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Der Atomstaat
Bedingungslos verschrieb sich Japan nach der Ölkrise der kernkraft. Seitdem hat die Branche
das ganze land korrumpiert, allen voran Fukushima-Betreiber tepco. Politik,
Wissenschaft und Medien sind Mittäter – eine Großtechnologie hat eine Demokratie unterwandert.
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sich und versuchte unterdessen
vergebens, die havarierten reaktoren unter kontrolle zu kriegen.
Dann erst, am vergangenen Freitag, erklärten Masataka Shimizu,
der Präsident des konzerns, und
sein Vize Sakae Muto schließlich
ihren rücktritt. es war vor allem
der gewaltige Quartalsverlust von
10,7 Milliarden euro, der sie zu diesem Schritt zwang.
Dass nun toshio Nishizawa, ein
anderer aus tepcos Führungsriege, als Präsident nachrücken soll,
wird am konzeptlosen krisenmanagement kaum etwas ändern.
Wie bisher wird sich der krisenstab im ersten Obergeschoss der
tepco-Zentrale in tokio versammeln. es ist ein großer konferenzraum, Zettel sind von innen an
die Fenster geklebt. um einen
halbrunden tisch sitzen die topleute des konzerns: Noch leitet
Muto, bislang chef der Nuklearabteilung bei tepco, die Sitzungen. links neben ihm sitzt tsunehisa katsumata, der Verwaltungsratschef. Meist ist er morgens um
neun uhr da und dann wieder
abends von sechs bis sieben. Präsident Shimizu ließ sich in letzter
Zeit ohnehin nur noch selten blicken,
sagt ein Zeuge, der dabei war.
um den konferenztisch herum stehen
kleinere runde tische. Daran sitzen expertenteams, auch Fachleute der amerikanischen Nuklearaufsicht, Spezialisten
des französischen atomkonzerns areva
und japanische Wissenschaftler. Sie alle
starren auf eine große Videowand. Dort
gibt es Standleitungen in alle kraftwerke,
nach kashiwazaki zum Beispiel.
aber derzeit schauen sie fast immer
nur nach links unten. Dort erscheint das
Bild von Masao Yoshida, 56, dem chef
des Werks, der sich aus dem erdbebensicheren raum des kraftwerks Fukushima
Daiichi meldet. „Yoshida hat es oft
schwer, durchzudringen“, sagt ein teilnehmer dieser treffen. „Die leute vor
Ort müssen sich bemühen rüberzubringen, wie ernst die lage wirklich ist.“
Dabei ist nicht einmal ganz klar, wer
für das krisenmanagement eigentlich verTORU HANAI / REUTERS

n diesem Freitagmorgen
hatte Yukio Yamaguchi die
graue Strickjacke zu hause
gelassen und stattdessen den guten
dunkelbraunen anzug angezogen.
er war in den Shinkansen gestiegen, den japanischen hightechSchnellzug, richtung kashiwazakikariwa. Dort, an der Westküste
Japans, steht das größte atomkraftwerk der Welt.
Der scheue Physiker mit hornbrille und grauem Spitzbart ist
anti-atomkraft-aktivist des citizens’ Nuclear information center.
er war auf dem Weg zu einer kommission, die sich mit der erdbebensicherheit von kraftwerken befasst.
Diesmal sollte es beim treffen mit
tepco, dem Betreiber der Meiler
in kashiwazaki, auch um das thema tsunami-Sicherheit gehen. es
war der 11. März.
kurz vor ein uhr mittags setzte
sich Yamaguchi auf seinen Platz im
holzvertäfelten Versammlungssaal
in der Präfekturverwaltung in Niigata, erste reihe, zweiter Platz von
links. aber was half es, vor den gefährlichen Flutwellen zu warnen?
„es lief ab wie immer“, sagt Yama- Tepco-Chef Shimizu*: Hohle Beteuerungen
guchi. „einer gegen ein Dutzend
tepco-leute. und die sagten, alles sei in ben die kontrolle über die reaktoren in
Fukushima Daiichi verloren.
bester Ordnung.“
ein ums andere Mal hat die realität
Bis um 14.46 uhr. Da war es vorbei mit
dieser Ordnung. Plötzlich wankte das Sit- seither die Sicherheitsparolen der atomzungsgebäude. Die erde bebte, alle liefen lobby zur Farce gemacht: Schon das Benach draußen. eine Viertelstunde lang ben ließ offenbar die ersten rohre bersblieb die Sitzung unterbrochen, dann ten. Die Brennstäbe schmolzen zu einem
kam man erneut zusammen. ein tepco- glühenden uranklumpen zusammen. DieVertreter betonte noch einmal, wie gut ser fraß schon früh löcher in den Boden
das Werk gegen erdbeben und tsunamis des reaktordruckbehälters von Block 1.
und nicht einmal die Gefahr von Dampfgesichert sei.
keiner im Saal ahnte, dass in eben- explosionen ist gebannt.
Die Beschwichtigungen von tepco und
diesen Minuten 200 kilometer weiter
östlich eine über 14 Meter hohe Welle der regierung haben sich als hohl erwieauf die 6 Meter hohe Schutzmauer von sen. Zehntausende mussten ihre heimat
tepcos zweitgrößtem atomkomplex zu- verlassen, vielleicht für immer. Selbst das
fast 40 kilometer vom Ort der katastrorollte.
Gegen 16 uhr ging das treffen in Nii- phe entfernte Bergdorf iitate muss jetzt
gata zu ende. in dem Moment, in dem evakuiert werden.
Zwei Monate lang beschwichtigte tepYamaguchi kurz darauf in einem örtlichen hotel eincheckte – der Shinkansen cos Management, wies alle Schuld von
fuhr wegen des erdbebens nicht mehr –,
informierte tepco die regierung: Wir ha- * Bei seiner rücktrittserklärung vergangenen Freitag.
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Reaktormodell in japanischem Nuklearmuseum: Aufstieg und Wohlstand der Nation wurden untrennbar mit der Atomenergie verknüpft

antwortlich zeichnet. als der SPieGel
vor wenigen Wochen einen tepco-Sprecher fragte, wer den krisenstab leite, hieß
die antwort: „Premierminister kan.“ Zur
selben Zeit stellte ein abgeordneter im
Parlament diese Frage an die regierung.
Die antwort: „in erster linie tepco.“ Die
Überwachungsbehörde Nisa wiederum
ließ wissen: „Wir alle unterstützen gemeinsam tepco bei der krisenbewältigung.“
Die regierung tut dies insbesondere finanziell: Die ungeheure Summe von 43
Milliarden euro soll tepco vor dem untergang bewahren. „too big to fail“ – die
Formel, die in der Finanzkrise den europäischen und amerikanischen Großbanken das Überleben sicherte, erweist sich
nun auch im Fall von Japans größtem
Stromversorger als gültig.
tepco ist der viertgrößte Stromversorger der Welt, gut 52 000 Menschen arbeiten für den Mammutkonzern, zuletzt setzte er jährlich rund 35 Milliarden euro um.
Vor dem Zweiten Weltkrieg verstaatlichte
die regierung alle Stromunternehmen
und fügte sie zu regionalen Monopolisten
zusammen. inzwischen sind die zehn Firmen zwar privat, aber ihre regionale Vorherrschaft haben sie behalten.
Das industrieministerium hat die
Stromfirmen stets als ausführendes Organ
der industriepolitik verstanden, im Gegenzug durften diese sich über garantierte
Profite freuen. 45 Millionen Menschen in
der region tokio beziehen ihren Strom
von tepco. Die Firma ist allgegenwärtig.
Sie zahlt für Forschung, für Medien, und
mitten im beliebten tokioter einkaufsviertel Shibuya errichtete sie ein riesiges
Strommuseum.
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Nach der katastrophe von Fukushima
liegt nun weit mehr als nur ein kraftwerk
in trümmern. ins Wanken geraten ist
auch das ganze System, auf das die japanische atombranche gegründet ist.
„Das atomdorf“: Mit dieser chiffre
wird in Japan eine abgeschottete elite bezeichnet, die sich rund um den Nuklearkomplex gebildet hat. Zu den Bewohnern

gehören die atomabteilungen von tepco
ebenso wie die zuständigen Bereiche des
industrieministeriums. aber auch Forscher, Politiker und Journalisten sind Mitglieder im exklusiven atomclub.
immer wieder ist der aktivist Yamaguchi auf die Mauern gestoßen, die dieses
atomdorf fest umschließen: „Die fühlen
sich alle zusammengehörig“, sagt er. „Sie
haben alle an der top-universität in tokio studiert,
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eine risikotechnik eine Demokratie zer- Plutoniumwirtschaft. Zu verführerisch senschaftlern, Journalisten und Politikern
fressen kann – selbst ohne atomare kata- schienen die Schnellen Brüter, die mehr beenden.
auch bis in die labors der Forscher
strophe. Viele Demonstranten, die sich Brennstoff erzeugen, als sie verbrauchen.
Während sich die meisten atomstaaten reicht der einfluss des konzerns. Viele
etwa in Brokdorf Wasserwerfern, Schlagstöcken und Nato-Draht gegenübersahen, der Welt von dieser riskanten und teuren Wissenschaftler, vor allem die der uniwähnten sich schon im gefürchteten Über- Option verabschiedeten (und Deutsch- versität von tokio, sind tepco zugetan.
land den Schnellen Brüter in kalkar zum Denn das unternehmen fördert die uni
wachungsstaat.
Jungks Vision ist Deutschland am ende teuersten Freizeitpark aller Zeiten um- mit Millionenbeträgen und alimentiert
erspart geblieben – für Japan hingegen widmete), weihte Japan seinen Brutreak- eine Vielzahl von Verbänden, thinkerweist sie sich als prophetisch. in der ja- tor in Monju ein und legte 1993 den tanks und kommissionen. Bisher bepanischen konsensgesellschaft haben Grundstein zu einer Wiederaufarbei- währt sich diese Form der kontaktpflege:
atomindustrie, Stromversorger, Parteien tungsanlange an der Nordspitze von Ja- Noch ist kein einziger Naturwissenschaftund Forscher ein unantastbares refugium pans hauptinsel. Die anlage in rokkasho ler oder ingenieur der universität von
geschaffen, das zur Bedrohung für die hat bislang über 14 Milliarden euro ge- tokio durch kritische Äußerungen zu tepkostet und ist damit eine der teuersten co aufgefallen.
Demokratie geworden ist.
„als atomkritiker wirst du nicht beförDas einträchtige Gekungel im atom- industrieanlagen der Welt. regulär geardert, du wirst nicht einmal Professor, und
dorf, so viel ist sicher, hat der katastro- beitet hat die anlage noch nie.
„unser land hat eine regelrechte Ge- ganz bestimmt wirst du nicht in wichtige
phe Vorschub geleistet. Maximal 5,70 Meter höhe könne ein tsunami in Fukushi- hirnwäsche erlebt“, sagt taro kono, ab- kommissionen berufen“, sagt kono.
Manchmal immerhin regen sich kurzma erreichen, hatte tepco errechnet. Das geordneter der konservativen lDP im jaunternehmen berief sich auf eine kom- panischen unterhaus. „atomenergie ist zeitig Zweifel am System der kungel-kommissionen – so, als der Seismologe katsumission der japanischen ingenieurgesell- in Japan ein kult.“
kono, 48, entstammt einer der großen hiko ishibashi vor fünf Jahren aus dem
schaft. Doch ein Großteil der 35 Mitglieder der kommission war früher bei Politikerdynastien Japans. Seit fast 15 Jah- Gremium zurücktrat, das die SicherheitsStromversorgern oder von ihnen finan- ren sitzt er im Parlament, und er ist be- regeln für japanische kernkraftwerke überrüchtigt für seine unabhängige Meinung. arbeiten sollte. Von 19 komiteemitgliedern
zierten think-tanks beschäftigt.
waren 11 auch Mitglieder in
Selbst viele Medien sind,
ausschüssen der japanivon der Stromindustrie
schen Stromlobby. Die entgroßzügig mit Geld bedacht,
scheidungsfindung dort sei
teil des kartells. „Die japa„unwissenschaftlich“, klagte
nische Öffentlichkeit ist mitishibashi. „Wenn wir unsere
verantwortlich für die katatechnischen Standards für
strophe in Fukushima“, uratomkraftwerke nicht funteilt aktivist Yamaguchi.
damental verbessern, könnDie Natur habe den Gau
te Japan eine nukleare kaausgelöst. aber die Bedintastrophe nach einem erdgungen dafür habe Japan
beben erleben“, mahnte er
selbst geschaffen.
schon seinerzeit.
Dabei ist kaum ein land
Doch in Japans Öffentauf der Welt weniger geeiglichkeit haben es solche
net für die nukleare risikoWarnungen schwer. Denn
technik als das bebengeplagtepco schüttet sein atomte Japan. einer legende zugeld auch über den Medien
folge ruhen die inseln auf
aus. Zig Millionen euro im
dem rücken eines riesigen
Jahr lässt sich der konzern
Fischs im Weltmeer. und
die imagepflege kosten. Dardieser Fisch zuckt und zapunter fällt das Sponsoring
pelt – keine gute Vorausset- Abgeordneter Kono, Ex-Gouverneur Sato: Aufmüpfige Bürger stören nur
von Nachrichtensendungen:
zung, um die drittgrößte reaktorflotte der Welt zu betreiben. Mehr als einer der wenigen seiner Fraktion „News 23“ beim tokioter Sender tBS,
Meiler haben nur die uSa und Frankreich. wagt er es, Japans atompolitik anzuzwei- „Mezamashi tV“ bei Fuji oder „hodo Statrotzdem schmiedete Japan bis zur ka- feln. Gestärkt sieht er sich dabei durch tion“ bei tV asahi – jeder bekommt etwas
tastrophe weitere ehrgeizige ausbauplä- eines der besten Wahlergebnisse Japans. ab vom großen atomkuchen.
Gern hält sich tepco Journalisten auch
ne: Bis 2030 sollte sogar jede zweite kilo- „Nur deshalb kann ich mir meinen atomwattstunde in Japan atomar produziert kritischen kurs überhaupt leisten“, sagt mit luxusreisen gewogen. am tag etwa,
als der tsunami das kraftwerk Fukushiwerden, eine zweistellige Zahl von neuen er und lacht.
„tepco sagt jetzt, dass der tsunami viel ma Daiichi überrollte, war tepcos Verreaktoren war dafür geplant.
Vor allem der Ölschock hatte die auf- größer war als erwartet“, so kono. „aber waltungsratschef nicht in Japan. in einem
strebende industrienation aufgeschreckt. was war denn zu erwarten?“ Festgelegt schicken chinesischen hotel leistete er geDie regierung erklärte damals den auf- habe dies eine von den Stromkonzernen rade Journalisten auf einer „Studienreise“
bau einer mächtigen Nuklearindustrie zur dominierte kommission, in der kaum erd- Gesellschaft.
„Wir haben die Struktur so gebaut, dass
nationalen aufgabe; seither haben japa- beben- und tsunami-Fachleute saßen.
nische Politiker den aufstieg und den „Sie hat bestimmt, wie groß der tsunami jeder ein interesse hat, atomkraft zu unWohlstand Japans untrennbar mit der sein sollte“, schimpft kono. „Deshalb terstützen“, sagt kono. Strenge kontrolsind die Stromfirmen die hauptverant- leure, kritische Berichterstatter, aufmüpatomenergie verknüpft.
fige Bürger störten da nur.
Berauscht von der aussicht auf weit- wortlichen, so einfach ist das.“
Doch kono hat es schwer, Verbündete
Dabei hat es an alarmsignalen nicht
gehende unabhängigkeit von energierohstoffimporten, entschied sich die japani- zu finden. Denn jede kritik an der atom- gefehlt. Nur konsequenzen wurden darsche Politik sogar für den einstieg in die energie kann in Japan karrieren von Wis- aus nie gezogen. Der größte Skandal kam
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15:42

15:43

15:43
Eintreffen der Flutwelle im AKW Fukushima am

Tagebücher des Versagens
Neue Protokolle des Fukushima-unfalls zeigen, wie knapp das
kraftwerk einer noch schlimmeren katastrophe entging.
ls die Nacht anbrach, durchkämmten die arbeiter nahe
Wohnhäuser nach taschenlampen. So verzweifelt waren sie, dass sie
Batterien aus autos rissen, um ihre Messgeräte mit Strom zu versorgen.
anfang vergangener Woche veröffentlichte der japanische akW-Betreiber tepco neue Protokolle des Nuklearunfalls im kernkraftwerk Fukushima
Daiichi. Die mehr als 2000 Seiten umfassenden, von tepco „tagebücher“ genannten reports enthüllen desaströse
Details aus den ersten 48 Stunden nach
dem verheerenden erdbeben am frühen
Nachmittag des 11. März. Demnach
spitzte sich die Situation weit schneller
zu als bislang bekannt:
‣ ein Notkühlsystem des am schwersten
betroffenen reaktorblocks 1 lief nach
dem Beben nur für zehn Minuten –
und stoppte damit sogar noch vor
dem eintreffen des tsunami.
‣ Die techniker verloren frühzeitig die
kontrolle über die anlagen. „Wasserstände unbekannt“, krakelten die arbeiter bereits eine Stunde nach der
Naturkatastrophe hastig in ihre Protokolle. Zwei Stunden später notierten sie: „reaktorschaltstationen funktionsuntüchtig“.
‣ Schon fünf Stunden nach dem Beben
begann der kern von Block 1 zu
schmelzen. am Boden des reaktordruckbehälters sammelte sich radioaktive Schmelze. kurz nach Mitternacht überstieg der Druck die maximale Belastbarkeit des Sicherheitsbehälters bereits um 50 Prozent.

a

* uhrzeiten gemäß angabe der Überwachungskamera.
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um das Bersten von Block 1 zu verhindern, hatten die techniker zu diesem
Zeitpunkt nur noch eine chance: das
ablassen radioaktiven Dampfs in die
umwelt. Noch in der Nacht gab Japans
Premier Naoto kan die erlaubnis, die
Sicherheitsventile zu öffnen. Wegen des
Stromausfalls ließen sie sich jedoch nicht
bedienen.
Daraufhin sei es zu einem „Schreiduell“ zwischen tepco-Vizepräsident Sakae Muto (der inzwischen seinen rücktritt erklärt hat) und kraftwerksdirektor
Masao Yoshida gekommen, so zitiert die
„New York times“ einen regierungsberater. „es gab Streit und schiere Verwirrung“, berichtet der Mann.
erst gegen Morgen wurden die techniker angewiesen, die Ventile von hand
zu öffnen. Die Strahlung in Block 1 war
zu diesem Zeitpunkt bereits so hoch,
dass sich die arbeiter nur in Schutzkleidung und mit Sauerstofftank zu den
Ventilen vortasten konnten. einzeln und
nur für kurze Zeit machten sie sich auf
den Weg – und bekamen dennoch exorbitante Strahlungsmengen ab. immerhin konnten die Männer die Ventile um
ein Viertel öffnen. um etwa dieselbe
Zeit war es endlich gelungen, frisches
kühlwasser in Block 1 zu pumpen.
Dass die arbeiter die Ventile überhaupt noch öffnen konnten, war Glück
im unglück. Wäre der Sicherheitsbehälter geborsten, wäre vermutlich sehr viel
mehr radioaktives Material in alle Winde
verteilt worden. allerdings ist die Gefahr
noch nicht gebannt: Die radioaktive
Schmelze hat sich offenbar inzwischen
durch den Stahlboden des reaktors gefressen. es droht eine verheerende
Dampfexplosion.
Philip Bethge
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durch einen enttäuschten angestellten
ans licht: 1989 hatte der techniker kei
Sugaoka, ein uS-amerikaner japanischer
herkunft, den reaktor 1 in Fukushima
Daiichi, dem heutigen unglückskraftwerk, inspiziert. er arbeitete für die herstellerfirma General electric (Ge).
Sugaoka stutzte, als er risse am Dampftrockner entdeckte, „ganz ordentliche
Dinger“, wie er sich heute erinnert. Später fiel ihm auf, dass das Gerät sogar um
180 Grad verdreht eingebaut war. er informierte seine Vorgesetzten. Daraufhin
wartete sein arbeitstrupp für einige tage
auf anweisungen – bei voller Bezahlung.
als die Männer wieder ins kraftwerk
gerufen wurden, hatten sich die chefs offenbar auf das weitere Vorgehen geeinigt:
Sugaokas Vorgesetzter von General electric habe ihn angewiesen, jene Stellen,
auf denen die risse zu sehen waren, aus
dem inspektionsvideo herauszuschneiden. „Das hat mein team dann gemacht“,
sagt der ingenieur. „und zwei Mann von
tepco sahen zu.“
Ganz geheuer war ihm die Sache allerdings nicht. er schrieb sich zu hause auf,
was vorgefallen war, und bewahrte die
Dokumente auf. 1998 feuerte ihn Ge, Sugaoka sann auf rache: am 28. Juni 2000
schrieb er einen Brief an die japanische
Nuklearüberwachungsbehörde. er schilderte, was er gesehen hatte. er schrieb
noch drei, vier solcher Briefe.
Sugaokas enthüllungen erschütterten
das land. Bald wurde klar, dass tepco
systematisch Sicherheitsberichte gefälscht
hatte. Der tepco-Präsident und vier weitere top-Manager des konzerns mussten
zurücktreten. Die regierung legte 17 reaktoren vorübergehend still.
Damals kam auch heraus, dass sich
mehrere japanische tepco-angestellte
mit Sicherheitsbedenken an die Überwachungsbehörde gewandt hatten. Diese
leitete die identität der Nestbeschmutzer
umgehend an tepco weiter – was ein
Nisa-Sprecher bestätigt hat.
in Japan blieb der Skandal ohne langfristige Folgen. Vor Ort, in Fukushima, je-
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dort die gleiche karriere. 1990 und 1999
folgten weitere hohe Beamte. ein abgeordneter der kommunistischen Partei hat
im april die regierung gefragt, ob es sich
hier um „reservierte Plätze“ handle. ein
Sprecher antwortete, dass „man das so
nennen muss“.
im kraftwerk vor Ort spielt all das ohnehin keine rolle. Die meisten dort sind
leiharbeiter, tagelöhner für Sub- oder
Subsubunternehmen. aber auch die hochqualifizierten Spezialisten kommen oft
nicht von tepco, sondern von den herstellerfirmen hitachi und toshiba oder
gleich von General electric aus den uSa.
15:44
Gerade diese experten wissen, wie wenig die tepco-Manager ihre eigenen reaktoren kennen. „Die leute von tepco“,
11. März*: „Es gab Streit und schiere Verwirrung“
sagt tsuneyasu Satoh, der viele Jahre als
doch rief er eisaku Sato auf den Plan. ich machte, wurde einfach durchgewinkt“, Subunternehmer in Fukushima gearbeitet
hat, „das sind die Bürokraten, die mal
Sato, der damalige Gouverneur von Fu- sagt iida.
Schon vor 20 Jahren habe er erlebt, vorbeikommen, um uns zu sagen, was
kushima, ist ein distinguierter älterer
herr mit dunkelblauem Sakko, einsteck- wie sich akW-arbeiter vorher Zeichen wir machen sollen.“
Bei tepcos ingenieuren kommen artuch und silberner haarwelle. er liebt an- gaben, als sich ein inspektor näherte. Dartiquitäten und Golf. und er ist Gegner aufhin habe ein arbeiter eilig einen le- roganz und inkompetenz zusammen. als
ckenden Wärmetauscher blitzsauber ge- Sugaoka den Fälschungsskandal an die
der atomenergie.
Nachdem er erfahren hatte, wie achtlos wischt und sei dann verschwunden. Der Öffentlichkeit brachte, gestand der konNisa mit den klagen aus dem inneren des inspektor bemerkte die Show, ignorierte zern in einer Selbstanalyse sogar selbst
atomdorfs verfahren war, nahm er sich sie aber. „unsere kontrollen sind ein erhebliche interne Mängel ein: tepcos ingenieure seien „hinsichtlich ihres nukleaselbst der Sache an. 21 insider wandten einziger Schwindel“, meint iida.
So legendär ist die personelle Verban- ren Wissens übertrieben selbstsicher“ gesich in den Jahren 2002 bis 2006 persönlich an Sato. Seine Mitarbeiter trafen sich delung von industrie und Behörde, dass wesen, hieß es da. Deshalb hätten sie der
mit den informanten konspirativ. Sie nah- sie einen eigenen Namen hat: „amaku- regierung nicht von Problemen berichtet,
men die Beschwerden auf und dokumen- dari“, „vom himmel herabsteigen“, heißt „solange sie glaubten, die Sicherheit sei
tierten sie. erst dann leiteten sie diese an die Praxis, dass Beamte nach ihrem gewährleistet“.
Dienst im Ministerium direkt in lukrative
Schlüsse jedoch zogen weder tepco
Nisa weiter.
noch Nisa aus solchen einsichten. auch
Wenn nach solchen hinweisen zu lange Posten der Stromgiganten wechseln.
einer der Vizepräsidentenposten bei der Skandal änderte nichts daran, dass
nichts passierte, fragten seine leute nach.
„Niemand hat tepco kontrolliert“, sagt tepco etwa ist seit Jahrzehnten für einen der uraltreaktor 1 in Fukushima Daiichi
Sato. „Die Präfektur Fukushima hat über- amakudari-Beamten reserviert. ein eine laufzeitverlängerung von weiteren
nommen, was eigentlich Nisa machen Mann namens takeo ishihara war Vize- zehn Jahren bekam. Ja, mehr noch: Die
sollte. Das hauptproblem war gar nicht staatssekretär, er galt als „koordinator regulären intervalle, in denen die krafttepco, sondern Nisa. Die haben die an- der atompolitik“. 1962 heuerte er werke inspiziert werden, können nun
bei tepco an, wurde Geschäftsführender sogar von 13 auf 16 Monate verlängert
klagen einfach nicht weitergeleitet.“
werden.
So eng sind Ministerien, kontrollbehör- Direktor, dann Vizepräsident.
1980 wechselte energiestaatssekretär
„Das ist die konsequenz für tepco aus
den und Stromfirmen verflochten, dass
interessenkonflikte geradezu program- Minoru Masuda zu tepco und machte dem ganzen Skandal“, spottet aileen
Mioko Smith, eine antimiert sind. Das mächtige inatom-aktivistin von Green
dustrieministerium Meti hat
action, „neue Standards
die aufgabe, die atominund im endeffekt: weniger
dustrie zu fördern. Ziel war
inspektionen.“
es stets auch, SchwellenlänWenn man den Sprecher
der mit atomtechnik made
von tepco fragt, ob die Firin Japan zu beglücken. Die
ma schon jemals einen Vorkontrollbehörde Nisa jeschlag der anti-atom-aktidoch, die ebendiese induvisten umgesetzt habe, sagt
strie überwachen soll, unterdieser: „ich verstehe die
steht dem atomfreundlichen
Frage nicht.“
Meti.
Selbst nach der katastroentsprechend lax seien
phe versucht die Firma weidie kontrollen, berichtet
ter, Journalisten Sand in
der atomingenieur tetsunadie augen zu streuen. im
ri iida. einst hat er das japaerdgeschoss der tepconische Pendant zum castor
konstruiert, und noch heute
Zentrale kampieren seit
erinnert er sich, wie gezehn Wochen die reporter
schockt er als Berufsanfänder Fernsehsender und
ger war: „ich war nur ein
großen Zeitungen. in Pres20-jähriger Bengel, aber was Techniker Sugaoka, Journalist Uesugi: Es fehlte nicht an Alarmsignalen
sekonferenzen bekommen
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sie meist einen Wust vermeintlich präzi- werden soll alles, was „der öffentlichen
ser rohdaten serviert. Doch was sollen Ordnung und Moral schadet“.
die reporter mit hunderten zusammenDem umgang der atomindustrie mit
hangloser Messwerte anfangen – zumal Gegnern hat der atomkritiker robert
sich diese nur allzu oft wenig später als Jungk ein eigenes kapitel gewidmet.
völlig falsch erweisen.
Überschrieben ist es mit: „Die eingeÜber die Daten reden tepcos leute schüchterten“.
gern, das thema Verantwortung meiden
eingeschüchtert wurden die insider, die
sie lieber. amakudari? Parteispenden? Fi- von Missständen bei tepco redeten; einnanzierung von Wissenschaft? Fragen zu geschüchtert wurden Journalisten wie taall diesen komplexen beantwortet ein kashi uesugi, die über diese Missstände
tepco-Sprecher ähnlich: „No commento.“ berichteten.
Der Fernsehjournalist takashi uesugi
einiges spricht dafür, dass auch eisaku
ist einer von jenen, die davon erzählen, Sato, der distinguierte ex-Gouverneur
wie empfindlich der Stromriese tepco aus Fukushima, ein solches Opfer ist. Sato
reagiert, wenn dennoch über unlieb- hatte versucht, der Macht des atoms etsames berichtet wird. in Japan ist er ein was entgegenzusetzen. er hatte sich mit
beliebter Fernseh- und radiomoderator. Gouverneuren aus anderen atompräfekSeine Sendungen sind politisch, aber un- turen verbündet, er hatte versucht, eine
terhaltsam. er ist ein meist gutgelaunter atomkritische achse zu etablieren.
43-Jähriger, der gern Golf spielt. uesugi
Sato, der kleine lokalpolitiker, hat exhatte mit kernkraft bis zum unfall in perten aus aller Welt nach Fukushima einFukushima nicht viel am hut.
geladen, um eine neue japanische enerNur gegen seine kollegen bei den gro- giepolitik zu formulieren. er war vielleicht
ßen Zeitungen hatte er schon länger et- der einflussreichste japanische atomkriwas. er fand, sie seien bloß die Pr-agen- tiker – bis seine politische karriere 2006
ten jener Minister, über die sie berichten. abrupt endete.
Nach der katastrophe in Fukushima kamer wurde wegen korruption festgenompierte auch uesugi in der lobby von tep- men. er und sein Bruder, so der Vorwurf,
co, weil er wissen wollte, was im reaktor hätten von einer auch für die Präfektur
passiert.
tätigen Baufirma einen überhöhten Preis
am 15. März war er dann um ein uhr für ein Grundstück kassiert.
nachmittags beim tokyo Broadcasting
ein Gericht sprach Sato schuldig, ein
System (tBS) live auf Sendung. er sagte, Berufungsgericht in tokio verringerte das
dass offenbar radioaktivität aus
Strafmaß später – hob aber den
reaktor 3 komme und dass im
Schuldspruch nicht auf. Vor
ausland darüber berichtet wer- Eingeschüchdem Obersten Gerichtshof streitert wird,
de. „eine Selbstverständlichkeit
tet Sato nun für die Feststellung
wer Misseigentlich“, meint er. Nach der
seiner unschuld.
Sendung aber sei dann sein
ein früherer Staatsanwalt
stände aufchef zu ihm gekommen und
aus tokio sagt, dass Satos
deckt oder
habe ihm gesagt, er sei gefeuert.
Bruder durch den Grundüber sie
Seitdem hat uesugi nicht mehr
stücksverkauf gar keinen Geberichtet.
für tBS gearbeitet. ein Sprecher
winn gemacht habe. und: Der
der Programmredaktion von
damalige Staatsanwalt wurde
tBS sagt, es habe schon vorher intern fest- inzwischen seinerseits zu 18 Monaten
gestanden, dass der Sender nicht mehr Gefängnis verurteilt. er hatte bei einer
mit uesugi zusammenarbeiten werde. anderen ermittlung einer beschuldigten
Druck von tepco habe es nicht gegeben. hohen Beamtin gefälschte Beweismittel
uesugi mag daran nicht glauben – zu- untergeschoben.
mal er wenig später bei einer weiteren
Wer aber, wenn nicht kritiker wie Sato,
seiner tV-Sendungen Probleme hatte. soll die Verantwortlichen für das Desaster
auch bei „asahi Newstar“ beendete die dingfest machen? Die erklärung, die MiVereinigung der Stromkonzerne das nisterpräsident kan am vergangenen MittSponsoring, nachdem uesugi einen atom- woch abgab, lässt immerhin hoffen: er
kritischen Gast in seine Sendung eingela- kündigte an, die kontrollbehörden zu entden hatte. aus dem Sender heißt es, man flechten, die Gebietsmonopole der japahabe das Stromfirmen-Sponsoring ohne- nischen Stromversorger aufzubrechen
hin beenden wollen. Dass tepco einen und die energiepolitik „von Grund auf
Journalisten wie uesugi unter Druck set- neu“ zu überdenken.
zen würde, sei „nicht mal denkbar“, sagt
aileen Mioko Smith, die aktivistin von
ein tepco-Sprecher.
Green action, mag solchen VersprechunDie japanische regierung hat unterdes- gen nicht trauen. ihr graut schon vor dem
sen damit begonnen, internetprovider zu üblichen umgang Japans mit einer solbitten, „falsche Nachrichten“ über Fuku- chen katastrophe. „es wird eine komshima aus dem Netz zu nehmen; die Be- mission gebildet, die den unfall untersuvölkerung dürfe nicht unnötig beunruhigt chen soll, und darin sitzen werden genau
werden. „Das ist schlimmer als in Ägyp- dieselben leute, die immer darin sitzen.“
ten und china“, sagt uesugi. entfernt
cordula Meyer
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Präsentation des geborgenen Datenschreibers:
l u F t Fa h r t

Falle aus Eis
War es ein Pilotenfehler, oder
versagte die technik? Der mysteriöse absturz der air-FranceMaschine vor zwei Jahren steht
kurz vor der aufklärung.
n vier Minuten war das Schicksal von
Flug aF 447 besiegelt. So kurz war
die Zeitspanne zwischen der ersten
Warnmeldung, die auf einem Monitor des
airbus a330 auftauchte, und dem aufschlag auf den atlantik zwischen Brasilien und afrika.
Seit vergangener Woche liegen den
französischen ermittlern von der Flugunfalluntersuchungsbehörde Bea die Flugdaten und die Stimmenaufzeichnung aus
dem cockpit der air-France-Maschine
vor, die am 1. Juni 2009 auf dem Flug von
rio de Janeiro nach Paris verunglückt war.
und was sich ihnen da präsentiert, scheint
auf eine gleichermaßen technische wie
menschliche tragödie hinzudeuten.
Das legen erste informationen nahe, die
aus dem umfeld des untersuchungsteams
durchsickern. Demnach war Pilot Marc
Dubois nicht in der kanzel, als das unglück seinen lauf nahm. auf den aufzeichnungen jedenfalls soll zu hören sein,
wie der 58-Jährige ins cockpit stürzt. „er
hat den beiden kopiloten noch anweisungen zugerufen, um den Flieger zu retten“,
so ein insider zum SPieGel.
Der rettungsversuch war vergebens:
alle 228 Menschen an Bord starben, darunter 28 Deutsche.
anfang dieses Monats konnten roboter im trümmerfeld in 4000 Meter tiefe
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