
Was hat Asse II und Fukushima mit Corona zu tun? 

 

Paul Koch und Bodo Walther von der hiesigen Initiative „Europäischen Aktionswochen für 

eine Zukunft von Tschernobyl und Fukushima“ (EuAW/BS) und dem landeskirchlichen 

„Arbeitskreis Japan“, sowie Eleonore und Wolfgang Bischoff von der Wolfenbütteler 

AtomAusstiegsGruppe (WAAG) haben sich mit einem „offenen Brief“ an das Bundesamt für 

Strahlenschutz gewandt mit der Bitte, die verharmlosende Pressmitteilung vom 09.03.2020 

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

dar") fachlich neu zu bewerten und der Situation angemessen darzustellen.  

Unterstützung holte sich diese Gruppe von Wissenschaftlern und per Petition von Menschen 

aus dem In- und Ausland. Stand der Petition (21.03.2020): 82 Unterzeichner vorwiegend aus 

Deutschland, sowie Menschen aus Japan, USA, Frankreich, Schweiz, Belgien, Spanien und 

Weißrussland haben bereits unterzeichnet. 
 

 

Hintergrund: 

Die Braunschweiger Zeitung (21.03.2020/Sport) veröffentlicht eine dpa-Meldung mit der 

Überschrift: „Athleten sind die Leidtragenden“ – Laute Kritik am IOC…“ 

 

Max Hartung (Säbelfechter und Athletensprecher) sagte vor ein paar Tagen in einem Spiegel-

Interview zur möglichen Verschiebung der olympischen Spiele wegen Corona: "Im Moment 

geht es vor allem darum, wie die Gesundheit der Sportler und unserer Mitmenschen 

gewährleistet werden kann. Für andere Fragen wird später noch Zeit sein." 

 

Die Gesundheit der Sportler ist aktuell durch „Corona“ bedroht. Eine langfristige und nicht 

minder dramatische Bedrohung der Gesundheit der Sportler und Sportbegeisterten – finden 

die Olympischen Spiele 2020 tatsächlich statt – sind die Folgen der ionisierenden Strahlung, 

die in Fukushima und Umgebung noch reichlich vorhanden sind. Japans Premierminister 

Shinzo Abe sagte: „Wir haben Fukushima im Griff, es gab keine Probleme und es wird auch 

in Zukunft keine Probleme geben“. Mit diesem Satz hat er sich die Zustimmung der 

Olympischen Spiele Tokyo 2020 geholt und ein Vertreter des IOC sagte: „Das wollten wir 

hören“. Die Interessen Japans und die Interessen des IOC sind durchschaubar. Wo aber 

liegen die Interessen vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), wenn es am 09.03.2020 zum 

Fukushima-Jahrestag und den anstehenden Olympischen Spielen in einer Pressmitteilung 

schreibt: "Fukushima-Jahrestag im Zeichen der olympischen Ringe: Aufenthalt stellt kein 

Risiko dar"? 

 

Viele Menschen der Region rund um die Asse, die sich tagtäglich in irgendeinem 

Zusammenhang mit dem Thema „Radioaktivität“ beschäftigen, wundern sich sehr über diese 

verharmlosende Darstellung bezüglich der Strahlenbelastung vor Ort (Japan). 

 

Diese Menschen gehören zum großen Teil auch zu denen, die vor 34 Jahren bewusst die 

Folgen von Tschernobyl in unserer Region erlebt 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.).  



Wer sich an die Zeit vor 34 Jahren erinnert, erinnert sich vielleicht auch an die 

Verharmlosung, die nach der Tschernobyl-Katastrophe zu beobachten war, nachdem sich 

der erste Schock gelegt hatte. Manche von diesen Menschen haben sich tatsächlich erst mit 

bzw. nach der Tschernobyl-Katastrophe mit dem Thema Radioaktivität auseinandergesetzt. 

Sie haben aber 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 zwar vorüber, aber die andere Hälfte dieses Caesium 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, welche 

Strahlenbelastung nach möglichen Wettereinflüssen von den nicht de-kontaminierbaren 

Wäldern und Bergen in die bereits de-kontaminierten Bereiche gelangen können. 

Die Aussage vom BfS: „Aufenthalt stellt kein Risiko dar“ kann schon mit diesen 

Überlegungen stark in Zweifel gezogen werden. 

„Grenzwerte ionisierender Strahlung zwischen Verharmlosung und Hysterie“ und 

„Atomkraft, Olympia und die Medien“ wären in diesen Tagen Veranstaltungen im Rahmen 

der „Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft von Tschernobyl und Fukushima“ in der 

Region Braunschweig gewesen, hätte nicht „Corona“ einen Strich durch die Rechnung 

gemacht. Die Referenten dieser geplanten Veranstaltungen wurden gebeten, einen 

Kommentar zu der BfS-Pressemitteilung abzugeben.  

Dr. Hagen Scherb schreibt: „…ignorieren in leichtfertiger, unverantwortlicher Weise die 

einfach nachweisbaren Gesundheitsschäden…“. Dr. Andreas Singler schreibt: „…Bundesamt 

für Strahlenschutz beschönigt Situation in Fukushima“. Dr. Florian Meißner schreibt: „... 

lediglich auf die Folgen eines Kurzaufenthalts zu schauen … nährt das irreführende 

Narrativ der ‚überwundenen‘ Katastrophe.“ Bezugnehmend auf viele Studien erläutern die 

Wissenschaftler detailliert die Gefahren ionisierender Strahlung.  

 

Die Petition läuft noch bis zum 09.08.2020 (geplanter Abschluss der Olympischen Spiele in 

Tokyo). Wer sich an der Petition beteiligen will kann das im Internet tun:  

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

olympia-2020. 

 

Weitere Informationen (offener Brief und die Kommentare der Wissenschaftler sind 

nachzulesen im Internet:  

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