Pressebericht
Japan aus der Krise auf dem Weg zu Erneuerbaren Energien
Auf Einladung des „Nanahana‐Commitees“ in Sukagawa, der „Japan Groundwork in Fukushima“ und
der Stadt Yamagata reiste die Agrarwissenschaftlerin und Privatdozentin Dr. Ing. Marianne
Karpenstein‐Machan vom Interdisziplinären Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (IZNE) der
Universität Göttingen vom 20. April bis zum 2. Mai in die Präfekturen Fukushima und Yamagata in
Japan, um über die Energiewende in Deutschland und über Bioenergieprojekte und insbesondere
Bioenergiedörfer zur berichten. Die Wissenschaftlerin hat maßgeblich an der Entwicklung und der
Umsetzung des Bioenergiedorfes Jühnde und der weiteren Bioenergiedörfer im Landkreis Göttingen
mitgewirkt. Der Kontakt zu den Partnern in Japan besteht schon seit zehn Jahren und einige der
japanischen Gastgeber aus den Regionen waren bereits in Deutschland und haben zahlreiche
Bioenergiedörfer besucht. Nach der Katastrophe in der Präfektur Fukushima besteht besonders
großer Handlungsdruck in Japan über neue Konzepte in der Energiepolitik nachzudenken und so kam
die Einladung auch verbunden mit der Bitte über erfolgreiche, nachhaltige Praxisprojekte in
Deutschland zu berichten und in einen Dialog über die Möglichkeiten der Umsetzung in Japan zu
diskutieren. Für Japan ist Deutschland in vielen Bereichen ein Vorbild, und man ist mehr denn je
gewillt aus guten erfolgreichen Projekten zu lernen. So enthielt
der Vortrag der
Agrarwissenschaftlerin Marianne Karpenstein‐Machan auch als wesentliche Punkte
•
•
•
•

Die deutsche Energiepolitik nach Fukushima und Ziele bis 2050
Den Beitrag der Bioenergie zur Energiewende in Deutschland
Eine Studie zu den Ergebnisse aus 20 Bioenergiedörfern in Deutschland
Und die Frage: Bioenergiedörfer/Naturenergiedörfer – geht das auch in Japan?

Der Jühnder Bürger und Gästeführer der Bioenergieanlage Gerd Paffenholz war ebenfalls eingeladen
und berichtete aus der Sicht eines Jühnder Bürgers wie das Bioenergiedorfprojekt durch die
Universität nach Jühnde kam, wie die Umsetzung organisiert wurde, welche Auswirkungen es auf das
Dorf hat und welche Folgeprojekte es im Bereich Erneuerbare Energien nach sich zog. Insgesamt zog
Gerd Paffenholz eine sehr positive Bilanz für das Dorf Jühnde, ausgelöst durch die Umstellung der
Energieversorgung auf erneuerbare Energien.
Es waren drei große Veranstaltungen organisiert worden, zu denen mehr als 1.000 Teilnehmer
kamen. Die erste Veranstaltung fand in Sukagawa in der Präfektur Fukushima, ca. 80 km von dem
zerstörten Kernkraftwerk Fukushima 1 statt. Hier waren 700 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung,
Wissenschaft, Landwirtschaft und Bürger aus der Region, zum Teil auch aus anderen Regionen
Japans, angereist. Als „keynote speaker“ berichteten die Experten aus Deutschland über die deutsche
Energiepolitik und ihre Erfahrungen aus den Bioenergiedorfprojekten.
Es wurde über Maßnahmen zur Wiederbelebung der Landwirtschaft nach der Reaktorkatastrophe
und über Folgen für die Lebensmittelsicherheit in der Region diskutiert. Die Region ist vom Erdbeben,
von der Tsunamiwelle und von der Verstrahlung durch das zerstörte Kernkraftwerk dreifach schwer
betroffen und steckt laut Aussagen der Präfekturverwaltung emotional und wirtschaftlich in einer
schweren Krise.
Zum Einsatz von Biomasse zur Energiegewinnung bestehen in Japan insbesondere Erfahrungen im
Bereich der dezentralen Biodieselerzeugung aus Rapsöl und von Altfetten aus der Lebensmittel‐

branche, über die berichtet wurde. Es wurden auch Informationen zum Grad und der Dauer der
Verstrahlung, zur Aufnahme von radioaktiven Elementen über den Boden in verschiedene
Pflanzenarten und Pflanzenteile und zur Versalzung der Böden durch den Tsunami gegeben. Der
Anbau von Raps und anderen Kulturen zur Energiegewinnung wurde als eine mögliche Alternativen
diskutiert. Das Gebiet ist jedoch seit Generationen geprägt durch den Anbau von Reis und
Gemüsebau und eine völlige Neuorientierung der Landwirtschaft fällt den Menschen schwer. Es
wurde deutlich, dass es keinen Königsweg aus der Krise gibt und die Region auch noch nach
Jahrzehnten unter der radioaktiven Verstrahlung leiden wird, während die Versalzung der Böden nur
zu einer vorübergehenden Schädigung der Pflanzen führt. Zurzeit werden die Felder der Region nur
zum Teil bearbeitet und der Reisanbau ist insbesondere in der Region Minami Soma, wo die
Kontaminierung des Bodens besonders hoch liegt, zum Erliegen gekommen.
Die Produktion von Nahrungsmittel wird in den kontaminierten Regionen mit Risiken behaftet sein.
Dabei ist die Nähe zum Kernkraftwerk nicht der entscheidende Faktor für die Höhe der
Kontaminierung des Bodens, sondern die Windrichtung und die Witterung nach der Explosion des
Kernkraftwerkes, die die radioaktive Wolke zum Teil auf das Meer aber auch in den Nordwesten der
Präfektur getragen hat. Die Dörfer hinter der Bergkette von Minami Soma (Iitate) sind besonders
schwer getroffen, hier sind die Bewohner der am schwersten betroffenen Dörfer evakuiert worden.
Die zweite Veranstaltung führte dann direkt in die Stadt Minami‐Soma. Bis vor drei Tagen lagen Teile
der Stadt noch in der 20 km Sperrzone und waren vollständig evakuiert. Mittlerweile ist die Sperrzone
auf 10 km verringert worden und die Menschen sind teilweise wieder in ihre Häuser zurückgekehrt,
wenn sie nicht vom Erdbeben zerstört wurden. Bei der Fahrt mit dem Bus durch die Bergregionen mit
Ziel Minami‐Soma schlug der mitgebrachter Geigerzähler der Wissenschaftlerin mehrere Male Alarm
und die Werte lagen erstmals mit 1,65 mSv/h im roten (gefährlichen) Bereich.
In der Stadt selbst konnte keine gefährliche Strahlenbelastung mehr gemessen werden. Aber eine
Fahrt durch die Stadt und die Region um die Stadt herum zeigte, das die Katastrophe noch längst
nicht überstanden ist: eingestürzte Häuser, Autos und andere Gegenstände in bizarrer Stellung auf
den Reisfeldern, eingeknickte Strommasten und überbordende, zusammengeschobene Haufen aus
Gegenständen, die der Tsunami mitgerissen hat, lagerten auf den Feldern.
Zu dem Symposium mit dem Titel „Wir stehen wieder auf!“ hatte „Japan Groundwork“ eine
universitätsnahe Umweltorganisation eingeladen.
Auch hier wurde das Thema Bioenergie und Wege aus der Krise diskutiert. Aber im Vordergrund
standen der Wiederaufbau der zerstörten Verwaltungsgebäude, der Privathäuser, der Infrastruktur
und die Rückgewinnung der Normalität. Es wurde auch der Bedarf nach weiterer praktischer
Aufbauhilfe deutlich. Zurzeit gibt es nur eine Straße, die nach Minami Soma führt. Die Bahnlinie ist
zum Teil zerstört und die Hilfstruppen (Polizei und Militär) aus ganz Japan gelangen nur auf dieser
Straße in die Stadt.
Das dritte Symposium fand dann in der Hauptstadt der Präfektur Yamagata in Yamagata, im
Nordwesten von Fukushima statt. Hier traf Marianne Karpenstein‐Machan auf viele Menschen, die
bereits mehrere Male in Göttingen waren und Bioenergiedörfer besucht hatten und die sie von
vorangegangenen Reisen nach Japan kannte. Auch dieses Symposium stand ganz im Zeichen der
Bioenergie und es waren über 100 Menschen gekommen, viele aus der Stadtverwaltung, aus
Nichtregierungsorganisationen und aus der Landwirtschaft. Hier war deutlich zu spüren, dass die

Katastrophe von Fukushima zwar ein Thema für die Menschen ist, sie aber nicht in ihren
Auswirkungen direkt von ihr betroffen sind. Da aber das nächste Kernkraftwerk nur weniger als 50 km
entfernt liegt, machte man sich dennoch Sorgen und das Thema erneuerbare Energien schien wichtig
für die Menschen zu sein, was auch die hohe Teilnehmerzahl der relativ kurzfristig angesetzten
Veranstaltung dokumentierte. Das einzige Thema war hier „Bioenergiedörfer in Deutschland“ und die
Frage: geht das auch in Japan?
Frau Karpenstein‐Machan wies in ihrem Vortrag auf die hervorragenden Bedingungen für
regenerative Energien in Japan hin (dokumentiert durch die japanisch/deutsche Studie:Energy
RichJapan) und die Möglichkeiten auch im Bereich der Bioenergie neben direkt angebauten
Energiepflanzen auf dem Acker auch Reststoffe und Dung aus der Landwirtschaft, kommunale
Grünabfälle und Lebensmittelreste einzusetzen. Zu prüfen ist jeweils, welche Ressourcen und
Möglichkeiten vor Ort vorhanden sind und wie die Bürger motiviert werden können, diese anstelle
von fossilen Energien einzusetzen. In der Motivierung der Bürger hat das IZNE der Universität
Göttingen viele Erfahrung machen können bei der Umstellung des Bioenergiedorfes Jühnde sowie der
weiteren vier Bioenergiedörfer im Landkreis Göttingen (Barlissen, Krebeck‐Wollbrandshausen,
Reiffenhausen), wovon japanische Akteure profitieren können.
In einem Abschlussstatement wurde dann auch von dem Verwaltungsdirektor der Stadt Yamagata
Herrn Hideo quasi ein Wettbewerb eröffnet, in dem er sagte: wir werden auch ein Bioenergiedorf in
Yamagata haben und dabei schneller sein als die Shiga‐Region, die ebenfalls ein solches Projekt
anstrebt. Dem widersprach die Vertreterin aus Shiga, Frau Fujii, vehement. Gute Voraussetzungen für
Bioenergiedörfer/Naturenergiedörfer in Japan und ein Umdenken in der Energieversorgung!
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