
Fukushima und Tokio 2020 (2021) 
E-Mail-Kommunikation zwischen Paul Koch (Sozialdiakon i.R. / Projektleiter der Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft 

nach Tschernobyl und Fukushima“/Region Braunschweig und Dr. Mikhail Malko (Physiker an der Akademie der Wissenschaften in 

Minsk/Belarus) zur Pressemitteilung vom Bundesamt für Strahlenschutz:  

„Fukushima-Jahrestag im Zeichen der olympischen Ringe: Aufenthalt stellt kein Risiko dar. 

Strahlenbelastung vor Ort entspricht Langstreckenflug.“ 

*** 

15.03.2020 
 

An Interessierte an dem Thema "Radioaktivität", "Fukushima" und "Tokio2020", 
(u.a. an Dr. Mikhail Malko) 
  

das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) hat am 09.03.2020 eine Pressemitteilung mit dem verharm-losenden 

Titel "Fukushima-Jahrestag im Zeichen der olympischen Ringe: Aufenthalt stellt kein Risiko dar" 

herausgegeben. (siehe www.bfs.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/BfS/DE/2020/004.html) 

Vor allem Bürgerinnen und Bürger aus der Asse II-Region sind tagtäglich in irgendeiner Form mit dem Thema 

"Radioaktivität" befasst. Alleine das allgemeine Wissen über die 30 Jahre-Halbwertzeit von Cäsium 137 (und 

somit hat Japan noch nicht einmal 1/3 der ersten Halbwertzeit hinter sich) lässt starke Zweifel zu an der 

Aussage: "Der Aufenthalt in Japan stellt kein Risiko dar". 

 Aus diesem Grund habe ich (zusammen mit weiteren Mitstreitern aus der Region) einen offenen Brief an 

das BfS geschrieben, der Mitte der Woche abgeschickt werden wird. Im Vorfeld des Zusammenstellens des 

offenen Briefes habe ich die Wissenschaftlern Dr. Hagen Scherb, Dr. Andreas Singler und Dr. Florian Meißner 

die Pressemitteilung zukommen lassen und um einen Kommentar gebeten. Die genannten Wissenschaftler 

haben sich mit der Pressemitteilung beschäftigt und haben sie sehr ausführlich und kompetent kommentiert. 

Sie bestärken uns in der Annahme das hier eine Verharmlosung der Folgen von ionisierender Strahlung 

vorliegt. 

Den offenen Brief an das BfS, die Kommentare der Wissenschaftler und andere Informationen in diesem 

Zusammenhang finden Sie hier: https://akjapan.home.blog/2018/12/30/aktuelles-aus-dem-arbeitskreis-japan/ 

Nun sollte es natürlich nicht bei den 4 Unterzeichnern bleiben und die Frage war, wie bekommen wir 

möglichst viele Unterschriften in kurzer Zeit zusammen. Bei diesen Überlegungen sind wir auf die Idee einer 

Petition gekommen. Ich/wir fordern: 

Das Bundesamt für Strahlenschutz soll seine Pressemitteilung vom 09.03.2020 "Fukushima-Jahrestag im 

Zeichen der olympischen Ringe: Aufenthalt stellt kein Risiko dar" überarbeiten und ohne Verharmlosung neu 

veröffentlichen.  
 

Zur Petition: 

https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-verharmlosung-zu-fukushima-olympia-2020 

(Anmerkung inzwischen ist die Petition verlängert und ist auch über folgende Adresse zu erreichen:  

https://www.openpetition.de/verwaltung/petition/gegen-die-verharmlosung-zu-fukushima-olympia-2021) 

Die Unterstützung von möglichst vielen Menschen, auch weit ab von der Asse-Region, ist uns eine Hilfe. Also, 

bitte unterschreiben und weiterleiten. 
  

Viele Grüße 
  

Paul Koch;  
Sozialdiakon i.R. 

Projektreferent - Für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima - 

Projektleiter "Europäische Aktionswochen..." Ev. Akademie Abt Jerusalem/ Braunschweig 

https://zukunftdanach.wordpress.com/ * https://nuklearseelsorge.wordpress.com/ 

"Strahlenschutz-Stammtisch" und "Umwelt-Netzwerk Wolfenbüttel" 

Peition: https://www.openpetition.de/petition/online/gegen-die-verharmlosung-zu-fukushima-olympia-2021 

05332/8859810 oder 0152/31768442  *  paul.koch47@gmx.de 

*** 
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30.03.2020 
 

Lieber Paul! 
 

bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich hatte ein Problem mit meinem Heimcomputer. Dieses Problem 

wurde gestern behoben. [….] Laut BSF kann ich folgendes sagen: Meiner Meinung nach ist es keine Gefahr, 

während der Olympischen Spiele in Japan zu sein. Und das BSF behauptet zu Recht, dass es nicht gefährlich 

ist, während der Olympischen Spiele in Japan zu sein. 

Wenn ich es mir richtig vorstelle, sind die wichtigsten Ereignisse der Olympiade in Tokio geplant. Und ich 

weiß mit Sicherheit, dass die Bestrahlung in Tokio infolge des Unfalls im Kernkraftwerk Fukushima im 

Vergleich zur Bestrahlung durch natürliche Radioaktivität vernachlässigbar ist. 

Ich habe es mit meinen japanischen Freunden geschafft, die am stärksten belasteten Orte in der Fukushima 

Provinz zu besuchen. Wir haben dort die Strahlendosis gemessen. Ich weiß auch, wie hoch die Strahlendosis 

in Tokio ist. Und ich weiß, dass der Unfall im Kernkraftwerk Fukushima nicht zu einer spürbaren Erhöhung 

der Strahlungsdosis in Tokio geführt hat. Daher sage ich, dass ein kurzer Aufenthalt bei den Olympischen 

Spielen keine medizinischen Auswirkungen haben kann. Wenn die Organisatoren der Olympischen Spiele 

vorschlagen würden sie an jenen Orten durchzuführen die sich in der Sperrzone befinden, würde ich den 

Leuten raten diese Orte nicht zu besuchen. 
 

Mit freundlichen Grüßen an Watzum  
 

Mischa 

*** 

 

31.03.2020 
 

Lieber Mischa, 
 

vielen Dank für Deine ausführliche Rückmeldung zu den Fragen einer Strahlen-Risiko-Einschätzung. Soweit 

ich das in den zurückliegenden Jahren beobachten konnte (natürlich nur eine laienhafte Einschätzung) 

gehörst Du eigentlich in Belarus zu den "kritischen Wissenschaftlern". Im Vergleich zu den anderen Mel-

dungen aus Japan und Deutschland (siehe auch Dr. Scherb, Dr. Singler, Dr. Meißner) sind Deine Ein-

schätzungen etwas anders. 

Abgesehen davon, dass manche Wissenschaftler (zumindest bei gefährdeten Personen wie Kinder, 

Schwangere und Vorerkrankte) auch im Bereich Tokio ein starkes Strahlenrisiko sehen, werden auch in der 

Präfektur Fukushima Base- und Softball-Wettkämpfe ausgetragen, in J-Village ist ein Trainingslager und dort 

sollen wohl auch Sportler ihr Quartier beziehen. Der Fackellauf sollte (und wird dann auch mit einem Jahr 

Verspätung) bewusst in der (ehemaligen) Sperrzone (aber immer noch Notstandsgebiet mit 20fach 

erhöhtem Grenzwert) starten. 

Ich gehe nach wie vor von einer politisch (Japan) und wirtschaftlich (IOC) motivierten Verharmlosung der 

Strahlengefahr rund um Fukushima aus. 

Ich muss nochmals meinen Laien-Status bemühen - aber gerade nach und durch Tschernobyl habe ich mich 

mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Für Sportler und Besucher ist nicht auszuschließen, dass sie an 

nicht näher gekennzeichneten Hotspots geraten und sich schlagartig das Strahlenrisiko erhöht. 

Ich weiß mich in meiner Sorge nicht alleine - auch im Bundesumweltausschuss wurde über diese Frage 

kontrovers diskutieret - aber Deutungshoheit haben natürlich das Bundes-umweltministerium und das 

Bundesamt für Strahlenschutz. Was nicht heißt, dass man sich dies unkritisch zu Eigen machen muss. 
 

Viele Grüße nach Minsk 
 

Paul 

**** 



 

01.04.2020 
 

Lieber Paul! 
 

Vielen Dank für die Einsendungen! Besonders gut hat mir die Diskussion im Bundestag gefallen!  Ich habe 

aus dieser Diskussion erfahren, dass einige Veranstaltungen in Fukushima geplant sind.  Ich dachte, dass alle 

Sportveranstaltungen in Tokio stattfinden würden und versicherte daher, dass der Aufenthalt von Sportlern 

und anderen Zuschauern in Tokio keine gesundheitlichen Folgen haben würde. Ich bin absolut sicher, dass 

ein ständiger Aufenthalt in Tokio keine radiologischen Konsequenzen hat. Und ich bin auch sicher, dass ein 

kurzer Aufenthalt in Fukushima nicht zu erkennbaren medizinischen Konsequenzen führen wird. Gleichzeitig 

bin ich sicher, dass ein ständiger Wohnsitz in der Stadt Fukushima und anderen kontaminierten Siedlungen 

in der Provinz Fukushima zu zusätzlichem Krebs und anderen Krankheiten führen kann!  
 

Viele Grüße  
 

Mischa 

*** 

 

01.04.2020 

 

Lieber Mischa, 
 

vielen Dank für die schnelle und klärende Reaktion! 
 

Viele Grüße 
 

Paul 

*** 

 

03.04.2020 
 

Lieber Paul! 
 

Entschuldige bitte die Verzögerung der Antwort. Gestern war ich bis zum späten Nachmittag vom Institut 

abwesend. Ich habe eine Vorlesung an einer Universität gehalten. Meine Vorlesung hieß „Physikalische 

Grundlagen der Atomenergie“. 

Ich stimme Dir zu, dass meine Einschätzungen zur Strahlungssituation in Fukushima ein bisschen krass 

klingen. Aber ich stimme der Aufregung um die Teilnahme von Athleten an den Olympischen Spielen nicht 

zu. Nun, sie werden ein paar Tage in Fukushima bleiben und was mit ihnen passieren kann?  Nichts!!!  Ich 

selbst habe auf Wunsch meiner japanischen Freunde viele sehr stark kontaminierte Orte besucht.  

Ich hielt Vorträge (Präsentationen) in verschiedenen Städten der Provinz Fukushima. Die Leute dort hatten 

große Angst. Und stell Dich vor, dass es in Europa Menschen gibt, die laut sagen, dass die Ankunft von 

Sportlern für ein paar Tage in der Provinz Fukushima eine große Gefahr für ihre Gesundheit darstellt. Was 

werden dann viele Hunderttausende Einwohner der Provinz Fukushima denken?  Darüber hinaus sollte das 

Problem der Sportler normale Menschen überhaupt nicht beunruhigen!  Das sind keine Ärzte die gegen 

Corona-Virus kämpfen! 
 

Gruß an Watzum 
 

Mischa 

*** 

 

 

03.04.2020 



 

Lieber Mischa, 
 

ich kann Deiner Argumentation nicht ganz folgen, wenn Du schreibst: 
Und stell Dir vor, dass es in Europa Menschen gibt, die laut sagen, dass die Ankunft von Sportlern für ein paar Tage 

in der Provinz Fukushima eine große Gefahr für ihre Gesundheit vorstellt. Was werden dann viele Hunderttausende 

Einwohner der Provinz Fukushima denken? 

Der Rückkehrschluss ist doch dann wohl so gemeint, dass wenn die Sportler keine Angst haben nach 

Fukushima zu reisen, dann brauchen die Einwohner von Fukushima auch keine Angst haben. Das ist doch 

genau die politisch motivierte Taktik von Herrn Abe. In der Präfektur Fukushima ist der Grenzwert um das 

20fache erhöht. Bis dahin gibt es keine gesundheitlichen Probleme? Natürlich findet man dort nicht 

flächendeckend diese 20fache Erhöhung - aber sie ist nicht ausgeschlossen, wie Du selbst schreibst. 

Es geht auch nicht darum den Sportlern oder den Bewohnern der Präfektur Fukushima Angst zu machen. Es 

geht auch nicht darum ihnen die Angst zu nehmen - es geht um die Gesundheit der Menschen und es geht 

um die Wahrheit. 

Natürlich trifft es die Bewohner von Fukushima stärker als Sportler und Besucher, die nur ein paar Tage in 

Fukushima sind. Natürlich müssten wir uns viel mehr um die Menschen kümmern die in Fukushima leben 

und teilweise zwangsweise Zurückübersiedelt wurden - aber das ist ja überhaupt nicht möglich, solange Herr 

Abe sagt: In Fukushima gab es nie Probleme und wird auch nie Probleme geben. 

Dass ich die Dinge anders sehe als Du, liegt vielleicht daran, dass Du mathematisch an die Sache gehst und 

ich (mit meinen Erfahrungen, Erlebnissen, Beobachtungen in Zusammenhang mit Tschernobyl und vielen 

Besuchen in Belarus) mehr von der sozialen / psychologischen Seite. Im Übrigen sind Sportler auch 

Menschen, und es ist nicht verantwortbar Ihnen das mögliche Risiko vorzuenthalten. Dass wir mit der 

Kernenergie ein sehr hohes "Rest-Risiko" eingehen ist allgemein bekannt. Aber so zu tun als gäbe es dieses 

"Restrisiko" nicht, ist nicht zu verantworten. 
 

Ich bin übrigens auf einen interessanten Bericht im Internet gestoßen, da wird von Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten zwischen Corona und Tschernobyl berichtet. Siehe: 
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/gemeinsamkeiten-und-unterschiede-corona-und-tschernobyl,RuRpY5w?UTM_Name=Web-

Share&UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=Link&fbclid=IwAR0PlNEfBiJstfm8_1fCSb-CN5DBq7hNPdAcui24gqB14oLvEsoDFnRNtao 
 

Viele Grüße nach Minsk 
 

Paul 

*** 

 

04.04.2020 
 

Lieber Paul! 
 

Wenn ich sage, dass es für Sportler keine Gefahr gibt, Fukushima zu besuchen, ziehe ich meine Schluss-

folgerungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten über die Auswirkung ionisierender Strahlung auf 

die menschliche Gesundheit. Es ist bekannt, dass ionisierende Strahlung eine zusätzliche Inzidenz von 

Krebstumoren und anderen Krankheiten verursacht. Es ist auch bekannt, dass es Quellen natürlicher 

Exposition gibt. Diese zusätzlichen Quellen verursachen nur eine geringe Anzahl von medizinischen 

Wirkungen. Wenn aber zusätzliche Exposition geringfügig von der natürlichen Exposition unterscheidet, 

kann daher mit Sicherheit festgestellt werden, dass eine zu-sätzliche Exposition nicht zu einem spürbaren 

Anstieg der Inzidenz führt. Und diese meiner Aussagen basieren auf den Ergebnissen führender Experten auf 

dem Gebiet der Strahlenmedizin sowie auf meinen Einschätzungen der Folgen des Unfalls von Tschernobyl. 

Ich bin sicher, dass die Folgen von Fukushima Inzidenz etwa 10mal niedriger sind, als die medizinischen 

Folgen vom Tschernobyl-Unfall für die Bevölkerung von Belarus. 
 

Man muss verstehen, dass es keine Möglichkeit der Übersiedelung von mehreren Hunderttausenden von 

Einwohnern der Provinz Fukushima gibt’s. Das Problem der Minimierung der Folgen der Bestrahlung dieser 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/gemeinsamkeiten-und-unterschiede-corona-und-tschernobyl,RuRpY5w?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=Link&fbclid=IwAR0PlNEfBiJstfm8_1fCSb-CN5DBq7hNPdAcui24gqB14oLvEsoDFnRNtao
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/gemeinsamkeiten-und-unterschiede-corona-und-tschernobyl,RuRpY5w?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=Facebook&UTM_Medium=Link&fbclid=IwAR0PlNEfBiJstfm8_1fCSb-CN5DBq7hNPdAcui24gqB14oLvEsoDFnRNtao


Menschen kann man mit Hilfe von verschiedener Maßnahmen zur Verfügung stellen. Und ich bin mir sicher, 

dass die japanische Regierung alles macht, um diesen Menschen zu helfen. 

Nach meinen Vorstellungen wird sich die Frage nach der Gefahr für Sportler, die Fukushima besuchen, 

negativ auf die Bewohner der Provinz Fukushima auswirken. Sie werden anfangen, die Durchführung von 

Aktivitäten zu fordern, die viel kosten, aber nicht zu einer Verringerung der im Allgemeinen nicht sehr 

signifikanten Auswirkungen des Unfalls führen. Dies hatte ich im Sinn, als ich sagte, dass die Frage nach den 

Gefahren eines Besuchs in Fukushima für die Gesundheit von Sportlern zu einer Zunahme des psychischen 

Stresses bei den Bewohnern der Provinz Fukushima führen würde. Immerhin ist völlig klar, dass die 

japanische Regierung alle Anstrengungen unternimmt um die Folgen des Unfalls von Fukushima zu 

minimieren. Daher ist es im Allgemeinen inakzeptabel, das Gesundheitsproblem von Sportlern zur Sprache 

zu bringen, da für sie überhaupt keine Gefahr besteht! 

Es ist notwendig, auf die Bewohner kontaminierter Regionen zu achten und nur über sie zu sprechen, nicht 

aber über Sportler! Das ist meine Position! Du musst den Unterschied zwischen mir und Dir verstehen.  Du 

denkst an Einzelpersonen, und ich denke an alle betroffenen Bewohner der Provinz Fukushima.  
 

Von 1990 bis 1994 war ich Mitglied der Nationalen Strahlenschutzkommission von Belarus und war an der 

Entwicklung von Maßnahmen zur Verringerung der Folgen des Unfalls von Tschernobyl beteiligt. Daher bin 

ich besser als Sie (Anmerkung: vermutlich andere Wissenschaftler), wenn Sie die Einzelheiten der Folgen des Unfalls 

in Fukushima beurteilen. Natürlich erscheinen Ihnen meine Schlussfolgerungen vielleicht zynisch. Aber leider 

ist das Leben so! 
 

Gruß an Watzum 
 

Mischa 

*** 

 

04.04.2020 
 

Lieber Mischa, 
 

vielen Dank für die ausführlichen Informationen über Deine Erkenntnisse, Einschätzungen und Deiner 

Position. Die Sache ist natürlich sehr komplex. Konzentriert man sich auf eine Sache (z.B. Gesundheit der 

Sportler) kann sein, dass man eine andere Sache aus dem Blick verliert (z.B. die Gesundheit der Bevölkerung 

in der Präfektur Fukushima). Vor allem ist ja in Japan nicht ausgeschlossen, dass durch ein neuerliches 

Erdbeben (und davon gibt es in Japan bekanntlich viele) vielleicht gerade während der Olympischen 

Wettkämpfe etwas Unvorhergesehenes passiert. Du schreibest: "...dass die Frage nach den Gefahren eines 

Besuchs in Fukushima für die Gesundheit von Sportlern zu einer Zunahme des psychischen Stresses bei den 

Bewohnern der Provinz Fukushima führen würde." Sie haben also jetzt schon psychischen Stress, der dann noch 

zunehmen würde. Der Stress der Bevölkerung von Fukushima hat sicher unterschiedliche Gründe - 

vermutlich vor allem Angst und Unsicherheit -. Das liegt im Wesen der Folgen von Radioaktivität (der 

natürlichen, aber vor allem der technischen Radioaktivität). Ich erlebe (seit Tschernobyl) eine ständige 

Hysterie und gleichzeitig Verharmlosung beim dem Thema "Folgen/Auswirkungen ionisierender Strahlung 

auf Mensch und Natur". Das führt auch zu einem psychischen Stress. 

 

Nun, da Du mich beinahe überzeugt hast, dass den Sportlern in Fukushima überhaupt nichts (als Folge des 

Reaktorunfalls von Fukushima) passieren kann, kann ich auch meine Angst und Sorge um den Atommüll in 

der Asse zur Seite schieben. Ich frage mich aber, wenn das alles so ungefährlich ist, warum der Atommüll 

dann für 1 Million Jahre eingeschlossen werden muss. 
 

Viele Grüße nach Minsk 
 

Paul  

 



06.04.2020 
 

Lieber Paul! 
 

Es scheint mir, dass Du mir Gedanken zuschreiben willst, die ich nicht ausgedrückt habe. Wenn Du Dich 

erinnern kannst, begann unser Gespräch infolge der BfS-Pressemitteilung, in der zum Ausdruck gebracht 

wurde, dass der Besuch von Fukushima-Stadt keine Gefahr für den Gesundzustand der Sportler bringt. 

Ich habe Dir gesagt, dass ich dieser Aussage voll und ganz zustimme. Aber ich habe nie behauptet, dass für 

die Menschen der Provinz Fukushima keine Gefahr besteht.  

Ich kann dasselbe über die Asse sagen. Wenn jemand nur für ein paar Tage in der Nähe der Asse bleibt, 

können wir mit Sicherheit sagen, dass es für diese Person keine negativen Auswirkungen gibt. Eine ganz 

andere Situation besteht jedoch bei Bewohnern der Dörfer in der Nähe von Asse. 

Es gibt viele Gründe für diesen Unterschied. Einer dieser Gründe ist, dass die Wahrscheinlichkeit negativer 

Auswirkungen proportional zur Verweildauer einer Person im Strahlungsfeld ist. Bei einem Einwohner der 

Provinzen Fukushima ist die Wahrscheinlichkeit von Strahlungseffekten heute etwa 36,5 Tausend höher als 

die Wahrscheinlichkeit von medizinischen Auswirkungen für Sportler, die in die Stadt Fukushima kommen. 

Angesichts der Tatsache, dass die Sterblichkeitsrate in der Präfektur Fukushima dieselbe ist wie in nicht 

kontaminierten Präfekturen, sage ich, dass für Sportler, die nach Fukushima kommen, keine Gefahr besteht. 

Und damit kann ich sagen, dass die Aussage des BfS-Vertreters zu Athleten absolut wahr ist.  

Wenn aber dieser Vertreter behauptete, dass es keine Strahlengefahr für die Bewohner von Fukushima gibt, 

dann würde ich sagen, dass er ein Lügner ist! 
 

Gruß an Watzum 
 

Mischa 

*** 

 

06.02.2020 
 

Lieber Mischa, 
 

ich gestehe, dass ich Dich bewusst provoziert habe um mir Klarheit über Deine Aussagen und meinen 

Überlegungen zu verschaffen. 

Vielen Dank für die nun eindeutige Klarstellung. 
 

Viele Grüße 
  

Paul 

*** 
 

07.04.2020 

Lieber Paul! 
 

Ich bin sehr froh, dass wir uns geeinigt haben.  Es wäre unangenehm für mich zu denken, dass Du glaubst, 

dass ich die Strahlungsgefahr herunterspielen wollte. 
 

In Japan hatte ich in vielen Städten nach dem Unfall in Fukushima meinen Vortrag, in welchem ich zeige, 

dass es keine sichere Strahlung gibt. Und plötzlich sehe ich, dass Du mich als eine solche Person betrachtest, 

die die schädlichen Auswirkungen der Strahlung leugnet. 
 

Gruß an Watzum 
 

Mischa 
 


