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Offener Brief an BfS-Präsidentin Dr. Inge Paulini 

 

Sehr geehrte Frau Dr. Paulini, 

 

Mit Datum vom 09.03.2020 haben Sie eine Pressemitteilung 

herausgegeben mit der Überschrift: Fukushima-Jahrestag im Zeichen 

der olympischen Ringe: Aufenthalt stellt kein Risiko dar. Als zweite 

Überschrift oder als Erklärung folgt: Strahlenbelastung vor Ort 

entspricht Langstreckenflug. 

Menschen wie wir, die wir in der Region rund um die Asse leben und uns 

von daher tagtäglich in irgendeinem Zusammenhang mit dem Thema 

„Radioaktivität“ beschäftigen, wundern uns sehr über Ihre 

verharmlosende Darstellung was die Strahlenbelastung vor Ort (Japan) 

angeht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アッセⅡ地方の市民 
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連邦放射線防護庁御中 

Dr. Inge Paulini 会長 
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連邦放射線防護庁会長 Dr. Inge Paulini氏への書簡 

 

Dr. Pauliniさま、 

 

2020 年 3 月 9 日付けで貴連邦放射線防護庁はプレスリリース

を発表しました。そのタイトルが「福島原発事故の日は五輪

一色。滞在にリスクなし」、サブタイトルは「現地の被ばく

リスクは長距離飛行程度」でした。 

アッセの周辺に住み、そのため日々何らかの形で「放射能」

のテーマと共に暮らしている私たちは、現地（日本）の被ば

くリスクを連邦放射線防護庁が取るに足らぬことのように扱

っていることに理解を示すことができません。 

 



Wir gehören auch zu den Menschen, die vor 34 Jahren bewusst die 

Folgen von Tschernobyl in unserer Region erlebt haben und die sich auch 

mit den Menschen vor Ort (Belarus/Ukraine) solidarisiert haben 

(Kindererholung/ humanitäre Hilfe/ Besuche von sozialen 

Einrichtungen/ Krankenhäuser in Belarus und der Ukraine etc.). In 

diesem Zusammenhang verwundert die Verharmlosung nicht, da dies 

auch nach der Tschernobyl-Katastrophe zu beobachten war. Immer 

einhergehend mit auch richtigen und notwendigen Maßnahmen wie die 

Schaffung eines Umweltministeriums und auch Ihrer Einrichtung dem 

Bundesamt für Strahlenschutz oder, wie nach Fukushima, der Ausstieg 

aus der Atomenergie. 

Manche von uns haben sich tatsächlich erst mit/ bzw. nach der 

Tschernobyl-Katastrophe mit dem Thema Radioaktivität 

auseinandergesetzt. Wir haben aber inzwischen verinnerlicht, dass das 

radioaktive Isotop Caesium 137 (137Cs), ein Produkt der Kernspaltung 

(verantwortlich für die langfristige Strahlenbelastung von Natur und 

Mensch), eine Halbwertzeit von 30 Jahren hat. Für Tschernobyl heißt 

das, dass die erste Halbwertzeit vorüber ist, aber die Hälfte dieses 

Caesiums 137 noch vorhanden ist. Für Fukushima heißt das, dass erst 

1/3 der ersten Halbwertzeit vorüber ist. Auch wenn Häuser, Straßen und 

Stadien dekontaminiert wurden, bleibt die Frage was nach möglichen 

Wettereinflüssen von den nicht dekontaminierbaren Wäldern und 

Bergen die vorhandenen Isotope in die bereits dekontaminierten 

Bereiche gelangen können. Ihre Aussage: „Aufenthalt stellt kein Risiko 

dar“ kann schon mit diesen Überlegungen stark in Zweifel gezogen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちは自分たちの地域で 34 年前のチェルノブイリ原発事故

を経験し、現地（ベラルーシとウクライナ）の人々に寄り添

ってきました（子どもの保養、人道的支援、ベラルーシやウ

クライナの福祉施設や病院の訪問など）。チェルノブイリ原

発事故後、事故が過小評価されたことを思えば、フクシマに

対するこのような態度には驚きません。チェルノブイリ原発

事故の後、環境省や放射線防護庁が設置され、そしてフクシ

マ後には脱原発が決定されと、常に正しく必要な政策がセッ

トで取られてはきましたが。 

 

私たちの多くがチェルノブイリ原発事故までは放射能という

テーマに取り組んだことがありませんでした。しかしながら

今では、私たちは核分裂によって生成されるセシウム 137 の

半減期が 30 年あり、自然と人間に長期的な被ばくを起こすこ

とを学びました。チェルノブイリ原発事故に関しては、最初

の半減期が過ぎましたが、セシウム 137 の半分がいまだ存在

しているということです。福島原発事故に関して言えば、最

初の半減期の 3 分の 1 しか時間が経過していないのです。住

宅、道路、スタジアムが除染されたとはいえ、気象条件によ

っては除染が不可能な森や山林から放射能が飛散し除染され

た地域に降り注ぐだろうという問題が残っています。「滞在

にリスクなし」という貴防護庁の見解はこのような危惧を持

ってみれば強い疑念を生じさせるものであります。 

 



Sie schreiben mit Recht: „Neun Jahre nach dem Reaktorunglück von 

Fukushima rücken angesichts der bevorstehenden Olympischen 

Sommerspiele in Japan Fragen nach der radiologischen Situation vor 

Ort in den Blickpunkt.“ 

Sie schreiben weiter: „Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass internationalen Angaben 

zufolge die Strahlenbelastung in 

der Region deutlich gesunken ist.“ 

Diesen Zeilen kann man entnehmen, dass Sie keine eigenen Messungen 

vor Ort durchgeführt haben und sich auf andere Institutionen verlassen. 

Sie schreiben aber in der Pressemitteilung weiter unten: Das BfS ist in 

die Arbeit von WHO und UNSCEAR eingebunden. Wissen Sie eigentlich, 

dass Sie damit einen höchst fragwürdigen Vertrag zwischen WHO und 

IAEO von 1959 unterstützen? Die WHO darf nach diesem Vertrag keine 

Verlautbarungen über Radioaktivität veröffentlichen, die nicht von der 

IAEO genehmigt wurde.  (Wikipedia: Am 28. Mai 1959 wurde auf der 8. 

Weltgesundheitsversammlung zwischen der Internationalen 

Atomenergieorganisation (IAEO) und der WHO die Resolution [WHA12-40] 

verabschiedet. Der Vertrag legt u. a fest, dass die Verantwortung für 

Untersuchungen, Entwicklungen und Anwendungen auf dem Gebiet der 

Kernenergie primär bei der IAEO liegt und die WHO bei entsprechenden 

Aktivitäten die IAEO zu konsultieren habe und diese einvernehmlich zu regeln 

seien. Diese Abhängigkeit der WHO von der IAEO, die laut Satzung den 

friedlichen Einsatz der Kernenergie weltweit fördern soll, wird vielfach 

kritisiert, da dadurch z. B. die Zahl der weltweiten Opfer der Katastrophe von 

Tschernobyl von der WHO und der IAEO gemeinsam als viel zu niedrig 

beziffert würden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「福島原発事故から 9年が経ち、夏のオリンピックを目前に

して現地の放射線医学的な状況に目を向けたいと思います」

とプレスリリースに書かれているのは、その通りです。 

 

それに続いて「連邦放射線防護庁は、国際的な見地から被災

地域の放射能汚染が顕著に減少していることをお知らせしま

す。」と述べられています。 

 

この見解を読むかぎり、貴防護庁が独自の放射線測定を行っ

ておらず、他の機関のデータに頼っていることがわかりま

す。さらにプレスリリースでは、連邦放射線防護庁が WHO

と UNSCEARと連携していると述べられていますが、WHOと

IAEAの間で 1959年にかわされた大いに怪しげな協定につい

てご存知なのでしょうか。この協定によれば WHOは IAEAの

了解なしに放射能に関して如何なる公表もしてはいけないこ

とになっています（Wikipediaによると、1959年 5月 28日の

第 8回世界健康会議において国際原子力委員会（IAEA）と

WHOの間で決議［WHA12-40］がなされ、原子力分野におい

ては調査、開発、応用における責任は一義的に IAEAに帰

し、WHOは当該の活動においては IAEAと協議を持ち、両者

で合意のうえ決定すべし、とされた。原子力の平和利用を世

界的に推進すべしと約款にある IAEAに WHOがこのように依

存していることは、この協定によってチェルノブイリ原発事

故の世界的な犠牲者の数を WHOと IAEAが共同で大幅に過小

評価したことによっても幾重にも批判された）。 



Zu der eingangs beschriebenen Ortsbestimmung der Verfasser dieses 

Briefes gehört noch folgender Aspekt: Die Ev. Luth. Landeskirche 

Braunschweig pflegt seit 50 Jahren eine Partnerschaft zur japanischen 

lutherischen Kirche. Damit ist der direkte Kontakt zu Japanern und der 

direkte Informationsfluss aus Japan vorhanden. Der Arbeitskreis Japan 

pflegt im Detail diesen Kontakt. Des Weiteren gibt es im Rahmen der Ev. 

– luth. Landeskirche in Braunschweig (in Zusammenarbeit mit dem 

Bistum Hildesheim) die „Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft 

nach Tschernobyl und Fukushima“ / Region Braunschweig. In diesem 

Zusammenhang werden nicht nur Veranstaltungen zum Thema 

Tschernobyl/ Fukushima/ Erneuerbare Energie/ Klima durchgeführt, 

sondern auch Kontakt zu in Deutschland lebenden Japaner*innen 

gehalten. Diese Japaner*innen versorgen uns mit Informationen (ins 

Deutsche übersetzt) aus japanischen Online-Zeitungen und aus 

japanischen Büchern. Nachzulesen auf der Website vom Arbeitskreis 

Japan. 

Siehe: https://akjapan.home.blog/2018/12/30/aktuelles-aus-dem-

arbeitskreis-japan/ 

Bei unseren Veranstaltungen haben wir aber auch Kontakt zu deutschen 

Wissenschaftlern, die zu uns kommen um Vorträge zu halten, aber auch 

um sich zu informieren über das „Weltatomerbe Braunschweiger Land“. 

Einige unserer Referenten haben wir Ihre Pressemitteilung zukommen 

lassen und sie um einen Kommentar dazu gebeten. Diese Kommentare 

bestärken uns in der Ansicht, dass Ihre Pressemitteilung in weiten Teilen 

eine Verharmlosung darstellt. Die detaillierten Kommentare von Dr. 

Hagen Scherb, Dr. Andreas Singler und Dr. Florian Meißner finden Sie in 

der Anlage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文頭にこの書簡の作成者たちの住む地域を明記しましたが、

作成者の一人であるルーテル福音教会ブラウンシュヴァイク

教区は 50 年来、日本の教会と提携関係を結んでおり、これも

この書簡作成の動機付けとなっています。この提携関係を通

して私たちには日本と日本人との直接のコンタクトがあり、

直接情報が入ってきています。日本勉強会がこのコンタクト

を細部においてケアしています。さらに、ルーテル福音教会

ブラウンシュヴァイク教区は、ヒルデスハイム司教区と協働

で「チェルノブイリとフクシマ後の未来のためのヨーロッパ

アクションウィーク」を展開し、チェルノブイリ・フクシ

マ、再生可能エネルギー、気候についての催しをしていま

す。それだけでなく、私たちはドイツに住む日本人とのコン

タクトをも保っており、日本のオンライン新聞や書籍のドイ

ツ語訳を提供してもらっています。以下のサイトでご覧いた

だけます。 

https://akjapan.home.blog/2018/12/30/aktuelles-aus-dem-

arbeitskreis-japan/ 

さらに私たちは、ドイツの科学者・専門家の方々からも協力

を得ており、私たちの地域に来て講演をしていただくだけで

はなく、「ブラウンシュヴァイク地方の核世界遺産」につい

て見聞を広めていただいています。これら協力者からも、貴

プレスリリースについてのコメントをいただきました。これ

らのコメントを読むと、貴プレスリリースが大部分において

故意の過小評価であるという私たちの意見が正しいと確信で

きます。Dr. Hagen Scherb、Dr. Andreas Singler そして Dr. 

Florian Meißner のコメントを添付いたします。 

 

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


Sie schreiben in der Pressemittelung: "Die Olympischen Spiele bieten 

dennoch einen Anlass, innezuhalten und sich an die Ereignisse in 

Fukushima im März 2011 zu erinnern. Auch für Deutschland hatten 

diese unmittelbare Folgen: Die Bundesregierung beschloss den 

Ausstieg aus der Kernenergie, und auch die Notfallmaßnahmen zum 

Schutz vor den Folgen eines möglichen radiologischen Unfalls wurden 

aktualisiert." 

 

Dass die Olympischen Spiele in Japan Anlass bieten, sich an Fukushima 

im März 2011 zu erinnern, dem stimmen wir zu. Allerdings muss deshalb 

weder der Fackellauf durch die Region führen, noch müssen dort 

Wettkämpfe (geplant sind Base- und Softball Wettkämpfe) noch muss 

dort ein Trainingslager für Jugendliche sein. Fackellauf und Wettkämpfe 

dort stattfinden zu lassen, hat nichts mit der Erinnerung an Fukushima 

im März 2011 zu tun, sondern mit der Verharmlosung der Ereignisse um 

Fukushima. Wir hoffen nicht, dass das die Absicht des Bundesamtes für 

Strahlenschutz ist. Verharmlosung kann/darf auf jeden Fall nicht Ihre 

Aufgabe sein. 

Deshalb bitten wir Sie, um unser Vertrauen in das BfS 

wiederherzustellen, um eine Überarbeitung und neue Veröffentlichung 

Ihrer Pressemitteilung. Gerne stellen wir uns auch einem Gespräch mit 

Ihnen, gerne auch mit fachlicher Unterstützung des ein oder anderen 

hier zitierten Wissenschaftlers.  

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴プレスリリースには「オリンピックは、2011年 3月に福島

で起こった出来事を思い起こす契機でもあります。ドイツで

も、あの事故が直接の引き金となって連邦政府が核エネルギ

ーからの撤退を決定しました。そして核事故が起こった場合

の影響から国民を守るための緊急対策が改定されました。」

とあります。 

 

日本で行われるオリンピックが 2011年 3 月の福島原発事故を

思い起こす契機になることは私たちも同意します。しかしな

がら、だからといって聖火リレーがそこを通り、そこで野球

とソフトボールの競技が行われ、そこに若者たちのトレーニ

ングセンターが設置される必要があるとは思われません。聖

火リレーや競技が福島で行われることは、2011 年 3 月の福島

原発事故の記憶とは何の関係もなく、この事故を取るに足り

ないことであると思わせることにつながります。これが連邦

放射線防護庁の意図であると思いたくはありません。意図的

な過小評価が貴防護庁の課題であるはずはないし、あっては

なりません。 

連邦放射線防護庁への私たちの信頼を回復するためにも、該

当のプレスリリースを改定し、新たに公表しなおしてくださ

ることをお願いいたします。そのためには、みなさまとの話

し合いにも喜んで応じたいと思います。また、ここで引用し

た科学者・専門家の支援もご提供したいと思います。 

敬具 

 
 



Paul Koch,  Sozialdiakon i.R.,  Projektreferent/Akademie 

Eleonore und Wolfgang Bischoff, Initiatoren der Wolfenbütteler 

Atomausstiegsgruppe             

Bodo Walther, Vorsitzender  Arbeitskreis Japan 

 

 

 
Das Anliegen dieses offenen Briefes unterstützt in einer Petition ein weiterer 

Kreis, der sich auch unabhängig von der Asse II-Thematik große Sorgen über 

Ihre verharmlosenden Äußerungen macht. 

Paul Koch、元教会社会奉仕師、プロジェクト担当   

Eleonore、 Wolfgang Bischoff、ヴォルフェンビュッテル脱原発

グループ代表     

Bodo Walther、ルーテル福音教会ブラウンシュヴァイク教区日

本勉強会代表 

 

この書簡の目的を達成すべく、アッセⅡの問題とは別に貴防

護庁の過小評価的な見解を憂慮する幅広い協力者たちが署名

をもって支援してくれています。 

 


