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Super-Gau in Fukushima 2011 

TEPCO muss haften! 
Solidarität mit den Betroffenen  

& den klagenden jungen Menschen! 

Elf Jahre nach dem Super-Gau in Fukushima/Japan ist die Lage 

im Atomreaktor des TEPCO-Konzerns und seiner Umgebung immer 

noch katastrophal. Für die Umwelt und die Menschen. Nicht nur 

in Japan, sondern weltweit. So lassen sich beispielsweise nach 

wie vor in japanischen Lebensmitteln sowie im Wasser des 

Pazifiks an den Küsten der USA immer wieder erhöhte 

Strahlenwerte messen. 

Im Unglücksreaktor selbst dauert derweil die Kernschmelze noch 

immer an. Täglich muss mit großen Mengen Wasser gekühlt 

werden. In weit mehr als 1.000 Tanks lagert TEPCO mittlerweile 

mehr als 1,25 Mio. m3 hochgradig verstrahltes Kühlwasser. Wobei 

zugleich immer wieder verseuchtes Wasser auch in den Pazifik 

strömte. 

Nun soll das Wasser komplett in das Meer eingeleitet werden. 

Nicht nur Umweltschutzorganisationen aus der ganzen Welt und 

die Fischerei aus Japan und vielen anderen Ländern 

protestieren heftig, China und andere Staaten übten massiv 

Kritik. Japan hingegen hält an diesem verheerenden Plan fest 

und will sich mit einem Gutachten der Internationalen 

Atomenergiebehörde (IAEA) Rückendeckung holen.  

ethecon Stiftung Ethik & Ökonomie hat die für das Atomverbre-

chen von Fukushima Verantwortlichen des TEPCO-Konzerns mit dem 

ethecon Dead Planet Award 2011 an den internationalen Pranger 

gestellt. Diese Menschen treten aus reiner Profitgier die 

grundlegenden Prinzipien menschlicher Ethik mit Füßen und 

ruinieren unseren Blauen Planeten. 

ethecon fordert seitdem, dass die Manager und Aktionär*innen 

von TEPCO für alle vom Konzern zu verantwortenden Umwelt- und 

anderen Schäden haften und ggfs. auch bestraft werden. 

ethecon erklärt sich zugleich solidarisch mit allen 

Betroffenen der Fukushima Katastrophe in aller Welt. 

Insbesondere mit den sechs jungen Menschen, die zum Zeitpunkt 

des Unglücks in Fukushima lebten, jetzt unter 

Schilddrüsenkrebs leiden und deswegen aktuell Klage gegen 
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Tepco eingereicht haben.  

Wir fordern Gerechtigkeit für sie und alle anderen Betroffenen 

dieser Menschheitskatastrophe.  

Wir fordern ein Ende der Atomenergie, in Japan und überall auf 

der Welt und verurteilen die Pläne der EU, Atomenergie als 

„nachhaltige Technologie“ neu zu etablieren.  
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