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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.  

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 
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Halbwertzeit vorüber ist. Auch wenn Häuser, Straßen und Stadien dekontaminiert wurden, 

bleibt die Frage was nach möglichen Wettereinflüssen von den nicht de-kontaminierbaren 

Wäldern und Bergen die vorhandenen Isotope in die bereits de-kontaminierten Bereiche 

gelangen können. Ihre Aussage: „Aufenthalt stellt kein Risiko dar“ kann schon mit diesen 

Überlegungen stark in Zweifel gezogen werden. 

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 An-

wendungen auf dem Gebiet der Kernenergie primär bei der IAEO liegt und die WHO bei ent-

sprechenden 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.) 

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 
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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. 

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 

 

Paul Koch     Eleonore und Wolfgang Bischoff               Bodo Walther 
Sozialdiakon i.R.       Initiatoren der Wolfenbütteler         Vorsitzender 

Projektreferent/Akademie     Atomausstiegsgruppe (WAAG)              Arbeitskreis Japan 

 

 
 

 
Das Anliegen dieses offenen Briefes wird unterstützt durch eine Petition. Die Unterzeichner machen sich 

(unabhängig von der Asse II-Thematik) große Sorgen über Ihre verharmlosenden Äußerungen.  

 

Die Petition hatte am 19.03.2020 (am Vormittag) 59 Unterzeichner (siehe Anlage). Ursprünglich sollte die 

Petition nur solange laufen, bis wir Ihnen den offenen Brief übermitteln. Das große Interesse im In- und Ausland 

an dieser Petition lies es uns angemessen erscheinen, die Petition auch noch parallel zu den Olympischen 

Spielen laufen zu lassen. 

 

Unabhängig vom Ausgang der Petition und der Anzahl der Unterzeichner wäre eine öffentliche Stellungnahme 

Ihrerseits wünschenswert.  


