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Sehr geehrte Frau Dr. Paulini, 

 

herzlichen Dank für Ihr ausführliches Schreiben vom 20.04.2020, in dem Sie die fachliche 

Kompetenz und internationale Zusammenarbeit des Bundesamtes für Strahlenschutz be-

schreiben.  

Am 11.03.2020 fand die öffentliche Sitzung des Bundesumweltausschusses statt, bei der das 

Bundesamt für Strahlenschutz mit Herrn Florian Gering als Fachmann für Strahlenschutz ver-

treten war. Die fachliche Kompetenz vom Bundesamt für Strahlenschutz ist unbestritten.   

Dass es dennoch Fragen an das Bundesamt für Strahlenschutz und kritische Anmerkungen 

geben kann, machten die Parlamentarier im Bundesumweltausschuss bei der bereits er-

wähnten öffentlichen Sitzung deutlich. Im Prinzip hatten die Parlamentarier die gleichen 

Fragen wie wir. Herr Gering hat, genau wie Sie mit Ihrem jetzigen Schreiben, zwar die Deu-

tungshoheit verdeutlicht, aber die Fragen nicht wirklich beantwortet.   

Da ist zum Beispiel das Thema 20 mSv in der Präfektur Fukushima. Am 11. März 2011 um 16:36 

Uhr wurde ein nuklearer Notstand gemäß Paragraph 15, Artikel 1-2 ausgerufen (und noch 

nicht zurückgenommen). Dies ist ein Indiz dafür, das hier noch lange nicht der „Normal-

zustand“ erreicht wurde. Kann man hier von „kein Risiko“ reden?   

Sie schreiben auf Ihrer Homepage zum Fukushima-Unfall: „Alle Gebiete mit mehr als 20 mSv 

pro Jahr externer Strahlung, […] wurden unter der Federführung der japanischen Regierung 

dekontaminiert. Vorrangiges Ziel war es, die jährliche Dosis unter 20 mSv pro Jahr 

abzusenken. Sobald dieser Wert erreicht wurde, durften die evakuierten Bewohner wieder 

in ihre Häuser zurückkehren. Wir sprechen also im Bereich der Präfektur Fukushima von 
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möglichen (wenn auch nicht flächendeckenden) 20 mSv! Hier von „kein Risiko“ zu sprechen 

ist Verharmlosung! 

Die Vorsitzende des Bundesumweltausschuss Frau Kotting-Uhl wies mit Recht am Ende der 

Sitzung vom 11.03. darauf hin, dass noch Fragen offengeblieben sind, da IPPNW und Green-

peace (Informationen von IPPNW und Greenpeace wurden von den Ausschussmitgliedern 

eingebracht) zu anderen Einschätzungen kommen als das BMU und das BfS. Frau Kotting-Uhl 

wies am Anfang und am Ende der öffentlichen Sitzung auf das Thema „Kumulation“ hin. Das 

ist zum Beispiel ein Gesichtspunkt der weder in Ihrer Pressemitteilung vom 09.03., noch bei 

Herrn Gering am 11.03. und auch nicht in Ihrem Schreiben vom 20.04. eine Rolle spielte. Und 

spätestens da beginnt aus unserer Sicht die Verharmlosung. 

Sie gehen auch mit keiner Silbe auf unseren Hinweis ein, dass bei entsprechenden Wetter-

einflüssen von den nicht dekontaminierbaren Wäldern und Bergen die vorhandenen Isotope 

in die bereits dekontaminierten Bereiche gelangen können. In diesem Zusammenhang sind 

auch Erdbeben eine mögliche Gefahr, die ja in Japan täglich (die zum Teil durch die 

Bevölkerung nicht bemerkt werden) auftreten. Unvorhersehbare Dinge wie z.B. ein 

Waldbrand (wie derzeit in Tschernobyl) würde die Situation von jetzt auf gleich verschärfen. 

Beides wollen wir nicht hoffen, aber es würde doch zu einer Risikobeschreibung dazugehören 

– oder nicht? 

Sie Schreiben: „Aus diesem Grund halten wir es für wichtig, dass die Menschen in der Präfek-

tur Fukushima mit ihren Problemen nicht alleine gelassen oder gar ausgegrenzt werden.“ Diese 

Aussage kann man nur unterstreichen und Sie können sicher sein, dass wir dies im Auge haben 

und deshalb z.B. auch Benefizkonzerte für die Kinder von Tschernobyl und Fukushima 

organisieren. Obwohl es offiziell aus Sicht der japanischen Politik keine „Fukushima-

Kinder“ gibt – werden von Japanern (weil auch noch nach Jahren erforderlich) 

Erholungsaufenthalte für Kinder aus der Präfektur Fukushima in unbelasteten Gebieten 

Japans organisiert. Das Problem der Ausgrenzung der Menschen in Fukushima im 

Zusammenhang mit einer Kurzreise zu bringen ist nicht ganz logisch. Wem würde nicht 

einleuchten, dass ein Kurzaufenthalt (rein mathematisch) ein geringeres Risiko erwarten 

dürfte, als das dauerhafte Leben dort. Nur könnte ja vermutet werden, wenn ein 

Kurzaufenthalt kein Risiko darstellt, und wenn die ganze Welt 10 Jahre nach der Kernschmelze 

nach Japan zu Besuch kommt, dann kann dass mit der Radioaktivität ja gar nicht so schlimm 

sein. Auch hier ist Verharmlosung im Spiel. 

Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung vom 09.03.2020: „Wer die Gegend aber heute besucht, 

muss sich keine Sorgen machen. Die Strahlenbelastung ist inzwischen auf ein Niveau gesunken, 

das den Aufenthalt dort unbedenklich macht – auch für Sportlerinnen und Sportler.“  Hier fehlt 

der Hinweis auf die betroffene Bevölkerung. Es klingt so lapidar, dass man beim schnellen 

Lesen den Eindruck hat, hier wird die Bevölkerung auf dieselbe Stufe gestellt wie die 

Sportlerinnen und Sportler, die nur zu einem Kurzbesuch kommen.    

Und weiter schrieben Sie damals: „Die deutlich gesunkene Strahlenbelastung ist unter ande-

rem auf den radioaktiven Zerfall der abgelagerten Stoffe sowie auf Dekontaminationsmaß-

nahmen zurückzuführen. Zudem wurde ein Großteil der radioaktiven Kontaminationen in-

zwischen witterungsbedingt abgewaschen oder ist tiefer in den Boden eingedrungen. Außer-

halb der Sperrgebiete gelten Häuser, Gärten, Straßen, Schulen, Kindergärten sowie öffentliche 



Parks als dekontaminiert“.   

Der radioaktive Zerfall der abgelagerten Stoffe ist so unterschiedlich, dass Ihre pauschale 

Darstellung nicht richtig oder mindestens verharmlosend ist. Und die von Ihnen angeführte 

Dekontamination bringt mit sich, dass am Straßenrand und öffentlichen Plätzen Plastiksäcke 

mit Atommüll lagern!  Kein Risiko?  Außerhalb der Sperrgebiete gilt alles als dekontaminiert, 

also auch kein Risiko für die Bevölkerung? Jedenfalls ist in der Pressemitteilung vom 09.03. 

2020 davon nichts zu lesen. Erst in ihrem letzten Schreiben gehen Sie auf die dortige 

Bevölkerung ein.  

Mit dem Nachsatz: . . . „sofern man sich an die dortigen Vorschriften hält“, kommt ein weite-

res Problem hinzu und ist insofern kritisch, weil noch lange nicht jeder Sportler und Besucher 

die japanische Sprache beherrscht, geschweige denn die Mentalität bis ins Letzte versteht. 

Kein Risiko? Woher sollen Olympia-Sportler und Olympia-Besucher überhaupt erfahren, 

welche Sicherheitsvorschriften vor Ort gelten und zu beachten sind? 

Ihr Hinweis, dass es erhebliche nicht-radiologische Folgen des Unfalls in Fukushima, insbe-

sondere durch den Verlust sozialer Bindungen und aufgrund existenzieller Sorgen gibt, ist 

nicht unerheblich, aber in unserem Zusammenhang nicht relevant. Denn es geht im zur Dis-

kussion stehenden Text Ihres Hauses ja um Ihre Zuständigkeit und es geht um die kurzfristi-

gen und langfristigen, noch nicht abschließend beurteilbaren radiologischen Folgen.  

Sie schreiben auch: „Die Bewertung der radiologischen Lage bedeutet konkret, dass wir auf 

der Basis aller uns verfügbaren Informationen die derzeitige (und auch zukünftige) Strahlen-

exposition der Bevölkerung vor Ort abschätzen und daraus Schlussfolgerungen zur gesund-

heitlichen Gefährdung ableiten“. Danach zählen Sie auf, woher die Ihnen zur Verfügung 

stehenden Informationen stammen. Vermutlich zählen zu Ihren Informationsquellen, die 

Einfluss auf ihre Risikobewertung haben, nicht die Arbeiten von vielen internationalen, 

kritischen namentlich zu nennenden Wissenschaftlern (z.B.: Brüske-Hohlfeld, Busby, Czeisel, 

Fairlie, Grech, Hayashi, Hemprich, Knüsli, Körblein, Küchenhoff, Mori, Neitzel, Pflugbeil, 

Scherb, Schmitz-Feuerhake, Sperling, Voigt, Weigelt, Wertelecki, Yablokov, Yamamoto, 

Zatsepin, Zieglowski - ohne Anspruch auf Repräsentativität und Vollständigkeit). Die 

internationalen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen dieses Personenkreises zum Thema 

‚Strahlenrisiko‘ sind im Internet mit Google-Suche oder direkt in Literaturdatenbanken wie 

Medline-Pubmed usw. einzusehen und können heruntergeladen werden. 

Kurzum: Es kann nicht die Rede davon sein, dass mit Ihrem Schreiben das entstandene 

Missverständnis aufgeklärt wurde. Wir würden auch nicht von einem Missverständnis reden, 

sondern von einer grundsätzlich anderen Betrachtungsweise. Auf der einen Seite sind die Be-

hörden mit der amtlichen Deutungshoheit, die sich international abstimmen und hier sicher 

auch Kompromisse eingehen müssen. Zu den internationalen Gremien haben sich auch die 

von uns benannten Wissenschaftler geäußert.  

So schreibt Dr. Scherb: „…weil das systematische Herunterspielen von Strahlenrisiken durch 

‘verantwortliche‘ Institutionen (ICRP, SSK, WHO, IAEA, usw.) und darauf basierend durch die 

Nationalstaaten lange Tradition hat und wohlbekannt ist“. 

Und Dr. Singler schreibt: „Wie kommt das BfS zu einer derart beschönigenden Darstellung 

von Lebensbedingungen in Fukushima? Die Antwort gibt das Bundesamt mit den Angaben 

zur Zusammenarbeit der Behörde mit der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) und dem 

Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen 



atomarer Strahlung (UNSCEASR) selbst. Denn die WHO steht nicht gerade für eine kritische 

und glaubwürdige Berichterstattung zu den Risiken von Radioaktivität. Sie ist seit 1959 über 

einen „toxischen 3 Link“ (The Guardian) vertraglich verpflichtet, nichts gegen die Interessen 

der Internationalen Atom-Energie-Behörde (IAEA) zu unternehmen“.   

Dr. Meißner schreibt: „…Weiterleitung der Stellungnahme. Sie ist in der Sache zunächst nicht 

überraschend. Das BfS, die WHO und andere Sicherheits-/Gesundheitsbehörden vertreten 

seit längerem die Auffassung, dass zumindest ein zeitlich begrenzter Aufenthalt in der 

Region (außerhalb der Sperrzone) unbedenklich ist“. 

Auf der anderen Seite sind Menschen, die der Sache auf den Grund gehen und die 

Zusammenhänge verstehen wollen, zumal in der Region Asse. Wir haben hier schon viele 

öffentliche Veranstaltungen mit hohem Informationsgehalt durchgeführt oder daran 

teilgenommen, dennoch werden bei jeder Veranstaltung neue Fragen und Bedenken 

aufgeworfen. Wir befinden uns beim Thema Radioaktivität ständig im Spagat (vor allem von 

behördlicher Seite her) zwischen Verharmlosung und Hysterie. Mal ist es supergefährlich mal 

ist es überhaupt kein Risiko. Hier wäre eine eindeutigere Haltung – ohne den Verdacht einer 

möglichen Verharmlosung - auch vom BfS - sehr wünschenswert. Deswegen bleibt auch 

unsere Petition „Gegen Verharmlosung“ bestehen, deren Zahl der Unterzeichner aus dem In- 

und Ausland sich gegenüber dem 19.03. inzwischen mehr als verdoppelt hat. 

 

Freundliche Grüße 

 

Paul Koch     Eleonore und Wolfgang Bischoff               Bodo Walther 

Sozialdiakon i.R.                 Wolfenbütteler Atomausstiegsgruppe        Vorsitzender 
Projektreferent/Akademie                       (WAAG)                         Arbeitskreis Japan 

 

 
 

 
 

 

 


