
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Datum: 20.04.2020 

 

Ihr Schreiben vom 19.03.2020, „Offener Brief an BfS-Präsidentin Dr. Inge Paulini“ 

 

Sehr geehrter Herr Koch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie hatten mit Ihrem Offenen Brief auf die Pressemitteilung des Bundesamtes für 

Strahlenschutz (BfS) vom 09.03.2020 anlässlich des Fukushima-Jahrestages und der 

geplanten Olympischen Spiele in Japan reagiert.  

 

Unsere gemeinsame Anteilnahme gilt den Menschen, die unter den Folgen der Katastrophe 

in Fukushima zu leiden hatten bzw. noch leiden. Sie berichten von langjährigen 

Partnerschaften mit Japan und einem regen Informationsaustausch. Ich begrüße dies 

ausdrücklich, weil es letztlich um die Situation der Menschen in der Provinz Fukushima geht 

und wie diese in der schwierigen, nun seit neun Jahren andauernden Situation leben. Das 

BfS war von Anfang an in internationale Maßnahmen zur Bewältigung der Katastrophe 

eingebunden und hat Japan z.B. bei der Analyse der radiologischen Folgen unterstützt. 

Beschäftigte des BfS waren häufig vor Ort, haben das Leid der Menschen konkret erlebt und 

bringen auch weiterhin ihre Expertise zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt in der 

Provinz Fukushima ein.  

 

Ich bedauere es daher umso mehr, dass unsere Pressemitteilung offenbar falsch verstanden 

wurde. Es liegt uns fern, die Risiken durch Unfälle in kerntechnischen Einrichtungen zu 

verharmlosen. Wie schon der Unfall in Tschernobyl im Jahre 1986 wurde auch der Unfall in 

Fukushima von 2011 zum Anlass genommen, die Nutzung von Kernenergie in Deutschland 

und auch die Notfallmaßnahmen zum Schutz vor den Folgen eines möglichen radiologischen 

Unfalls zu überdenken. Mit dem Aufbau des Radiologischen Lagezentrums des Bundes 

haben das Bundesumweltministerium und das BfS umfangreiche Vorkehrungen getroffen, 

um für radiologische Notfälle in Deutschland und im Ausland gewappnet zu sein. Die 

Konsequenz aus Fukushima, also den Ausstieg Deutschlands aus der friedlichen Nutzung 

der Kernenergie, halte ich ausdrücklich für richtig.  

 

Gegenstand unserer Pressemitteilung vom 09.03.2020 war nicht die Beurteilung der 

japanischen Atompolitik im Allgemeinen oder des Umgangs mit dem Unfall und seiner 
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Folgen im Besonderen. Das Ziel war vielmehr, angesichts der (bei Erscheinen der 

Pressemitteilung noch bevorstehenden) Olympischen Spiele in Japan Sportler*innen und 

Besucher*innen - und damit Personen, die einen nur kurzen Aufenthalt in der Provinz 

Fukushima planen - über die Bewertung der radiologischen Lage zu informieren. Aus 

unserer Sicht bestand bei dieser Bevölkerungsgruppe zum damaligen Zeitpunkt erheblicher 

Bedarf an diesen konkreten Informationen.   

 

Die Bewertung der radiologischen Lage bedeutet konkret, dass wir auf der Basis aller uns 

verfügbaren Informationen die derzeitige (und auch zukünftige) Strahlenexposition der 

Bevölkerung vor Ort abschätzen und daraus Schlussfolgerungen zur gesundheitlichen 

Gefährdung ableiten. Die uns verfügbaren Informationen stammen aus verschiedenen 

Quellen, wie z.B. verschiedenen behördlichen Meldungen aus Japan, von internationalen und 

ausländischen Organisationen, aus wissenschaftlichen Berichten und Veröffentlichungen, aus 

der Bevölkerung (v.a. Daten aus dem Safecast-Netzwerk) und auch durch das BfS selbst 

gemessene Daten. Auf Grundlage dieser Daten beurteilen wir die radiologische Situation. 

Dabei orientieren wir uns - im Hinblick auf immer noch bestehende Gefahren in den 

betroffenen Gebieten - immer am aktuellen Stand der Wissenschaft, den wir uns durch die 

kontinuierliche Analyse weltweit erscheinender qualitätsgesicherter Veröffentlichungen sowie 

durch die Mitarbeit in internationalen Fachgremien erarbeiten. Hierzu zählt auch unsere 

Mitarbeit in UNSCEAR, einem wissenschaftlichen Expert*innengremium der Vereinten 

Nationen, sowie der WHO (Weltgesundheitsorganisation). Die Mitarbeiter*innen des BfS 

arbeiten dabei nach wissenschaftlichen Grundsätzen, die eine fachfremde, etwa von 

wirtschaftlichen Interessen geleitete, Einflussnahme ausschließen.  

 

Das BfS teilt die Ansicht internationaler Expert*innen und Gremien (wie z.B. UNSCEAR), dass 

zukünftig ein erkennbarer Anstieg von stochastischen Strahlenschäden - also Veränderungen 

der DNA, die nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit eintreten 

- nicht ausgeschlossen werden kann (insbesondere Schilddrüsenkrebs bei Kindern), dass aber 

dieser Anstieg wesentlich niedriger ausfallen wird als nach dem Unfall in Tschernobyl. Vor 

diesem Hintergrund finden in Japan nun schwierige Diskussionen statt, welche Gebiete wieder 

bewohnbar sind und welche Gebiete auch für längere Zeiten gesperrt bleiben müssen. Diese 

Entscheidungen entstehen in einem gesellschaftlichen Prozess, in dem der Strahlenschutz 

nur einen von vielen  Aspekten darstellt.  

 

Aus Sicht des BfS (und vieler anderer Expert*innen) gibt es erhebliche nicht-radiologische 

Folgen des Unfalls in Fukushima, insbesondere durch den Verlust sozialer Bindungen und 

aufgrund existenzieller Sorgen, und diese überwiegen die langfristigen, noch nicht 

abschließend beurteilbaren radiologischen Folgen bei weitem. Aus diesem Grund halten wir 

es für wichtig, dass die Menschen in der Provinz Fukushima mit ihren Problemen nicht alleine 

gelassen oder gar ausgegrenzt werden. Umso wertvoller sind auch Ihre Kontakte nach Japan. 

Dieses Engagement beinhaltet sicher auch Reisen in das Gebiet. Aufgrund der kurzen 

Aufenthaltsdauer sind diese Reisen – im Vergleich zur Situation der dort lebenden Menschen 

- mit einer um mehrere Größenordnungen niedrigeren Strahlenbelastung verbunden, sofern 

man sich an die dortigen Vorschriften hält. Diese Kernaussage haben wir im Zusammenhang 

mit den – zum damaligen Zeitpunkt noch geplanten - sportlichen Veranstaltungen in der 

Provinz Fukushima noch einmal konkretisiert und gesagt, dass ein kurzfristiger Aufenthalt in 

der Provinz Fukushima aus Sicht des Strahlenschutzes unbedenklich ist.  

  



 

 

Umfangreiche Informationen zu Fukushima und den Folgen für Gesundheit und Umwelt 

finden Sie auch auf unserer Webseite 

(https://www.bfs.de/DE/themen/ion/notfallschutz/notfall/fukushima/ fukushima_node.html).  

 

Ich hoffe, dass ich damit das entstandene Missverständnis bezüglich unserer 

Pressemitteilung vom 09.03.2020 aufklären konnte.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
 

Inge Paulini 


