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(Kurzer Einblick) 

・昨年11月、聖火リレーのスタート地点Ｊヴィレッジで高線量汚染が見つかった。 

Sehr hohe radioaktive Kontamination wurden im November 2019 in J-Village gefunden. Dort soll der 

Fackellauf der Olympischen Spiele starten. 

 

・12月3日に東京電力がＪヴィレッジの汚染土壌を除去し、原因など分析をすると説明して

いた。 

Tepco gab am 3.12.2019 bekannt, dass sie die gefundene hoch kontaminierte Erde abgetragen haben 

und nun die Ursache der Kontamination analysieren. 

 

・東電自らは土壌分析結果を公表せず、2月に取材したところ、103万ベクレル／kgの地点な

どがあることが分かった。 

Tepco hat nicht selbst ihre Analyse veröffentlicht, aber ich konnte im Februar bei Tepco fragen und 

hören, dass es solche Hotspots gab, beispielsweise mit 1Milliion 30 Tausend Bequerel /kg. 

 

(Verlauf) 

2019年10月にJヴィレッジの空間線量を測定したグリーンピースは複数のホットスポットを

見つける。最大は地表面で毎時71μSv、高さ1mで毎時1.7μSvの地点。 

（これは除染の目安である毎時0.23μSvの308.7倍、原発事故前の毎時0.04μSvの1,775倍にあた

る） 

Im Oktober 2019 hat Greenpeace bei J-Village die Radioaktivität in der Atmosphäre gemessen, dabei 

hat die Organisation einige Hotspots gefunden. Der maximale Wert war an der Erde 71μSv/h oder 

1m Höhe 1.7μSv/h. (Diese Werte sind 308,7fache vom Zielwert der Kontamination: 0.23μSv/h und 

1,775fache von der Wert vor dem Reaktorunfall: 0.04μSv/h 

 

グリーンピースは測定結果と提言を、環境大臣、IOC会長、JOC会長、福島県知事に送る。結

果、１２月２日に環境省、自治体、東京電力、Jヴィレッジが協議し、１２月３日に東京電

力が現場周辺の土壌80cm×50cmを撤去したという。 

Greenpeace hat die Messungen und ihren Vorschlag an den Japanischen Umweltminister, den 

Präsidenten von IOC, den Präsidenten von JOC, und dem Gouverneur der Präfektur Fukushima 

geschickt. Am 2.12. sind das Umweltministerium, die Gemeinde, Tepco und J-Village zusammen ge-

kommen und am 3.12. hat Tepco die kontaminierte Erde um den Hotspot abgetragen. (80cmx50cm) 

 

 そして東京電力は 

「現在、原因などを含めて詳しく分析しています。その結果を踏まえ、適切に対応してまい

ります」とコメントしていた。ではその分析結果は？？？ 
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Dabei gab Tepco an, dass sie die Ursache der kontaminierten Erde analysieren wolle. Nun die Frage: 

Wie ist das Ergebnis der Analyse? 

 

筆者は２月９日に取材を続けるシュガーナット氏から「東京電力はJヴィレッジから採取し

た土壌を福島第二に保管しているようだ、けどのその後の分析結果がどうなっているのか」

という情報提供を受けた。 

Die Verfasserin hat am 9.2. von Herrn Sugarnut, der weiter die Sache recherchiert, eine Information 

erhalten, dass Tepco die abgetragene Erde aus J-Village bei Fukushima Daichi (F-AKW2) aufbewahrt 

hat. 

 

 それを受けて２月１０日の東京電力記者会見で質問すると「どういう状況か詳細を確認す

る」２月１３日の会見では「答えられるかどうかも含め検討中」 

Daher habe ich am 10.2.2020 bei der Pressekonferenz von Tepco über die Sache gefragt, dann 

antwortete der Zuständige: „Wir wollen die Situation ausführlich klären" 

Und am 13.2. bei der anderen Pressekonferenz: "Wir sind gerade in der Überlegung, ob wir darauf 

antworten können." 

103万ベクレル/kg！！！！    1Million30Tausend Becquerel!!! 

 

 東京電力は報道で出ていた１２月３日だけでなく、９日１０日１１日も調査と除染をして

おり、計６か所の土壌を採取、３回測定していた。 

Tepco hat am 3.12. die kontaminierte Erde um den Hotspot abgetragen und hat dies öffentlich 

gemacht. Am 9. /10. und 11. Dezember wurden Untersuchungen und Dekontaminationen 

durchgeführt. Die Erde wurde an insgesamt 6 Stellen abgetragen und dreimal die Radioaktivität 

gemessen, was Tepco nicht veröffentlicht hat. 

 

Messungen von Tepco, an den Punkten mit hoher Radioaktivität bei J-Village: 

Ｊヴィレッジ高線量地点、東電による空間線量調査（表は筆者作成） 

(Tabelle nach der Verfasserin) 

 

地点Ａが、グリーンピースの測定で最も高かった地点である。 

その他にも、地点Ｄなど地上1cmで毎時27μSvだが、地上1mだと毎時0.465μSvのところなど

、様々な汚染が伺える。 

 

Punkt A hatte den höchsten Wert bei der Messung von Greenpeace. Sonst gibt es Punkt D, 1m Höhe: 

0.465μSv/h  und 1cm Höhe: 27μSv/h 



 地上で高汚染があっても、狭い範囲であれば地上1ｍの空間線量にあまり影響を与えない

。このような汚染を「点の汚染」という。しかし環境中の高濃度の放射性物質が存在するこ

とには変わらない。 

 

Wenn es auf der Erde in nur sehr engem Bereich sehr hohe Radioaktivität gibt, dann kann sie für den 

Wert von 1m Höhe nicht viel beeinflussen. Trotzdem existiert hoch radioaktives Material in der 

Umwelt weiter. An dieser Tatsache ändert sich nichts. 

 なので、電離放射線障害防止規則の労働安全の観点からは、空間線量だけではなく、表面

汚染も測定し評価する。 

（しかし日本の原発事故後、避難区域を検討するためのの表面汚染の測定、評価はされてい

ない。「空間線量で評価しておおよそ問題ない」という観点からだ。チェルノブイリ原発事

故のときは表面汚染で避難区域を検討した） 

 

Den japanischen Regeln für den Strahlenschutz bei der Arbeit zufolge, müsste nicht nur die 

Radioaktivität in der Atmosphäre, sondern auch an der Erde gemessen und analysiert werden. (Aber 

nach den Reaktorkatastrophen sind die Messungen und Analyse an der Erde nicht durchgeführt 

worden, um die Evakuierungsbereich zu bestimmen. Dem zuständigen Amt reicht die Messungen in 

der Atmosphäre für die Bestimmung für oder gegen Evakuierung. Dagegen wurde für die 

Evakuierungs-Entscheidung in Tschernobyl die Messungen an der Erde angewendet.) 

 

さて、土壌中の放射性物質の量はというと… Und in der Erde? 

Ｊヴィレッジ高線量地点、東電による土壌分析結果（表は筆者が作成） 

Punkte mit hoher Radioaktivität in J-Village 

 

もっとも空間線量が高かった地点Ａはセシウムの合算で103万ベクレル/kgであった。 

 

Die höchste Radioaktivität in der Erde, gemessen an der Stelle A mit der höchsten Radioaktivität in 

der Luft, betrug von allen Isotopen von Cäsium auf 1 Million 30 Tausend Becquerel/kg. 

 地点Ｂ，Ｃ、地点Ｄ，Ｅ，Ｆは合わせての測定になっている。 

 筆者が気になったのはセシウム134の濃度だ。 

 セシウム134は半減期が２年、セシウム137は半減期が30年なので、セシウム134の減衰の

ほうが早いはずだが、事故から９年だと、セシウム134セシウムはまだ137と１桁程度しか変

わらない。 

 

Die Messungen sind von den Stellen B und C oder D, E und F zusammengeführt. Die Verfasserin fand 

bei der Konzentration von Cäsium134 etwas merkwürdig. 

Cäsium 134 hat Halbwertzeit von 2 Jahren, während Cäsium 137 eine Halbwertzeit von 30 Jahren hat. 

Die Menge von Cäsium134 müsste deshalb 9 Jahre nach dem Unfall viel weniger sein, trotzdem gibt 

es nur dutzende Prozent Unterschied zum Cäsium 137. 



 他の核種は調べないのか、今後の土壌調査はどうなるのか、環境省の局所汚染地点のガイ

ドラインに沿って詳細調査はしないのか、と問うと、東京電力の回答は 

「今のところこれ以上の調査は聞いていない」とのことであった。 

 

Die Verfasserin fragte, ob sie über andere Nuklide untersuchen; wie die Untersuchung der Erde in 

Zukunft aussieht, und ob noch ausführlichere Untersuchungen der Radioaktivität der Richtlinie vom 

Umweltministerium zufolge ausgeführt werden. Dann gab Tepco an: "Bis jetzt gibt es keine 

Anweisungen für weitere Untersuchungen." 

まとめ：原発事故対応と新型コロナ対応 

 

Fazit der Verfasserin: Die staatlichen Maßnahmen zur Aufarbeitung des Reaktorunfalls (und auch 

gegen die neue Lungenkrankheit) sind ungenügend. 

 

 筆者が記事を書いている前日、２月１５日は、聖火リレーのリハーサルが各地で行われ、

それが報じられていた。 

 しかし、聖火リレーのスタート地点の高汚染を、国や県や東電は自ら公表しなかった。グ

リーンピースの測定が無ければ分からなかった。 

 良いパフォーマンスはするが、悪い情報は出してこない、そういう国だ。 

 

Am 15.2. wurden Fackellauf-Übungen in den jeweiligen Städten durchgeführt und per Medien davon 

berichtet. Aber weder der Staat, als auch die Präfektur und Tepco haben nichts von den hohen 

radioaktiven Kontaminationen in J-Village veröffentlicht. Ohne die Messungen von GreenPeace 

konnte die Öffentlichkeit nicht informiert werden. 

Dieser Staat macht nur "gute" Performance. Aber die Informationspolitik ist schlecht. Typisch. 

 

また、その後の土壌調査、セシウムが合算で１００万ベクレル／ｋｇ以上あったことなど、

東京電力は口頭での説明のみで、資料も公表していない。 

（東電広報が手元資料を筆者に見えないように読み上げるのみであった） 

（当初はセシウム合算値のみの回答だったが、広報が手元で隠していた部分にそれぞれの値

があり、それを見つけた筆者が回答すべきと迫り回答を得た） 

Die Bekanntmachung der hohen Radioaktivität durch Tepco wurde nur mündlich ausgeführt und 

nicht schriftlich veröffentlicht. Zuerst las ein Angestellter von Tepco den Inhalt von Schriften vor, die 

er mit seiner Hand bedeckte, damit sie von der Verfasserin nicht gesehen werden. Aber die 

Verfasserin hatte trotzdem einen Einblick in die Schriften. 

 


