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Fukushima  
war gestern

In Japan kommt die Atomkraft wieder, obwohl viele  
Bürger protestieren. Geht es nicht anders? VON FELIX LILL

I
m Frühjahr war Mayumi Sawada noch zuver-
sichtlich. »Ich dachte, wir könnten das ver-
hindern«, sagt die 32-jährige Büroangestellte, 
schaltet runter in den zweiten Gang und zeigt 
aus dem Fenster. »Hier haben wir protestiert. 

Wir hatten die ganze Innenstadt im Griff.« Der 
weiträumige Zentralplatz von Ka go shi ma, einer 
Großstadt an der Südwestküste Japans, erinnerte 
oft ans Deutschland der 1980er Jahre: Tausende 
Demonstranten, den Verkehr blockierend, bunte 
Banner, Mikrofone, Kampfparolen.

Seit dem Erdbeben und dem Tsunami vom 
11. März 2011, als im Atomkraftwerk Fu ku shi ma 
Daiichi drei Reaktorkerne schmolzen, ist die Mehr-
heit der Japaner gegen die Atomenergie. Nach dem 
Unglück wurden alle Kernkraftwerke herun-
tergefahren. »Aber die Rolle rückwärts ist 
jetzt ja so gut wie beschlossen«, sagt 
desillusioniert die schmächtige Sawa-
da. Tatsächlich scheint nach einer 
Entscheidung Mitte Juli fast sicher, 
dass Japan bald wieder Atomstrom 
produzieren wird. Ein Jahr lang 
hatte die Atomregulierungsbehörde 
Unterlagen geprüft, um dann zu befin-
den, dass zwei Atomreaktoren in der 
Stadt Sendai, beinahe vor Sawadas Haustür, 
die 2011 verschärften Sicherheitsstandards erfül-
len. Als die Behörde ihren Bericht in der vergange-
nen Woche noch einmal bestätigte, wurde ein kla-
res Si gnal gesendet: Nicht nur Japans Regierung, 
sondern auch deren Bürokratie ist bereit, die Atom-
kraft wieder aufleben zu lassen. Die Betreiber wit-
tern ein Come back: Neben den beiden Reaktoren 
in Sendai liegen der Regulierungsbehörde derzeit 
die Bewerbungen von 20 weiteren vor.

Wie kann es sein, dass ausgerechnet Japan, das 
einzige Land, das sowohl die Zerstörungskraft einer 
Atombombe als auch die einer Kernschmelze er-
fahren hat, trotz Protesten der Bevölkerung an der 
Atomkraft festhält?

»Im Moment läuft keiner unserer Reaktoren«, 
sagt Nobuo Tanaka vor raunendem Publikum und 
wird lauter. »Und was bedeutet das für unser Land? 
Die Energiepreise sind in drei Jahren um ein Vier-
tel gestiegen.« Tanaka, ein älterer Herr mit weißem, 
schütterem Haar, führte bis 2011 die Internationa-
le Energieagentur in Paris. Nun hat der Professor 
an der Universität Tokio eine Podiumsveranstaltung 
über Japans Versorgungssicherheit organisiert. Die 
Botschaft: Ohne Atomkraft geht es nicht.

Über zwei Jahrzehnte ist Japans Wirtschaft so 
gut wie nicht gewachsen, im vergangenen Jahr la-
gen die Wachstumsraten aber wieder höher. Da-
mit das auch so bleibe, brauche Japan bezahlbare 
Energie, sagt Tanaka. »Im Moment importieren 

wir 90 Prozent unserer Energie. Wir müssen 
uns weniger abhängig von Öl und Gas 

aus dem Mittleren Osten machen.« 
Denn beides, glaubt Tanaka, werde 
in Zukunft teurer. Als größter Gas- 
und drittgrößter Ölimporteur der 
Welt wäre Japan besonders betrof-
fen. Die Kernkraftwerke, die bis 

2011 rund 30 Prozent des Verbrauchs 
in Japan gedeckt haben, sind für Tana-

ka die beste Alternative.
Und was ist mit den Gefahren? »Der Unfall 

von Fu ku shi ma war einer von Menschenhand«, 
sagt Tanaka. »Deshalb jetzt grundsätzlich gegen die 
Atomkraft zu sein ist die falsche Schlussfolgerung.« 
Der Professor fährt seinen Computer hoch, klickt 
durch seine PowerPoint-Folien. »Die jüngste Ge ne-
ra tion von Kernreaktoren generiert viel mehr Ener-
gie, und die genutzten Stoffe können in einem 
Kreislauf wiederverwertet werden. Das Problem 
des strahlenden Atommülls ist damit stark redu-
ziert. Und die Reaktoren sind praktisch unfall-
sicher, weil sie in hohem Maß automatisierbar sind.«

Die Versprechungen dieser sogenannten vierten 
Generation von Kernreaktoren klingen verhei-
ßungsvoll. Am Anfang der Podiumsveranstaltung 

in Tokio hat 
Tanaka den 
Film Pandora’s 
Promise zeigen 
lassen, auch des-
sen oscarnominier-
ter Regisseur Robert  
Stone war da. Der 
kontroverse Streifen 
lässt die Atomgegner an 
einigen Stellen wie Ver-
schwörer aussehen, die Befür-
worter kommen als unverstande-
ne Wissenschaftler rüber. Seit Mo-
naten touren  Stone und Tanaka mit 
dem Film durch Japan, um für die Zukunft 
der Atomenergie zu werben – oder wie sie sagen: 
die Atomenergie der Zukunft.

Hironao Mat su ba ra hält das Argument der Ver-
sorgungssicherheit für einen Bluff. In der südöst-
lich gelegenen Hafenmetropole Yokohama verlässt 
der klein gewachsene Ingenieur gerade den Ver-
sammlungssaal einer Energiekonferenz. »Es ist ein 
Jammer«, sagt er, »dass unsere Regierung immer 
noch an die Atomkraft glaubt. Das Atom ist nicht 
sicher, nicht grün, und vor allem brauchen wir es 
nicht für unsere Volkswirtschaft.«

Matsubara arbeitet für das regierungsunabhän-
gige Institut für Nachhaltige Energiepolitik (Isep). 
Im März sorgte sein Thinktank für einen kleinen 
nationalen Aufschrei, als er in seinem Jahresbericht 
befand: Wenn Japan heute die richtigen Entschei-
dungen trifft, kann es in Zukunft auch ohne Atom-
kraft das erreichen, wovon Leute wie Tanaka träu-
men – ganz ohne Energieimporte zu wirtschaften. 
Bis 2050 wäre sogar ein Energiemix möglich, der 
sich ausschließlich aus Erneuerbaren speist. Zu 
ähnlichen Befunden sind auch andere Organisatio-
nen gekommen, darunter WWF Japan, Green-
peace Japan, der Klimaschutzverein Kiko Network 
und die amerikanische Stanford University.

Heute liegt der regenerative Anteil am japani-
schen Energiemix bei nur zehn Prozent. Mat su ba-
ras Institut und der WWF schätzen, dass für einen 
ausschließlich aus erneuerbaren Energien beste-
henden Energiemix bis 2050 jährliche Investitio-
nen von zehn Billionen Yen nötig wären (rund 73 
Milliarden Euro). Aber sie würden sich wohl loh-
nen: Neue Wachstumsbranchen und eine saubere-
re, sicherere Energieversorgung wären möglich.

Allein Offshore-Windanlagen wird ein Po ten-
zial zugetraut, das fünfmal so hoch ist wie die Ka-
pazität aller japanischen Atomreaktoren. Im von 
Mat su ba ra ausgearbeiteten Energiemix würden 
auch Solarenergie und verschiedene Formen der 
Wasserkraft eine zentrale Rolle spielen. Und dann 
wäre da noch die Erdwärme. Laut der in Bochum 
ansässigen International Geothermal Association 
verfügt Japan über die weltweit drittgrößten Re-
serven. Warum sie bisher kaum zur Energie-
gewinnung genutzt werden? »Die einflussreiche 
Thermalbäderbranche ist dagegen«, sagt Mat su ba-
ra. Die unzähligen Naturquellen haben eine jahr-

hundertelange Tra-
di tion in Japan. 

Die Betreiber be-
fürchten, dass durch 

eine stärkere Förde-
rung von Geothermal-

kraft ihr Geschäfts-
modell der heißen Natur-

bäder beschädigt würde. 
Aber selbst ohne Erd-

wärme errechnen Isep, WWF, 
Green peace und Stanford jeweils: 

Japan brauchte die Atomkraft nicht. 
Vorausgesetzt, es investierte entschlos-

sen in regenerative Energien und reduzier-
te seinen Energieverbrauch. Immerhin suchten 

japanische Politiker zuletzt auffällig häufig den 
Austausch mit Ländern, die stark auf grüne Tech-
nologien setzen. Während Premier Shinzo Abe im 
Frühjahr verkündete, die Atomkraft sei »eine wich-
tige Energiegrundlage«, wird zugleich in regenera-
tive Quellen investiert. In Fu ku shi ma ist man stolz, 
den größten Windpark der Welt zu bauen.

Mayumi Sawada hat auch deshalb ihre Hoff-
nung noch nicht ganz aufgegeben. Nach dem Be-
richt über die Wiederinbetriebnahme der zwei Re-
aktoren konnte die Öffentlichkeit bis Mitte August 
ihre Meinung äußern. Mehr als 17 000 Briefe gin-
gen bei der Behörde ein. »Es gibt bisher keinen aus-
gearbeiteten Evakuierungsplan für Menschen aus 
der Umgebung«, klagt die junge Frau. In dem Si-
cherheitsbericht vom Betreiber Kyushu Electric 
steht zudem, dass in einem 160-Kilometer-Radius 
39 Vulkane brodeln. Viele Japaner wünschen sich 
zumindest mehr Sicherheitsvorkehrungen.

Noch müssen die Regierungen der Präfektur 
Ka go shi ma sowie der Stadt Sendai der Wieder-
inbetriebnahme zustimmen. Selbstverständlich ist 
so ein Ja der Lokalpolitik nicht: Erst im Juli gewann 
in der Nähe ein Politiker eine Regionalwahl, weil er 
eine Anti-Atomkampagne geführt hatte.

Im ganzen Land könnten Reaktoren
wieder ans Netz gehen

Comeback der Kernkraft
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House of Pharma & Healthcare
Die Pharmabranche gehört zu den 
Wachstumsmärkten der Zukunft. 
Doch trotz der stark steigenden 
Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung stagniert die Zahl der 
Zulassungen neuer Arzneimittel 
seit Jahren. Das House of Pharma 
& Healthcare will die Arzneimittel-
forschung in Deutschland voran-
treiben und den Pharmastandort 
Hessen/Deutschland – einst die 
»Apotheke Europas« – stärken. 
Der Verein, gegründet auf Initiative 
der hessischen Universitäten, ist ein 
Zusammenschluss aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Ärzten, Apothekern, 
Krankenkassen und Patienten-
organisationen. 

Über neue Arzneimittel und ihre Finanzierung diskutierten (v.l.): Dr. Wolfgang 
Rehmann (Partner, Taylor Wessing), Gisela Klatt (Präsidentin, Bundesselbsthilfe-
verband für Osteoporose e.V.), Peter Albiez (Geschäftsführer, Pfizer Pharma 
GmbH), Birgit Fischer, (Hauptgeschäftsführerin, vfa), Prof. Dr. Manfred Schubert-
Zsilavecz (Vizepräsident, Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Mehr Anstrengung in der Forschung forderte der hessische 
Ministerpräsident Volker Bouffier. Er sprach über den Pharmastandort 
Deutschland und warb für eine stärkere Zusammenarbeit von 
Industrie und Wissenschaft. 

Wie viel Medizin wollen wir uns leisten?
Industrie und Wissenschaft 
diskutierten auf der Fach-
tagung House of Pharma 
& Healthcare notwendige 
Kooperationen – und 
grundsätzliche Fragen: Wie 
kann sich der Pharmastandort 
Deutschland im Wettbewerb 
behaupten? 

Es gibt ein paar Wahrheiten, um 
die kommt die Pharmabranche 
nicht herum. Dass die Menschen 
immer älter werden und auch im 
hohen Alter noch gesund sein 
wollen. Und: Dass der medizinische 
Fortschritt zwar immer bessere 

Therapien hervorbringt, diese aber 
auch immens viel Geld kosten. In 
der Branche wird immer klarer, 
dass nur mehr Kooperationen zu 
mehr Innovationen führen können. 
Oder, wie es Hessens Ministerprä-
sident Volker Bouffier mit einem 
Zitat Platons ausdrückte: »Wenn 
zwei Knaben einen Apfel tauschen, 
hat jeder einen Apfel. Wenn sie 
aber einen Gedanken tauschen, 
hat plötzlich jeder zwei.« 

Auf der 3. Jahrestagung House 
of Pharma & Healthcare, die in der 
Goethe-Universität in Frankfurt statt-
fand, diskutierten Vertreter aus Wis-
senschaft, Forschung und Industrie 

Vorteile und Nebenwirkungen des 
Pharmastandorts Deutschland. Die 
Chancen, da waren sich die Teil-
nehmer schnell einig, sind da. Nur 
30 Prozent aller Krankheiten sei-
en derzeit behandelbar, berichtete 
Birgit Fischer, Geschäftsführerin des 
Verbandes der forschenden Pharma-
Unternehmen (vfa). »Es gibt einen 
Riesenbedarf an Forschung und 
Entwicklung.« Allerdings müssten 
dafür Industrie, Wissenschaft und 
Praxis zusammenarbeiten. Auch sei 
es wichtig, die Patienten ins Boot 
zu holen, denn »alle reden mehr 
über den Patienten als mit ihm«, 
kritisierte Fischer. Peter Albiez, 

Geschäftsführer von Pfizer Pharma, 
drängte ebenfalls auf einen bes-
seren Patientendialog: »Im System 
geht Geld verloren, wenn ein Me-
dikament verschrieben, aber gar 
nicht eingenommen wird.« 

Doch das ist nicht die einzige 
Baustelle der Branche. So vergeht 
sehr viel Zeit, bis ein Medikament 
überhaupt auf dem Markt ist: Zehn 
Jahre braucht dessen Forschung 
und Entwicklung, zwei bis drei 
weitere gehen für administrative 
Vorgänge wie Zulassung und Er-
stattung ins Land. »Wir reden nicht 
umsonst vom Fortschritt und nicht 
vom Fortsprung«, sagte Dr. Nor-

bert Gerbsch, stellvertretender Ge-
schäftsführer des Bundesverban-
des der Pharmazeutischen Industrie. 
Vielen Unternehmen – allen voran 
Start-ups – fehlt jedoch das Kapi-
tal, um klinische Forschung über 
solch einen langen Zeitraum zu fi-
nanzieren. So scheitern Erfolg ver-
sprechende Projekte und neue 
Ansätze. Experten werben darum 
für eine stärkere Zusammenarbeit 
von Start-ups und kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die das Rück-
grat der Branche bilden. »Es kann 
eine Win-win-Situation für beide 
Seiten werden«, betonte Michael 
Thiel, Partner des Gesundheitsinves-
tors und -beraters Sanemus. Der 
Mittelstand profitiere von den Start-
ups, die als exzellente Entwickler 
für neue Wirkstoffe gelten, und 
die jungen Firmen gewinnen durch 
das gute Image der alteingeses-
senen Unternehmen sowie deren 
finanzielle Unterstützung.

Die Pharmaindustrie wird oft-
mals durch eine Kostenbrille be-
trachtet, die jedoch den Durchblick 
eher verschleiert als schärft. Von 
Millionen- und Milliardensummen 
ist die Rede, wenn es um Innova-
tionen und Ausgaben geht. Doch 
diese Sichtweise greife zu kurz, 
warnte der Pharmarechtsexperte 
Dr. Wolfgang Rehmann von der Wirt-
schaftskanzlei Taylor Wessing in 
München. Vielmehr gehe es darum, 
wie ethisch sich eine Gesellschaft 

verhalten wolle. »Es stellt sich die 
Frage, wie weit wir uns eine indivi-
dualisierte Medizin leisten wollen. 
Es geht nicht ums Können.« 

Ethik und Transparenz – ein 
Schlüsselthema auf der Konferenz. 
Seit Mai greift in Deutschland der 
Transparenzkodex, den Dr. Manja 
Epping und Dr. Christina Berchtold 
von Taylor Wessing in einem der 
acht Workshops vorstellten. Danach 
müssen alle Pharmafirmen, die Mit-
glied im Verein Freiwillige Selbstkon-
trolle für die Arzneimittelindustrie 
(FSA) sind, offenlegen, mit welchen 
Forschungseinrichtungen, Ärzten 
und Apotheken sie kooperieren. 
Heißt: Ob Geld- oder Sachspenden, 
Beratungshonorare oder die Über-
nahme von Reisekosten bei einer 
Tagung – auf einer öffentlich zu-
gänglichen Website sind alle Zu-
wendungen einsehbar.

In Frankreich geht man noch 
einen Schritt weiter. Seit Mai 2013 
sind dort alle Pharmaunternehmen 
verpflichtet – nicht nur jene, die in 
einem Verein organisiert sind. Be-
reits Zuwendungen ab zehn Euro 
müssen transparent nachgewiesen 
werden. »Wenn Sie also in Paris 
einen Arzt zum Café au Lait ein-
laden, rechnen Sie bitte, ob er da-
zu noch was essen darf«, sagte die 
Juristin Dr. Manja Epping. Koope-
rationen sind notwendig – ganz 
unkompliziert sind sie jedoch nicht 
immer.
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