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Bei einigen Probefahrten der Joban-Line (JR) wurde Staub an die Züge angehaftet und dessen 

Radioaktivität ist 23fach höher als normal. 
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Studie von Doro-Mito (JR - Gewerkschaft aus Mito, der Präfektur Ibaraki) 29.2.2020 

 

 全線開通（三月十四日）に向けたＪＲ常磐線の試運転で福島県内の帰還困難区域を通過し

た車両に付着したちりの放射能濃度が、通常の車両より二十三倍も高かったことが分かった

。調査した労働組合「動労水戸」の木村郁夫委員長らが二十八日、県庁で記者会見して明ら

かにした。木村委員長は「ＪＲは車両の線量をきちんと測定し、公表すべきだ」と指摘して

いる。 

 

Auf den Zuglinien der JR- Joban-Line durch die evakuierten Gebiete (Präfaktur Fukushima), die wegen 

Fukushima seit 2011 nicht befahren werden durften, wurden jetzt Probefahrten durchgeführt mit 

dem Ziel, diese Strecken ab 14. 3. 2020 wieder zu aktivieren.  

Bei diesen Probefahrten wurde die Radioaktivität gemessen und es wurde festgestellt, dass 

radioaktiver Staub an den Zügen angehaftet war. Der Zug hat einen 23fach erhöhten Wert im 

Vergleich zum „normalen Fall“. 

Am 28.2. gab der Sprecher von Doro-Mito-Gewerkschaft, Ikuo Kimira, die Ergebnisse der 

Gewerkschafts-Studie bei der Pressekonferenz im Präfektur-Amt ab und wies darauf hin: "JR soll 

selbst die Radioaktivität genau messen und den Wert veröffentlichen." 

 

 常磐線は現在、東京電力福島第一原発事故の影響で富岡（福島県富岡町）－浪江（浪江町

）間の二〇・八キロが不通となっている。不通区間の沿線一帯は放射線量が高く、住民が戻

る見通しが立たない帰還困難区域に指定されたままだが、ＪＲ東日本は昨年十二月十八日に

試運転を開始した。 

 

Zur Zeit ist die Joban-Line nach dem Reaktorunfall 20,8km zwischen Tomioka und Namie nicht 

befahren. Hier, entlang der Bahn, ist die Radioaktivität noch sehr hoch und es gibt daher noch keine 

Aufhebung der Evakuierung der Bewohner, trotzdem hat JR-Ostjapan am 18.12. 2019 mit 

Probefahrten angefangen. 

 

 調査した試運転の車両は一月十八～二十二日の五日間運行。フィルターはモーターなどの

空冷装置に取り付けられ、外気を取り込む際にちりなどを除去する。 

 



Die untersuchte Züge fuhren während der Probefahrten von 18. bis 22.Januar. In den Zügen wurden 

Filter an die Kühlanlagen für Motoren usw. eingesetzt und sie beseitigten Staub etc. von der 

einströmten Außenluft. 

 

 動労水戸の組合員がＪＲ東日本勝田車両センター（ひたちなか市）でフィルターのちりを

採取し、農作物や土壌の放射性物質を調べる「つくば市民放射能測定所」（つくば市妻木）

で濃度を測定した。 

 

Ein Gewerkschaftsmitglied von Doro-Mito sammelte in Wagenzentrum von JR-Osthapan in Katsuta, 

Hitachinaka, Ibaraki, Staub von den Zügen und brachte den Staub zur "Tsukuba Bürger Messstelle der 

Radioaktivität (Tsumagi, Tsukuba, Ibaraki), wo die Radioaktivität der landschaftlichen Produkte und 

der Muttererde gemessen werden. Das Mitglied der Messstelle hat dort die Radioaktivität des Staubs 

von den Zügen gemessen. 

 

Dort ist 2350Bq/kg von Casimu137 gefunden worden. Eine andere Messung hat bei Zügen die 6 

Monate lang durch nicht-evakuierte Gebiete gefahren sind eine Radioaktivität von 101Bq/kg aus 

Cäsium 137 aufgezeigt. 

 

 その結果、一キロ当たり二三五〇ベクレルのセシウム１３７が検出された。一方、六カ月

間通常運行した車両のフィルターのちりから検出されたセシウム１３７は一〇一ベクレルだ

った。 

 

動労水戸によれば、勝田車両センターでフィルターの洗浄作業に携わっている整備員は約五

十人。マスクを着けていても、鼻の中まで真っ黒に汚れるという。 

 

Der Doro-Mito zufolge gibt es etwa 50 Arbeiter im Wagenzentrum in Katsuta, die sich mit der 

Reinigung von Filtern beschäftigen. Auch mit Mundschutz bekommen sie viel Staub ab, so dass das 

Naseninneren schwarz wird. 

 

 動労水戸はＪＲ東日本に対し、帰還困難区域内を運行する場合、全車両の線量測定のほか

、整備員の被ばく防止教育や防護用具の配備などを要求してきたが、会社側は「車両の測定

を実施する考えはない」と拒否。動労水戸は今後、今回の調査結果を会社側に示し、車両の

測定などを重ねて求めていく方針だ。 

 

Doro-Mito fordert vom JR-Ostjapan Messungen der Radioaktivität aller Züge, Abgabe der 

Schutzmaterialien und der Informationen an die Arbeiter, um radioaktive Expositionen zu vermeiden. 

JP-Ostjapan sagte es aber ab: "Sie haben keinen Plan für solche Messungen." 

 



 自身もフィルター洗浄などの車両検査に従事し、調査を担当した照沼靖功（やすのり）書

記長は「車両に放射性物質が付着するのは明らかだ。整備員がちりを吸い込み、内部被ばく

する危険性は高い」と訴える。（佐藤圭） 

 

Yasunori Terunuma, der Sekretär der Gewerkschaft, der sich selbst mit der Reinigung von Filtern 

beschäftigt und diese Studie durchgeführt hat, klagt: "Das ist selbstverständlich, dass radioaktive 

Materialien an die Züge anhaften. Die Gefahr der inneren Exposition von den Arbeitern ist durch 

Einatmung sehe hoch." 


