
Drei Jahre nach Fukushima: Gedenken und Mahnen 

Missionswerk nimmt an ökumenischer Konsultation zu den Risiken der Kernenergie teil 

 

In diesem Jahr jährte sich die Reaktorkatastrophe vom 11. März 2011 zum dritten Mal. 
Damals hatte ein Seebeben mit anschließender Tsunami-Welle große Zerstörungen an der 
japanischen Ostküste angerichtet – und im Atomkraftwerk Fukushima eine unkontrollierbare 
Kernschmelze ausgelöst. In der Folge gelten drei Prozent der Fläche Japans als verstrahlt, 
doch faktisch ist ein Großteil davon weiterhin normal besiedelt. Das Desaster und seine 
gesundheitlichen, ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Konsequenzen nahm nun 
die United Church of Christ in Japan (UCCJ/Kyodan) zum Anlass, Fachleute und 
ökumenische Partner zu einer internationalen Konferenz nach Sendai, in der 2011 am 
stärksten betroffenen Region Tōhoku, einzuladen.  

 

Der Kyodan kritisiert eine „Kultur der Geheimhaltung“, die die Folgen der radioaktiven 
Belastung vertuscht, Aufklärung und Entschädigung der Betroffenen verhindert und einen 
öffentlichen Diskurs über die Risiken nuklearer Technologien verhindert. Am 
Gedenkgottesdienst für die Opfer und der Auftaktveranstaltung nahmen über 500 Zuhörer 
teil, auf der fünftägigen Konferenz kam es zu einem intensiven Austausch von Fachleuten 
aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kirche. Für die EKBO nahm der landeskirchliche 
Referent für den Kirchlichen Entwicklungsdienst im Berliner Missionswerk, Dr. Patrick Roger 
Schnabel, an der Tagung teil. Seinen Vortrag können Sie online nachlesen: 

�The Challenge of Energy Security in the Modern World - Theological and Ethical 
Perspectives 

12. März 2014, Pfr. Dr. Patrick Roger Schnabel, Sendai 



 
 

Besonders interessiert waren die japanischen Gastgeber an der Energiewende in 
Deutschland, die sie als Vorbild betrachten. Da es aber bisher keine gesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der Energieversorgung gibt, will die UCCJ mit der 
Konferenz auch einen ersten Beitrag zu einem kritischen öffentlichen Diskurs leisten. Auch 
dafür schaut man unter anderem nach Deutschland, wo es eine große theologische wie 
politische Übereinstimmung über den „Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen“ und seine 
Bedeutung für die politische Meinungs- und Willensbildung gibt. 


