei kein Aktivist der Antiatom-
bewegung, stellte Kohso zu Beginn
seiner Ausführungen klar. Er und sei-
ne Genossen verträten einen etwas
anderen Standpunkt als den der tra-
ditionellen Akw-Gegner, da sie sich
mit der Frage befaßten, wie die Men-
schen heute gegen ihre Lage angin-
gen und wie dies zu internen Verän-
derungen der Protestbewegung füh-
re. Nach Fukushima habe er feststel-
len müssen, daß alle sozialen Kämp-
fe, ob seitens der Gewerkschaften,
der Umweltbewegung oder antikapi-
talistischer Gruppen, stets mit der
Atomkraft zu tun haben. Deshalb sei
auch Fukushima für ihn zu einem
zentralen Thema geworden. Mit sei-
nem Besuch in Deutschland und der
Veranstaltung in Berlin wolle er von
der deutschen Antiatombewegung
lernen und Kontakte knüpfen.

Der gut halbstündige Vortrag des Re-
ferenten drehte sich um drei Fragen:
1 .) Warum bloß haben die Japaner
nach den Atombombenabwürfen auf
Hiroshima und Nagasaki am 6. und
9. August 1945 die Nukleartechnolo-
gie eingeführt?
2.) Warum hat sich die japanische
Bevölkerung nach der Reaktorkata-
strophe im Akw Fukushima Daiichi
nicht weitreichender gegen die Re-
gierung aufgelehnt?
3.) Warum fällt es einem leichter,

sich das Ende der Welt vorzustellen
als das Ende des Kapitalismus?

Gemeinsames Interesse der US-
Regierung und japanischer Natio-
nalisten - Einführung der Nukle-
artechnologie trotz Hiroshima und
Nagasaki

Ähnlich wie die Bundesrepublik
Deutschland befand sich Japan nach
dem zweiten Weltkrieg unter dem
militärischen, politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Einfluß
einer der Siegermächte, der USA. In
der japanischen Bevölkerung ent-

stand eine breite Protestbewegung
gegen die Atombombe. Zu dem Zeit-
punkt gab es auf der ganzen Welt
noch keine Atomkraftwerke, in de-
nen für die sogenannte zivile Nut-
zung Energie produziert worden wä-
re.

Als die Vereinigten Staaten am 28.
Februar 1954 auf der zum Bikini-
Atoll zählenden Insel Namu eine
Wasserstoffbombe von 15 Mega-
tonnen zündeten, was der Spreng-
kraft von etwa 1000 Hiroshima-
bomben entsprach, wurde die süd-
pazifische Inselregion einschließ-
lich mehrerer bewohnter Atolle ra-
dioaktiv verstrahlt. Der Fallout leg-
te sich auch auf das japanische Fi-
scherboot Daigo Fukuryu Maru,
das zu dem Zeitpunkt aufhoher See
Thunfisch fing. Die 23köpfige Be-
satzung wurde stark verstrahlt, ein
Matrose starb an den Folgen der
Radioaktivität.

Kohso berichtete, daß dieser Vorfall
der Antiatombewegung in Japan
einen enormen Aufschwung verlieh
und sich anschließend der Zorn sei-
ner Menschen nicht nur gegen Atom-
waffen, sondern auch gegen die Ver-
einigten Staaten richtete. An den
Protesten hätten sich viele Frauen

beteiligt - ein Hinweis, auf den der
Referent an späterer Stelle noch ein-
mal in ähnlicher Form anknüpfen
sollte: Auch im Jahr 2012 nahmen
viele Frauen an den großen Anti-
Akw-Protesten in Japan teil, unter
anderem, weil sie in Ungewißheit
darüber gelassen werden, ob die
Nahrungsmittel, die sie ihren Kin-
dern zu essen geben, verstrahlt sind
oder nicht.

Der Referent erinnerte daran, daß die
zivile Nutzung der Atomenergie auf
die Initiative "Atoms for Peace"
(Atome für den Frieden) des US-
amerikanischen Präsidenten Dwight
D. Eisenhower aus dem Jahr 1953
zurückging. Doch erst nach der Fu-
kushima-Katastrophe sei ihm und
seinen Genossen so richtig klar ge-
worden, daß die angeblich friedliche
Nutzung der Atomenergie viel mit
der sozialen Kontrolle zu tun habe.
Atomenergie sei nicht einfach nur
eine schlechte Energieform.

Oberirdischer Kernwaffenversuch
BRAVO

im Rahmen der Testserie Operation
Castle am 28. Februar 1954

auf dem BikiniAtoll
Foto: National Nuclear Security

Administration / Nevada Site Office
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Wie aber konnte es geschehen, daß
sich ein Land gegen den breiten Wil-
len der Bevölkerung und auch eines
Teils ihrer Repräsentanten im Parla-
ment für die Atomenergie geöffnet
hat? Um das zu erreichen, genügte
Eisenhowers Atoms-for-Peace-In-
itiative und das Versprechen auf eine
saubere, preiswerte Energie für je-
dermann nicht. Unter anderem
spannten die USA den nationali-
stisch gesinnten Shoriki Matsutaro
ein, der nach dem zweiten Weltkrieg
kurze Zeit als Kriegsverbrecher in
Haft saß. Ähnlich wie die US-Regie-
rung Vertreter des nationalsozialisti-
schen Regimes in Deutschland nach
1945 für sich arbeiten ließ, hat sie of-
fenbar diesen ehemaligen Leiter der
Tokioter Geheimpolizei für ihre
Zwecke instrumentalisiert.

Shoriki Matsutaro, Gründer der größ-
ten japanischen Tageszeitung Yomi-
uri Shimbun und der Fernsehgesell-
schaft Nippon, Baseballfanatiker,
hochrangiger Judoka, Agent des US-
Geheimdienstes CIA und nicht zuletzt
Kommunistenhetzer [3] trug als erster
Präsident der von ihm im Januar 1956
gegründeten japanischen Atomener-
giekommission maßgeblich dazu bei,
daß die Atomenergie den Ruf einer
friedlichen Energieform erhielt.

Die USA haben selbst den berühm-
ten Zeichentrickfilmproduzenten
Walt Disney für diesen Zweck einge-
spannt, erinnerte Kohso. [4] Das po-
sitive Bild von der Atomkraft sei im
Laufe der Jahre erfolgreich mit dem
japanischen Wirtschaftswachstum
assoziiert worden. Selbst die Einstel-
lung der Öffentlichkeit gegenüber
der Atombombe habe sich nach und
nach verändert; ein dystopisches
Mittel sei in ein utopisches umge-
wandelt worden.

Man könnte Kohsos Ausführungen
an dieser Stelle so zusammenfassen:
Bei der Nutzung der militärischen
und der zivilen Nuklearenergie ge-
hen der US-amerikanische Imperia-
lismus und der japanische Nationa-
lismus Hand in Hand.

Ein Ergebnis der gemeinsamen In-
teressen war der am 19. Januar 1960
in Washington unterzeichnete "Ver-
trag über gegenseitige Kooperation
und Sicherheit zwischen Japan und
den Vereinigten Staaten", der im
Land der aufgehenden Sonne auch
kurz "ampo" (gelegentlich "anpo")
genannt wird. Er löste dort politische
und zivilgesellschaftliche Unruhen
aus. Sah doch der Vertrag vor, daß
die USA in Japan Militärrecht besit-
zen, daß sie dort Atomwaffen lagern
dürfen und daß sich die beiden Län-
der im Falle eines Angriffs militä-
risch unterstützen. Theoretisch be-
deutet es, daß die Amerikaner gege-
benenfalls auch atomare Waffen ein-
setzen würden, um Japan zu vertei-
digen. Und auch daran wird in Japan
Kritik geübt: Die USA haben sich ei-
ne offensive nukleare Ab-
schreckungsdoktrin zugelegt, wäh-
rend Japan eine Verfassung hat, in
der laut Artikel 9 das Militär aus-
schließlich zu Verteidigungszwecken
eingesetzt werden darf.

Trotz der propagandistischen Erfol-
ge der Akw-Lobby hatten 27 japani-
sche Gemeinden Atomenergie in ih-
rer Region abgelehnt, setzte Kohso
seinen historischen Abriß fort. Mit
Beginn der 1970er Jahre kam es im
ganzen Land zu einem starken poli-
tischen Ringen; die Studentenbewe-
gung, und aus ihr heraus radikalere
Strömungen, machten auch vor Ja-
pan nicht halt. Die Kernenergie blieb
hochgradig umstritten. Heute wird
sie in nur 14 Gemeinden produziert,
wobei gegenwärtig die 54 Reaktoren
des Landes wegen Wartungsarbeiten
oder Nachrüstungen keinen Strom
erzeugen.

1 964 erhielt Tokio, das nach einem
gewaltigen Erdbeben von 1923 und
schweren Luftangriffen im zweiten
Weltkrieg jeweils weitreichend zer-
stört worden, inzwischen aber zu ei-
ner blühenden Metropole ausge-
wachsen war, den Zuschlag als Aus-
tragungsort für die Olympischen
Spiele. Dieses Symbol des Wieder-
aufbaus im Anschluß an die Kata-

strophe wird heute erneut bemüht.
Nach dem Tsunami und dem schwe-
ren Schlag gegen die Nukleartech-
nologie vom März 2011 fiel die Wahl
ausgerechnet auf Tokio als Veran-
stalterin der Olympischen Spiele
2020 - eine Entscheidung, die Koh-
so fassungslos gemacht hat.

Der japanische Ministerpräsident
Shinzo Abe behauptete kürzlich, das
Fukushima-Unglück sei unter Kon-
trolle, und wurde kurz darauf gründ-
lich widerlegt. Die Tanks, in denen
radioaktives Wasser gelagert wird,
erweisen sich mehr und mehr als un-
dicht, zudem dringen täglich schät-
zungsweise 300.000 Liter hochra-
dioaktiv kontaminiertes Grundwas-
ser in den Pazifischen Ozean. Den-
noch verbreitet die Regierung unver-
drossen den Eindruck, die Katastro-
phe sei im wesentlichen bewältigt.
"Doch das ist eine totale Lüge. Die
Katastrophe ist nicht abgeschlos-
sen", hält Kohso dagegen und warnt:
"Hierdurch wird der gesamte Planet
verstrahlt." Tokio sei keine sichere
Stadt. Die Strahlung breite sich be-
kanntlich nicht in konzentrischen
Ringen aus, sondern käme, abhängig
von Wind und Niederschlägen, auch
an weit von der Quelle entfernten
Orten als radioaktiver Fallout herun-
ter oder gelange über Oberflächen-
und Grundwasser, durch Reise- und
Transportverkehr (u.a. von radioak-
tivem Abfall) an entferntere Stellen.
Daß auch das Internationale Olym-
pische Komitee bei der Verharmlo-
sung mitspiele, sei schockierend.
Das wäre beinahe so, als würde es
erklären, es gehe völlig in Ordnung,
daß die Weltbevölkerung einer ra-
dioaktiven Strahlung ausgesetzt
wird.

Breite Auflehnung gegen die
Regierung, aber es gibt nicht die
eine revolutionäre Kraft

Von Freunden und Bekannten werde
ihm häufiger die Frage gestellt,
warum sich die Japaner nach Fukus-
hima nicht deutlicher gegen ihre Re-
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gierung stellten, so Kohso. Dazu
wolle er nur sagen: Sie haben sich
entgegengestellt. Die Auflehnung se-
he nur manchmal etwas anders aus
als erwartet. Am wichtigsten sei es,
wie die Leute ihren Alltag bewältig-
ten. So seien zivile Meßstationen zur
Bestimmung von Radioaktivität ent-
standen, und viele Menschen hätten
Kenntnisse über Strahlung und ihre
Gesundheitsgefahren erworben. Da-
bei bezögen sie ihre Informationen
eher von unabhängigen Journalisten
und Bloggern als von der Mainstre-
ampresse. Eine weitere Form der
Auflehnung sieht Kohso darin, daß
es Menschen gibt, die anderen hel-
fen, aus dem verstrahlten Nordosten
Japans wegzuziehen, damit sie sich
woanders ein neues Leben aufbauen
können.

Aufwendiges Strahlenmeßgerät der
zivilgesellschaftlichen Initiative
CRMS (Citizen's Radiation Monito
ring Station) in Setagaya,
26. November 2012
Foto: amnioticfluid, freigegeben als
CC BYSA 2.0 via Flickr

Die Japaner beginnen, über ihr Le-
ben und die Gesellschaft nachzuden-
ken und das Stereotyp der Familie -
kleine Wohnung in einem Vorort, ein
Auto, zwei Kinder - zu hinterfragen.
Diese Vorstellung ist laut Kohso im
Grunde zusammengebrochen, "so-
wohl in ökologischer als auch öko-
nomischer Hinsicht". Damit wollte
er sagen, daß die Menschen in Japan

nicht an eine ökologisch belastungs-
freie - ohne Klimawandel und ohne
die Gefahr einer radioaktiven Strah-
lung - und ökonomisch gesicherte
Zukunft glauben.

Zu den vielen Formen der Aufleh-
nung gegen Regierung und Atomkraft
zählte der Referent auch das Bemü-
hen, die Nukleararbeiter zu organisie-
ren. Letzteres hält er sogar für beson-
ders wichtig. Viele von ihnen verdin-
gen sich als Tagelöhner, was die größ-
te prekarisierte Arbeitergruppe des
Landes ist. In Japan ist das Modell der
Leiharbeit weit verbreitet, und es gibt
bis zu acht Ebenen von Subunterneh-
men, von denen die Tagelöhner im-
mer weiter vermittelt werden. An die-
sem Geschäft beteiligt sich auch die
Yakuza, die "japanische Mafia".

Zur allgemeinen Akzeptanz der Nu-
klearindustrie trägt ebenfalls bei, daß
die Akws in strukturschwachen Ge-
bieten errichtet wurden und durch
die nukleare Infrastruktur Ar-
beitsplätze für Menschen entstehen,
die sich ansonsten wahrscheinlich als
Tagelöhner in den Metropolen
durchschlagen müßten.

In Japan sei der Zeitpunkt nicht er-
reicht worden, an dem es zu einer all-
gemeinen Auflehnung gegen die Re-
gierung gekommen wäre, und es exi-
stiere nicht die eine große Gegenbe-
wegung, aus der heraus all die Kern-
energieprojekte gestoppt werden
könnten, berichtete Kohso und faßte

noch einmal seine Antwort zur zwei-
ten Frage zusammen: Die Auflehnung
hat mit jedem Aspekt des Lebens,
Überlebens und der Kultur zu tun.

Auf die Frage, warum sich die Men-
schen eher ein Ende der Welt als ein
Ende des Kapitalismus vorstellen
können, lieferte er zwar keine direk-
te Antwort, aber er nannte weitere
wichtige Aspekte der Kernenergie-
produktion im kapitalistischen Ja-
pan, wobei er auch leise Kritik an der
Antiatombewegung einflocht. Die
stelle es so dar, als handele es sich
bei Atomenergie lediglich um eine
schlechte Energie. Für ihn jedoch sei
Kernenergie nicht einfach nur eine
Energieform, sondern eine Art zu re-
gieren, verbunden mit der Produkti-
on von Waffen und ebenso mit Plu-
tonium. [5]

Die Atombombe diene den USA als
Druckmittel unter anderem gegen
erdölexportierende Länder, um diese
kontrollieren oder in sie einmar-
schieren zu können, nach einem Mu-
ster, das sich wiederhole. Im gegen-
wärtigen gesellschaftlichen Kontext
sei deshalb Kernenergie auch mit
Erdöl verknüpft. Daher glaube er
nicht, daß es möglich sei, einfach so
aus der Kernenergie auszusteigen.

Sabu Kohso möchte Japan als Natio-
nalstaat abschaffen und stellt sich ei-
ne gesellschaftliche Ordnung nach
Regionen vor. Für ihn ist Kernener-
gie eine staatliche Macht, eine Ge-
walt und wie eine kapitalistische In-
vestition eng mit dem Nationenmo-
dell verbunden. Der Referent schloß
seinen Vortrag mit den Worten: "Um
sich das Ende des Kapitalismus vor-
zustellen, muß man sich das Ende
der Kernenergie vorstellen."

Fazit

Nur für den flüchtigen Blick wirkt
die Bundesrepublik Deutschland,
deren Regierung einen schrittweisen
Ausstieg aus der Atomenergie bis
2022 angekündigt hat, nicht, zumin-
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dest in bestimmten Aspekten, als der
von Robert Jungk befürchtete Atom-
staat: Beispielsweise wurden das
Akw Brokdorf und andere Einrich-
tungen der nuklearen Infrastruktur
gegen die massiven Proteste der Be-
völkerung durchgesetzt; das Salz-
bergwerk Gorleben ist, trotz erhebli-
cher Bedenken unter anderem wegen
möglicher Wassereinbrüche, als
Endlagerstandort für hochradioakti-
ve Abfälle noch immer nicht vom
Tisch; die Ursachenbestimmung für
den Leukämie-Cluster in der Elb-
marsch hat sich im Rauch eines 1991
"zufällig" bei der Feuerwehr in
Brand geratenen Schranks mit den
für die Aufklärung vermutlich ent-
scheidenden Akten verflüchtigt; und
die signifikante Häufung von Krebs
bei Kindern in unmittelbarer Nähe
von deutschen Kernkraftwerken hat
selbstverständlich rein gar nichts mit
deren regelmäßigen Strahlenfreiset-
zungen zu tun .. .

Polizeieinsatz gegen die Demonstra
tion gegen das Akw Brokdorf, 28. Fe
bruar 1981. Vier Jahre zuvor hatte
Robert Jungk erstmals den Begriff
"Der Atomstaat", ebenfalls bei einer
BrokdorfDemo, verwendet.
Foto: Leonce49  Hans Weingartz,
freigegeben als CCBY3.0 Unported

Doch trotz all der genannten und un-
genannten Machenschaften der

Atomlobby erweckt Deutschland
gegenwärtig nicht den Eindruck
jenes Atomstaats, vor dem Robert
Jungk einst gewarnt hat. Im Unter-
schied zu Japan, das geradezu wie
der Prototyp eines solchen nuklea-
ren Leviathans wirkt. Hochrangi-
ge Regierungsmitglieder, die aus
ihrem Amt scheiden, landen sicher
in den Aufsichtsräten oder Vor-
ständen von Nuklearunternehmen;
viele Medien befinden sich im Be-
sitz der Nuklearwirtschaft und ver-
breiten vorzugsweise geschönte
Meldungen über das Fukushima-
Desaster; Ärzte gefallen sich in op-
timistischen Diagnosen; Lehrer
finden nichts Schlechtes an der
Atomenergie (falls doch, droht ih-
nen die Entlassung .. .); wer aus
Angst vor der Strahlung seinen
Wohnort wechselt oder Agrarpro-
dukte aus der Präfektur Fukushima
ablehnt, wird schon mal als "un-
patriotisch" geziehen.

Kohsos Kritik an jenen Strömungen
der Antiatombewegung, die sich al-
lein auf den Energieträger richten,
nicht aber auf die Produktionsbedin-
gungen, unter denen die Energie der
Kernspaltung gewonnen, verarbeitet
und verwertet wird, trifft ins Schwar-
ze. Oder, anders gesagt, ins Grüne.
Kernenergie, Kapitalismus und die
Qualifizierung staatlicher Verfü-
gungsgewalt gehen Hand in Hand.

Kohsos Erwartung aber, daß der Ka-
pitalismus seine Grundlage verliert,
wenn nur die Kernenergie abge-
schafft wird, kann hier nicht unkom-
mentiert kolportiert werden. Das
Modell Deutschland zeigt, daß es
dem Kapitalismus sehr wohl gelingt,
sich ein grünes Mäntelchen umzu-
hängen und ins 21 . Jahrhundert fort-
zuschreiben.

Wer heute in einer Fabrik für ethisch
vermeintlich saubere Solarzellen
oder Windräder beschäftigt ist, lei-
stet genauso fremdbestimmte Arbeit
wie der Angestellte eines Atomkraft-
werks. Selbst ein Atomstaat wie Ja-
pan könnte sich der sogenannten re-
generativen Energieformen bedienen
und darüber genauso die Verwertung
menschlicher Arbeit sicherstellen
wie er es heute über das von dem Re-
ferenten geschilderte, vielschichtige
System der "Lohnsklaverei" prakti-
ziert. Was die staatliche Verfügungs-
gewalt betrifft, so ließe sich eine
ökoideologisch bis in die Köpfe (und
leeren Mägen) der Menschen durch-
drungene Mangelgesellschaft vor-
stellen, in der der freiwillige Ver-
zicht, wie er heute im Nachhaltig-
keits- und Suffizienzdiskurs propa-
giert wird, in einen sowohl sozialen
als auch administrativen Zwang um-
schlägt.

Sabu Kohso betreibt eine Art Re-Im-
port von Robert Jungks Warnung vor
dem Atomstaat. Aktuelle Entwick-
lungen in Japan bestätigen den Refe-
renten auf ganzer Linie. Am 26. No-
vember hat das japanische Parlament
ein kontroverses Geheimhaltungsge-
setz abgesegnet, das als Maulkorb
für jede kritische Berichterstattung
über die radioaktive Katastrophe gilt.
Tags zuvor haben sich bei einer öf-
fentlichen Anhörung in der Stadt Fu-
kushima alle Beteiligten gegen die
Annahme des Gesetzes ausgespro-
chen, berichtete die Zeitung Maini-
chi Japan. [6] Es wird befürchtet, daß
sämtliche atomkritischen Informa-
tionen zum Staatsgeheimnis erklärt
werden, so daß im Falle ihrer Ver-
breitung langjährige Haftstrafen dro-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 6 www.schattenblick.de Mo, 2. Dezember 2013

hen. Auf einer Pressekonferenz, mit
der sich eine Gruppe von Wissen-
schaftlern und Rechtsexperten gegen
das Gesetz gewandt hat, verglich
Akira Kurihara, emeritierter Profes-
sor für politische Soziologie an der
Rikkyo-Universität, das Gesetz be-
reits mit dem Ermächtigungsgesetz
im nationalsozialistischen Deutsch-
land. [7] Robert Jungks Atomstaat ist
keine Dystopie, sondern Wirklich-
keit.

Der Schattenblick setzt seine Be
richterstattung zu der Veranstaltung
mit einem weiteren Teil, der sich mit
den Kommentaren und Fragen im
Anschluß an den Vortrag befaßt, so
wie mit einem Interview mit Sabu
Kohso und der Kommentatorin des
Vortrags, Marina Sitrin, fort.

Fußnoten:

[1 ] "Energie, Macht und soziale
Kämpfe in Japan nach Fukushima.
Was bedeutet Fukushima 3/11 ? - Für
die Menschen in Japan, die Bevölke-
rung des Planeten, und für globale
Aufstände?"
Eine Veranstaltung des Bildungs-
werks Berlin der Heinrich-Böll-Stif-
tung, 22. November 2013, 1 9:00 bis
21 :30 Uhr

[2] Robert Jungk (11 .5.1 91 3 -
14.7.1 994): Österreichischer Publi-
zist, Journalist und Zukunftsforscher.
1 986 erhielt er den Alternativen No-
belpreis, den Right Livelihood
Award. Das nicht nur von der deut-
schen Anti-Atombewegung weithin
rezipierte Buch "Der Atomstaat.
Vom Fortschritt in die Unmensch-
lichkeit" erschien erstmals 1977 und
wurde in viele Sprachen übersetzt.

[3] Die Internetseite World Socialist
Website (WSWS) veröffentlichte am
18. Juni 2011 in einem Gastbeitrag
zu Matsutaro Shoriki:
" 'Podam' - das war der Codename
für den Unterhausabgeordneten und
CIA-Agenten Matsutaro Shoriki, der

später Präsident der von ihm gegrün-
deten Atomenergie-Behörde und Mi-
nister für Wissenschaft und Techno-
logie werden sollte. Shoriki gilt des-
halb heute als Vater der Atomkraft in
Japan. Shorikis Karriere wäre ohne
seine intensive Beziehung zur CIA
und zum Pentagon undenkbar gewe-
sen. Im faschistischen Japan vor und
während des Krieges war er als Lei-
ter der politischen Polizei insbeson-
dere dafür verantwortlich, Gewerk-
schaften, Kommunisten, Sozialisten
und Kriegsgegner zu verfolgen und
zu vernichten. Später wurde er Mit-
glied des Herrenhauses (Oberhaus)
und Chef der Informationsabteilung
des Innenministeriums, die für ideo-
logische Kriegsführung und Propa-
ganda zuständig war."
http://www.wsws.org/de/articles/
2011 /06/fuku-j1 8.html

[4] In mehreren Episoden der Micky-
Maus-Hefte wurde die Atomenergie
sehr positiv dargestellt. Außerdem
widmete Walt Disney in der dritten
Staffel der Serie "Disneyland" der
Atomenergie eine eigene Geschich-
te: "Unser Freund das Atom" (Im
Original: Our Friend the Atom, 23.
Januar 1957, 60 Min.)

[5] Ursprünglich wurde die Kern-
energie im Rahmen des US-ameri-
kanischen Manhattan-Projekts ent-
wickelt, um die Atombombe zu
bauen. Bei der Bombe, die von den
USA am 9. August 1945 über Na-
gasaki gezündet wurde, handelte es
sich um eine Plutoniumbombe. Ja-
pan gehört zu den Ländern, die so-
genannte Schnelle Brüter zur Her-
stellung von Kernbrennstoff gebaut
haben - als Ausgangsmaterial dient
unter anderem Plutonium. Deswe-
gen spricht man in diesem Zusam-
menhang auch von einer Plutoni-
umwirtschaft. Das in Brennele-
menten verwendete Plutonium-239
hat eine Halbwertszeit von 24.110
Jahren.

[6] http://mainichi. jp/english/
english/perspectives/
news/20131127p2a00m0-
na004000c.html

[7] http://mainichi. jp/english/
english/newsselect/news/201311 30
p2g00m0dm022000c.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/report/

umrb0060.html
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Votum bigott
Wohlstand und Suffizienz in München 
wohin treibt die NOlympiaBewegung?

Selbst die Gegner von Münchens
Bewerbung für die Olympischen
und Paralympischen Winterspiele
2022 waren vom klaren Ausgang
des Bürgerentscheids überrascht.
Obgleich die im Freistaat Bayern
regierende CSU und die in Mün-
chen dominierende SPD die Bewer-
bung massiv unterstützten und die
Fürsprecher zahlreiche prominente
Werbefiguren aus Sport, Politik,
Wirtschaft und Verwaltung aufbie-

ten konnten, stimmte die Mehrheit
der Wahlberechtigten sowohl in der
Landeshauptstadt und in Garmisch-
Partenkirchen als auch in den Land-
kreisen Berchtesgadener Land und
Traunstein gegen die Ausrichtung
des Megaevents unter Federführung
Münchens. Eine herbe Niederlage
für den organisierten Sport, denn
bis auf den Deutschen Alpenverein
(DAV) standen sämtliche Sportver-
bände des Deutschen Olympischen
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Sportbundes (DOSB) hinter der Be-
werbung.

Der Vierfach-Sieg sei kein Zeichen
gegen den Sport, aber gegen die Pro-
fitgier des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC), jubelte Lud-
wig Hartmann, Bayerns Grünen-
Landtagsfraktionschef. Im Hochge-
fühl des Erfolgs ergänzte der Spre-
cher von NOlympia, daß er glaube,
in ganz Deutschland seien Olympia-
Bewerbungen mit dem heutigen Tag
vom Tisch. Dem olympiakritischen
Bündnis gehören neben den Grünen
die Linke im Münchner Stadtrat, die
Ökologisch-Demokratische Partei
(ÖDP) in München, das Netzwerk
Attac, der Bund Naturschutz in Bay-
ern, die NaturFreunde und weitere
Organisationen oder Verbände an.
Der Vorsitzende vom Bund Natur-
schutz, Hubert Weiger, wertete den
Volksentscheid als Sieg des ökologi-
schen Bewußtseins und der Heimat-
liebe der Bürger über Kommerz und
Gigantismus: "Dies ist ein Weckruf
an das Internationale Olympische
Komitee und den Deutschen Olym-
pischen Sportbund, wieder zum Ur-
sprung der olympischen Idee zurück-
zukehren und sich von einseitigen
Knebelverträgen zu verabschieden."
[1 ]

Bei aller berechtigten Kritik am pro-
fitorientierten Geschäftsmodell des
IOC, an Schuldenbergen, Mitpreis-
explosionen, Naturzerstörung,
Greenwashing, Wachstumswahn,
Sozialdumping, selektiver Steuerbe-
freiung, einseitigen Haftungsrisiken,
diktatorischen Sponsorenvorrechten,
unsozialem Elitesport, Militärfest-
spielen oder olympischem Interna-
tionalismus als verkappter Form der
nationalen Staatenkonkurrenz bleibt
doch die Frage, worauf die heteroge-
ne NOlympia-Bewegung zusteuert.
Denn eines sollte man bei aller ver-
ständlichen Freude der NOlympia-
Mitglieder, als in jeder Hinsicht min-
derbemittelter David gegen Goliath
gewonnen zu haben, nicht außer acht
lassen: Das abschlägige Votum in
München und in den betroffenen Re-

gionen im wirtschaftsstarken Bayern
speist sich nicht aus einer sozialen
oder politischen Bewegung von un-
ten, die sich bewußt gemacht hätte,
daß sie mit dem Fest der Paläste so
viel verbindet wie den Bettler mit
dem König. Nein, es ist vielmehr der
Wohlstandsbürger aus dem grünbür-
gerlichen bis wertkonservativen Mi-
lieu, der seine gewohnten Sozial-
standards und Lebensverhältnisse
durch die kostspielige und naturver-
schandelnde Olympia-Sause in Ge-
fahr sah und deshalb nolympia ge-
stimmt hat. "Dies taten nicht nur ir-
gendwelche querulatorischen Gar-
mischer Wiesenbesitzer, dies taten
nicht nur saturierte Wohlstands-
münchner - dies taten sie alle ge-
meinsam", kommentierte die SZ
treffend [2] .

Das Wahlergebnis könnte man auch
als Ausdruck einer Suffizienzpolitik
verstehen, wie sie der grüne Kapita-

lismus als Ausweg aus dem Dilem-
ma festgefügter Eigentumsverhält-
nisse, mangelnder Verteilungsge-
rechtigkeit, profitgesteuerter Wirt-
schaft sowie Nahrungs-, Umwelt-
und Klimakrisen propagiert. Suffizi-
enz meint soviel wie Verzicht oder
Genügsamkeit, maßvolles Wirt-
schaften, 'weniger ist mehr', 'genug
ist genug', eine Kultur der Nachhal-
tigkeit durch ökologische Effizienz-
verbesserung, einen Paradigmen-
wechsel durch Selbstbegrenzung und
Entkommerzialisierung. Der bayeri-
sche Bürgerwiderstand, der sich ge-
gen die "Lobby der Profiteure" aus
dem internationalen Sportzirkus und
die entgrenzte Konsum- und Wachs-
tumslogik aufrichtet, hat etwas zu
verteidigen, nämlich die eigenen Pri-
vilegien "guten Lebens".

Wo die Gemeinsamkeit der Besitz-
und Wohlstandsbürger mit den Ha-
benichtsen aufhört, wird spätestens

KINDERBLICK / GESCHICHTEN / ADVENT



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 8 www.schattenblick.de Mo, 2. Dezember 2013

dann deutlich, wenn man sich die
Zahlen vor Augen führt, welche die
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bayern
kürzlich veröffentlichte. Demnach
sind 1 ,6 Millionen Menschen in Bay-
ern von Armut betroffen. Das betrifft
insbesondere die Frauen (900.000),
die auch in puncto Altersarmut ge-
fährdeter sind als die Männer. Oft ist
das Gehalt so gering, daß es weder
zum Leben noch für Rücklagen im
Alter reicht. 2010 standen 35 Prozent
der Bayern in befristeten Arbeitsver-
hältnissen als Leiharbeiter oder auf
Minijob-Basis - Tendenz steigend.
Und das in einem Land, das deutsch-
landweit zu den reichsten zählt, wo-
bei anzumerken ist, daß laut beschö-
nigendem Sozialbericht Bayern 2012
die oberen 20 Prozent zusammen
zwei Drittel des Gesamtvermögens
besitzen, sich der Wohlstand also
sehr ungleich verteilt. [3]

Daß die rund 18.000 Hungerleider,
die sich jede Woche Essen bei den 25
Ausgabestellen der Münchner Tafeln
abholen, eine andere Vorstellung
vom genügsamen oder nachhaltigen
Leben haben als die gutsituierten Be-
sitz- und Wohlstandsbürger in Süd-
bayern, die "gemeinsam" gegen
Olympia stimmten, dürfte auf der
Hand liegen. Doch das ficht den
Volksentscheid nicht an. Genauso-
wenig dürfte die olympiakritischen
Überraschungssieger beeindrucken,
von der alteingesessenen politischen
Klasse in München (CSU, SPD,
FDP) und ihren Stimmungsmachern
aus der Sportwirtschaft, die sich al-
lesamt kräftig verpeilt haben, als
ängstliche Neinsager, mutlose Zu-
kunftsverweigerer oder Zuvieldemo-
kraten verhöhnt zu werden, denen es
nach Meinung von Oberbürgermei-
ster Christian Ude (SPD) in zehn
Jahren vielleicht noch leid tun wer-
de, daß man im internationalen Wett-
bewerb zu viel Feld freiwillig aufge-
geben habe. Eine Angst, die bei nä-
herem Hinsehen vollkommen unbe-
gründet ist, denn die deutsche Ex-
portwirtschaft macht mit Autokrati-
en, Scheichtümern oder demokrati-
schen Industriestaaten, die Milliar-

den in sportliche Großveranstaltun-
gen stecken, blendende Geschäfte.
Die Soziallasten, Kostengräber und
Umweltzerstörungen wurden ledig-
lich nach Katar, Rußland oder Brasi-
lien outgesourct. Nicht der deutsche
Geringverdiener wird wie Vieh be-
handelt, sondern der noch billiger
seine Arbeit verkaufende Migrant
fernab der bayerischen Wiesn und
geliebten Heimat. Aber es kommt
noch besser: Nachdem die deutsche
Bau-, Verkehrs-, Sicherheits- oder
Rüstungsindustrie Milliardenaufträ-
ge an Land gezogen hat, kann sich
die Berliner Republik mit moralisch
erhobenem Zeigefinger hinstellen,
als sei sie vollkommen unbeteiligt an
den Ausbeutungsverhältnissen und
Umweltzerstörungen bei ihren Ge-
schäftspartnern. Ja, können die denn
keine fairen Löhne zahlen? Keine
Arbeits- und Umweltstandards wie
in Deutschland einhalten? Was für
üble Gesellschaften! Pfui Teufel!

Die neue, an Suffizienzstrategien
orientierte NOlympia-Bewegung un-
terscheidet sich um einiges vom
Olympia-Widerstand aus den 1990er
Jahren, als sich eine Gruppe um die
Mitgründerin der Ost-Grünen, Judith
Demba, noch mit Sponti-Aktionen
gegen die Berliner Olympiabewer-
bung für die Spiele 2000 zur Wehr
setzte, oder von der antikapitalisti-
schen Agenda, wie sie 2003 das An-
ti-Olympische Komitee Leipzig
(AOK) anläßlich der Bewerbung der
sächsischen Metropole für die Som-
merspiele 2012 vertrat. Das AOK um
André Berg und David Salomon
lehnte damals die bürgerliche Kritik
an den Olympischen Spielen, die
Olympia ohne Kommerz, Größen-
wahn und Doping erkämpfen wollte
und dies für ein besseres Olympia
hielt, strikt ab. "Unsere Kritik der
Olympischen Spiele betrifft jede
Form des Leistungssports, dem wir
uns als Teil des Leistungsprinzips,
wie auch Lohn- und Erwerbsarbeit,
entgegenstellen", lautete der Stand-
punkt der Aktivisten, welcher von
vielen Sportenthusiasten, die im Lei-
stungssport eine Springquelle für so-

ziale Anerkennung, beruflichen Er-
folg und Lebenssinn sehen, als zu ra-
dikal empfunden wurde. "Auf wie
viele Kulturgüter müsste man noch
verzichten, wollte man Olympische
Spiele und die schwerwiegenden so-
zialen Probleme der kapitalistischen
Gesellschaft in einer derartigen Ur-
sache und Wirkung verengende Be-
ziehung bringen, wie das Berg und
Salomon tun", fragte damals Prof.
Dr. Werner Riebel aus Jena (Neues
Deutschland, 1 5.04.2004), gelernter
Leichtathlet und engagierter Fuß-
ballfunktionär in Ost- und Ge-
samtdeutschland.

Die Frage des Verzichts beantwortet
sich in Zeiten des sogenannten Green
New Deals ohnehin ganz anders, noch
enggeführter und gänzlich ohne Kapi-
talismuskritik. In den reichen Bun-
desländern Bayern und Baden-Würt-
temberg haben es die Wohlstandskli-
entelen von schwarz, grün und rosa-
rot geschafft, die flächendeckende
Kriminalisierung von Sportregelver-
letzungen auf die politische Tagesord-
nung zu setzen, so daß demnächst
wohl auch ein Antidopinggesetz auf
Bundesebene kommt, welches, folgt
man SPD-Plänen und Forderungen
der Grünen-Vorsitzenden Claudia
Roth, die uneingeschränkte Besitz-
strafbarkeit von Arzneimitteln zum
Zweck des Dopings im Sport beinhal-
tet und sich auch auf den Amateur-
sport erstreckt. Man mag sich gar
nicht ausmalen, welche Polizeimaß-
nahmen und Lauschangriffe der Staat
durchführen muß, um verdächtigten
Bürgern nachzuweisen, daß sie Arz-
neimittel "zum Zwecke des Dopings
im Sport" eingesetzt haben.

Die Medien schweigen dazu, auch
auf der Website von NOlympia sind
keine kritischen Berichte oder Ana-
lysen zum Thema Anti-Doping-
Schnüffelstaat zu finden. Im Gegen-
teil, dort empört man sich im Chor
mit der einschlägigen Sportjournail-
le darüber, daß die Antidopingjäger
weder finanziell noch bei der Über-
wachung, Kontrolle und Strafverfol-
gung aus dem vollen schöpfen kön-
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nen. Mit einem Wort: Sozialökolo-
gisch links blinken, aber bei der Re-
pression auf der schwarz-rot-grünen
Überholspur Vollgas geben.

Warum also nicht auch Umweltsün-
den oder Suffizienzvergehen mit
gleicher Münze sanktionieren? Im-
merhin ist es den Gesundheitsapo-
steln gelungen, binnen weniger Jah-
re auch das Rauchen aus fast allen
öffentlichen (Innen-)Räumen zu ver-
bannen. Im rot-grün regierten Nord-
rhein-Westfalen ist vor wenigen Mo-
naten das neben Bayern (seit 2008)
schärfste Rauchverbot in ganz
Deutschland in Kraft getreten.

Die von vielen geäußerte Befürch-
tung, daß das grüne Ökoregime ein
autoritäres sein wird, weil sich die
Besserverdienenden unter Aufrechter-
halt der vorherrschenden Wirtschafts-
weise nicht nur Verzicht leisten kön-

nen, sondern auch über die entspre-
chenden Definitions- und Machtmit-
tel verfügen, ihre sozialethisch, ge-
sundheitlich und ökologisch letztbe-
gründeten Standards für ein "gutes
Leben" voranzutreiben, während die
anderen, dann als Sozialdelinquenten
bezichtigten Menschen davon ausge-
schlossen bleiben, ist nicht von der
Hand zu weisen. Welche Richtung die
NOlympia-Bewegung einschlägt, ist
noch nicht entschieden. Natürlich ist
der Kampf der Sportverbände und
Oberfunktionäre gegen Doping, Kor-
ruption und Betrügereien aller Art
verlogen. Daraus aber den Schluß zu
ziehen, die Politik müsse den Kontrol-
leuren, Kriminalisten und Polizisten
nur die richtigen Instrumente an die
Hand geben und schon würde der Lei-
stungssport "sauberer", "fairer" oder
"gerechter" werden, setzt der Verlo-
genheit die Krone herrschaftskonfor-
mer Wahrheit auf.

Fußnoten:

[1 ] http://www.focus.de/sport/mehr-
sport/projekt-faellt-in-garmisch-par-
tenkirchen-durch-buerger-lehnen-
muenchner-bewerbung-fuer-olym-
pia-2022-ab_aid_1154291 .html.
1 0.11 .201 3.

[2] http://www.sueddeutsche.de/mu-
enchen/ude-und-das-nein-zu-olym-
pia-entzauberter-buerger-king-
1 .1 815357. 11 .11 .201 3.

[3] http://www.bayern.awo.de/fi-
leadmin/Content/Dokumente/Fak-
ten/arm_in_einem_reichen_-
land.pdf. September 2013.

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/meinung/

spmek196.html

Während in den europäischen Län-
dern die Zahl der Großmeister und
Internationalen Meister in über-
schaubaren Schranken bleibt, wim-
melt es in der Sowjetunion nur so
von Titelträgern. Ein Bild davon
konnte man sich in Europa machen,
als die Grenzen des alten Zarenrei-
ches durchlässiger wurden. Plötzlich
tauchten heuschreckenrtig sowjeti-
sche Meister bei den Turnieren und
Opens auf und stürzten sich auf die
begehrten Preisgelder. Der Unter-
schied in der Spielstärke der Meister
zwischen Ost und West war nicht
wegzuleugnen. So wurden beispiels-
weise beim Budapester Open von
1990 die ersten zwanzig Plätze von
18 Sowjets belegt. Für die Konkur-
renz gab es da fast nichts mehr zu
holen. Gegen die systematische Aus-
bildung der Schachjugend im So-
wjetreich durch Clubs und staatliche

Förderungsprogramme konnte die
versprenkelte Schar europäischer
Schachspieler nicht mithalten. Im
heutigen Rätsel der Sphinx aus dem
Frühlingsfestival in Budapest stritten
sich denn auch die sowjetischen
Meister Malanjuk und Arbakow um
den ersten Platz. Malanjuk, der un-
bedingt gewinnen mußte, um seinen
Landsmann vom Siegerpodest weg-
zustoßen, hatte die Qualität verloren.
Allenfalls ein Angriff auf den wei-
ßen König versprach Rettung. Nun,
Wanderer, kam Malanjuk mit seiner
Verzweiflungsattacke durch?

Arbakow -
Malanjuk
Budapest

1990

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Solch einen grobianischen Fehler
hätte sich der junge, wilde Bent
Larsen wohl nicht zuschulden
kommen lassen. Nach 1 .h2-h3??
brach die weiße Stellung rasch zu-
sammen: 1 . . .Dh6xh3+! 2.Kg2xh3
Sg4xf2+ 3.Kh3-g2 Sf2xd3. Larsen
ließ sich das alles jedoch nicht
mehr zeigen und legte nach dem
schwarzen Damenzug seinen Kö-
nig lustlos um. Der Verlust zweier
Bauern und der Qualität wäre oh-
nehin mit nichts mehr aufzuwiegen
gewesen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Attacke aus dem Osten

SCHACH UND SPIELE / SCHACH
SCHACHSPHINX/04945:

http://www.schattenblick.de/infopool/
schach/schach/sph04945.html
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Verhangen melancholisch
kommt Montag heut' daher,
er trübt den Sinn symbolisch,
im Schlaf hat 's Jean-Luc schwer.

Und morgen, den 2. Dezember 2013
+++ Vorhersage für den 02.1 2.2013 bis zum 03.1 2.2013 +++
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