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Nr. 1 

Die demokratische Partei mit dem Premierminister Noda erklärte Dezember 2011 den 

Fukushima-Unfall als beendet. 

Der Prämier Abe der Liberal Demokratischen Partei log bei der Vergabe der ―Olympischen 

Spiele 2020 mit den Worten „Der Fukushima AKW-Unfall sei unter Kontrolle, es gäbe keine 

Schäden in Tokyo und gewann die Ausscheidung für Spiele für Tokyo. Es gab kaum Medien, die 

diese Lüge hinterfragten und darüber berichteten.   

 

野田政権が「事故収束宣言」を発し、安倍第二次政権は五輪の開催 場所を決める際、

「福島原発事故はアンダーコントロール状態にあり、 東京では被害はない」とウソをつ

いて招致に成功した。安倍首相のウソを 調査報道するメディアはほとんどなかった。 

 

Nr. 2 

Es wurde durch das Amt für Wiederaufbau im Mai 2019 bekanntgegeben, dass die 

Zahl der indirekten Toten als Folge der dreifachen Katastrophe auf 3701 gestiegen ist. 

Es sind Menschen, die infolge des Flüchtlingslebens erkrankt und anschließend Tod 

gefunden haben.  

75% sind innerhalb von einem Jahr nach der Katastrophe verstorben. 

Ca. 90% der Verstorbenen sind über 66. 

 

発生から 8 年になる東日本大震災では、避難生活で体調を崩して死亡するいわゆる

「震災関連死」と認定された人が、3700 人あまりにのぼりました。(Fukushima: 

2019 ５月１日現在 2,273 名) 

75％の人が震災後一年以内の死亡 

関連死の 90％が 66 歳以上 

 

Nr. 3 

Selbstmordfälle in Fukushima im Vergleich mit anderen durch die Katastrophe betroffenen 

Präfekturen wie Miyagi u. Iwate im Zeitraum vom Juni 2011 bis zum Dezember 2015 

 
Ein Namie Bürger sagte: 
„Der Reaktorunfall hat uns alles genommen, was man lebenslang aufgebaut hat und auch unsere 

Zukunft. In meinem Herzen ist nur Leere. Was zurück bleibt ist die Angst verstrahlt zu werden.“  



 

福島県民と他の被災地の自殺者比較 

浪江町の住民: 

「原発事故は、今まで築き上げてきたもの全てを消し去ってしまいました」 老後は

浪江町の自宅で妻とゆっくりお茶を飲みながら過ごそうと考えていた。未来の生活ま

で奪われた。「失ったものがあまりにも大きく、心が無になったようです」。一方、

放射線による健康被害への不安だけが残った。 

 

Nr. 4  

Laut Bericht des Wohlfahrtsausschusses der Präfektur Fukushima Juni 2018 stieg die 

Zahl der Sozialhilfe-Empfänger seit 2014 stetig. (wegen Entschädigungszahlungen war 

die Zahl 2012 und 2013 rückläufig)  

Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in Küstengebieten Fukushimas hat sich fast 
verdoppelt von 22.6% vor der Katastrophe auf 43.8%. 

  

福島県社会福祉協議会が開催した会議。県内の生活支援相談員らが避難者の生活困窮

の実態などを報告した＝７月中旬、福島市  

生活に困窮する世帯が県内で増えている。県によると、生活保護受給世帯数の年度別

の月平均はグラフの通り。賠償金の影響などもあり、いったん減少したが、２０１４

年度以降は増加。１８年度（７月速報）は１万３７６５世帯で、原発事故直後の１１

年度（１万３６６７世帯）を上回った。 

＜「無職」が約２倍に＞ 

         状況は厳しさを増している。内閣府の原子力被災者生活支援チームが県沿岸部など 

１２市町村の約３万６０００世帯を対象に実施した本年度のアンケートでは、現在の

職業について「無職」との回答が４３．８％に上り、事故前の２２．６％から大幅に

アップした。 

 

Nr. 5  

Lage der Fukushima-Flüchtlinge  

• Gesamtflüchtlinge in den Katastrophengebieten: 51.184  
• Ca. 50% wohnen in prov. Behausung, 50% bei Verwandten, Bekannten 

• Fukushima Flüchtlinge: 31.908 (11.293 innerhalb von Fukushima geflüchtet) 
• Die Präfektur Fukushima stellte Ende März 2019 den Wohngeldzuschuss ein, 

da Kommunen, in denen freiwillig Evakuierte wohnen, diese nicht mehr als 
Flüchtlinge anerkennen => 



• Für diejenigen, die  in privaten Wohnungen zu Miete wohnten, wurde der Wohngeldzu

schuss zum März 2019 eingestellt. Diejenigen, die in Beamtenwohnungen wohnen, m

üssen ausziehen bzw. doppelte Miete zahlen, wenn sie bleiben wollen/müssen. Oft füh
ren sie zwei Haushalte, der Vater bleibt wegen der Arbeit in Fukushima und Mutter u
nd Kind wohnen nicht in der Heimat. So haben sie eine doppelte Belastung.  

 

福島県の避難民状況 

• 復興庁は 31 日、東日本大震災と東京電力福島第 1 原発事故の避難者数が、 2019 年 

5 月 14 日時点で 5 万 1184 人だったと明らかにした。避難場所：仮設住宅や民間賃

貸住宅などで暮らす人が 2 万 6768 人、親族・知人宅が 2 万 4190 人、病院などが

226 人。 

• 福島県民避難者数： 31.908 人 （11.293 福島県内に避難） 

• 福島県は今年(2019) 3 月末をもって、収入要件を満たした〝自主避難者〟に対する

2 年間の家賃補助制度を予定通りに打ち切った。各市町村が自主避難者の多くを「避

難者」に計上しなくなったためだ。 

• 2019 年 3 月一杯で民間賃貸住宅に入居する自主避難者への住宅支援打ち切り。国家

公務員宿舎に入居した人々は退去強制または家賃 2 倍支払う。 

Nr. 6 
Die japanische Regierung betreibt die Rückbesiedlungspolitik seit 2017 massiv und gab 

bisher 11 Kommunen, die bisher als Evakuierungszonen bzw. teils als Sperrzonen galten, 

als dekontaminiert für die Rückbesiedlung frei.   

Die Liste stellt die Rückbesiedlungsquote dar:  

• Die Gemeinde Kawauchi: wurde teilweise Okt. 14. u. Juni 16 freigegeben. 
Immerhin sind knapp 40% der Kinder zurückgekehrt, aber nur weil die Gemeinde 
den Eltern pro Kind und Monat ca. 230€ Unterstützung zahlt. Für  Neusiedler zahlt 
die Gemeinde eine Prämie in Höhe von 3800€.  (laut Deutschlandfunk Juli 2019)  

• Die Gemeinde Iitate: wurde im März 2017 freigegeben. Noch heute liegen über 2.5 
Millionen Müllsäcke in 103 Bezirken verteilt. 23.78% der Bevölkerung sind offiziell 
als Gemeindebewohner registriert. (1. Juli 2019.) 
 

Die Rechtsanwältin Miho Kumazawa, die Interessen von 808 Minamisoma-Bürgern vor 
Gericht vertritt, analysierte die Rückkehr der Bürger in die Heimat und stellte fest, es 
gibt aktive und passive Rückkehrer. 
• Ca. 21-24% aktive Rücksiedler gaben an: Strahlenauswirkung sei weniger und 

damit Angst schwächer geworden, Dekontaminationsarbeiten seinen beendet, der 
Wiederaufbau sei fortgeschritten, Es gäbe keinen Grund weiter zu flüchten. 

• Ca. 56-58% passive Rücksiedler gaben an: die Kategorie „Besondere 
Evakuierungsorte“ wurde aufgehoben, in Fluchtorte zu leben ist finanziell 
schwieriger geworden, Entschädigungen wurden gestoppt, Wohngeldzuschuss 
wurde eingestellt usw. 



Also viele Menschen sind nicht aus Überzeugung, sondern gezwungener Maßen zurückgegang

en, weil die Lage im Fluchtort schwieriger geworden ist.    

 

熊澤美帆弁護士は、第 24 準備書面「原告らが避難先から戻った理由について」に関し

て「決して納得しても乗ったのでは無い」と述べた。 

 準備書面で取り上げたのは、弁護団が全原告に対して実施したアンケート調査。原発

事故後に避難し、戻ったのは特定避難勧奨地点の指定世帯で 207 人、非指定世帯では

233 人（計 440 人）だったが、「放射線の影響や不安が少なくなった」、「地域の除染

が完了した」、「避難元の復興が進んだ」、「避難をする必要が無くなった」などと

「積極的な理由」を挙げた原告は指定世帯で 24％、非指定世帯でも 21％にとどまって

いた。一方、「特定避難勧奨地点の指定が解除された」、「避難先での生活の継続が金

銭的に困難である」、「賠償が打ち切られた」、「住宅支援が終了した」という「消極

的理由」で戻ったのは指定世帯で 58％、非指定世帯でも 56％に達したという。 

 「納得して戻ったのでは無く、避難を続けたいけれどもう続けられない。原告の皆さ

んがいかに無念の想いで避難元に戻ったのかが分かる。被告は、原告の皆さんが自ら選

択して自主的に帰還したと主張しているが、現実とは全く乖離している。指定解除によ

ってさまざまな支援や賠償が打ち切られた事で避難の継続が難しくなり、多くの原告が

戻る事を余儀なくされた」 

  
Nr. 7 

Namie wurde im März 2017 teilweise freigegeben. 
Ich besuchte im November 2017 zum vierten Mal Fukushima nach dem Unfall. Hier 
zum ersten Mal in Namie. Am Bahnhof Namie: 0.945MikroSv/h = 8.278MilliSv/J 
(Schwellenwert 1Millsv./J) 

 

浪江町は 2017 年 3 月に一部警戒地区解除になった。私は事故後の福島を現在まで 4

回訪問し、2017 年 11 月に浪江町を訪問し、駅前の線量を測定した。 

0.945MikroSv/毎時 = 8.278MilliSv/年 (限界値 Schwellenwert 1Millsv./J) 

 

Nr. 8 

Im Juli 2016 wurde Minamisoma, bis auf Odaka, zur Wiederbesiedlung freigegeben. 
Noch immer liegen Halden schwarzer Säcke in der Landschlaft. Sie enthalten nach 
offiziellen Schätzungen mehr als 15 Millionen Kubikmeter leicht verstrahlter Erde. 

https://www.dropbox.com/s/qhu8qaupivxyyxo/%E5%8D%97%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A7%A3%E9%99%A4%E8%A8%B4%E8%A8%9F%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%83%BB%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2%EF%BC%8824%EF%BC%89%EF%BC%88%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%82%89%E3%81%8C%E9%81%BF%E9%9B%A3%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhu8qaupivxyyxo/%E5%8D%97%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A7%A3%E9%99%A4%E8%A8%B4%E8%A8%9F%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%83%BB%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2%EF%BC%8824%EF%BC%89%EF%BC%88%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%82%89%E3%81%8C%E9%81%BF%E9%9B%A3%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%89.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qhu8qaupivxyyxo/%E5%8D%97%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E9%81%BF%E9%9B%A3%E8%A7%A3%E9%99%A4%E8%A8%B4%E8%A8%9F%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%83%BB%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2%EF%BC%8824%EF%BC%89%EF%BC%88%E5%8E%9F%E5%91%8A%E3%82%89%E3%81%8C%E9%81%BF%E9%9B%A3%E5%85%88%E3%81%8B%E3%82%89%E6%88%BB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%89.pdf?dl=0


 

2016 年 7 月に南相馬は避難地区解除された。私が訪問した 2017 年の南相馬・原町

区の放射性廃棄物の状況 
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Die Regierung betreibt eine Rückbesiedlungspolitik mit der massiven Propaganda wie z.B. durch 

ein Strahlenhandbuch: Die Kernsätze lauten;  

• Beruhigung durch richtige Kenntnisse über radioaktive Strahlen 

• Es gibt keine Krankheiten, die durch radioaktive Strahlen verursacht werden. 
• In die 20km-Zone können Sie ohne weiteres zurückkehren. 
• Unter 100mSv ist sicher. 
• Lasst uns FUKUSHIMA wieder aufbauen. 
• Ade dem Aberglauben  

 
Die Regierung gab inzwischen 1.48 Millionen Strahlen-Handbücher heraus, um dem Volk weiß zu 

machen, dass es mit der Strahlung nicht so schlimm sei, dass man den Zusammenhang zwischen 

dem Krebs-Aufkommen und dem Unfall nicht nachweisen kann.   

10 wichtige Punkte bzgl. Radioaktiver Strahlen im Handbuch „Wahrheit über radioaktive 

Strahlen“.   

1. Wir leben immer umgeben von radioaktiven Strahlen, Strahlen auf null zu setzen 
ist unmöglich.  

2. Radioaktive Strahlen stecken nicht an. 
3. Auswirkungen der radioaktiven Strahlen auf Körper sind nicht genetisch. 
5. Die Wahrscheinlichkeit der Krebserkrankung durch radioaktive Strahlen von 100 

bis 200Milli Sievert ist fast so groß, als wenn man zu wenig Gemüse isst oder zu 
viel Salz zu sich nimmt. 

6. Es ist nicht nachgewiesen, dass durch die radioaktiven Strahlen vom havarierten 
AKW F1 gesundheitliche Schäden entstanden sind.  
 

In der Präfektur Fukushima leben ca. 1.9Millionen Menschen und sie führen ein normales 

Alltagsleben dort. Auch für die Rückkehrer normalisiert sich das Leben peu a peu. 

政府の言う「放射線 10 のポイントと大切なこと」 

１．放射線はふだんから身の回りにあり、ゼロにはできません。 

２．放射線は移りません。 

３．放射線の影響は遺伝しません 

４．放射線の健康への影響はある・なしでなく量が問題です。 

５．100～200 ミリシーベルトの被曝での発がんリスクの増加は、野菜不足や塩分の取

り過ぎと同じくらいです。 



６．東京電力福島第一原子力発電所の事故の放射線で健康に影響が出たとは証明されて

いません。 

７．原子放射線の影響に関する国連科学委員会の報告書では東電の福島原発事故で亡く

なったり、重い症状となったり、髪の毛が抜けたりした人はおらず、今後のがんの増加

も予想されず、また多数の甲状腺がんの発生を福島では考える必要はないと評価されて

います。 

８．福島原発事故で空気中に放出された放射性物質の量はチェルノブイリの 1/7 でした。

また、避難指示や出荷制限など事故後の速やかな対応によって、体の中に取り込まれた

量もずっと少なかったのです。 

９．福島県内の主要都市の放射線量は事故後 7 年で大幅に低下し、国内外の主要都市と

変わらないくらいになりました。 

10．日本は世界で最も厳しいレベルの基準を設定して食品や飲料水の検査をしており、

基準を超えた場合は売り場に出ないようになっています。 
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Die Gemeinde Okuma wurde zum 10. April 2019 teilweise für die Rückbesiedlung 
freigegeben.  
Hier Messwerte der Bodenstrahlung in Okuma.   
Laut Gesetzt gelten Gebiete mit über 40.000Bq/m2  als Strahlenkontrollgebiete.  

 

大熊町は 2019 年 4 月に一部警戒地区解除されました。 

この地図に大熊の土壌汚染値が示されています。 

法律で 1 平方 4 万ベクレル以上の土地は放射線管理地区に指定されています。 
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Die Krebsuntersuchung von Fukushima-Kindern, die zu dem Zeitpunkt des 
Reaktorunfalls 2011 unter 18 Jahre alt waren, geht in die vierte Runde. Die Zahl der 
Untersuchten beträgt 380.000 Kinder.  
Gegenwärtig (Juli 2019) sind 218 Krebsfälle nachgewiesen, die Verlaufskontrollen und 
mehrheitlich Operationen erfordert haben. Diese Zahl ist eine offizielle Zahl, aber man 
spricht inklusiv Dunkelziffern von 300 Fällen. Denn der japanische Staat erkennt 
lediglich solche Schilddrüsenkrebsfälle offiziell an, die in der Medizinischen 
Universitätsklinik der Präfektur Fukushima untersucht bzw. operiert wurden.  
Wir wissen außerdem, dass in Tschernobyl Schilddrüsenkrebsfälle von Kindern nach 
dem Unfall 10 Jahre lang stetig anstiegen.  

 



福島県は原発事故のあと、被ばくの影響を受けやすいとされる事故当時 18 歳以下だ

った子ども、およそ 38 万人を対象に、甲状腺の検査を行っています。 

この検査で甲状腺がんやその疑いと診断された人はことし３月末時点で 218 人いま

す。 

しかしこの数字は正式な値で、福島県医学大学病院で確認された数値です。統計に出

てこない数値を考慮すると 300 件になると言われています。 

我々はチェルノブイリ事故の経験から、子供の甲状腺がん発症の数が事故後 10 年間

は増加し続けたことを知っています。 
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Was machen die Kinder dort? All das, was sie vor der Katastrophe gern gemacht haben 
und danach nicht mehr können. 
Zum Beispiel Schwimmen. Fukushima hat einen langen Küstenstreifen. Vor der 
Katastrophe war es für jeden Fukushima-Bürger eine Selbstverständlichkeit im 
Sommer im Meer zu baden. Bilder der Kinder auf Okinawa. 
 

福島の子供たちは沖縄で何をするのでしょうか。事故前に好んで行ったこと、そして

事故後にできなくなったことです。 

福島は長い海岸線を持っています。夏海で泳ぐのは福島県民にとって当然のことでし

た、事故以前は。沖縄保養の写真 
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Es wurde durch unseren Partner Kuminosato eine Umfrage im Dezember 2018 
durchgeführt.  
An 2369 Eltern, deren Kinder im Camp von Kuminosato teilgenommen hatten, wurde 
eine Umfrage geschickt. 
Bis zum Zeitpunkt vom 15. Januar kamen 323 Antworten zurück, die man 
zusammengefasst hat. 

 

当方のパートナー、球美の里は 2018 年 12 月に保養に参加した保護者を対象にアン

ケートを取りました。 

2369 人の保護者にアンケート用紙を発送し、2019 年 1 月までに 323 人のかたから

回答がありました。 

 

Nr. 21, 22, 23 



子供の食べ物について 

質問

１ 
今でも県産品は食べさせない 22 

  特に気にしていない 107 

  検査済食品など 157 

  県産品は食べさせず検査済み食品を利用 2 

  特に気にしてはいないが検査済み食品を利用するようにしている 1 

  無回答 4 

  
293 

子供の外遊びについて 
 

質問

２ 
出来るだけ外遊びはさせない 86 

  気にしないで外遊びをさせている 197 

  無回答 10 

  
293 

放射能に対する不安 
 

質問

３ 
不安を強く感じる 76 

  不安を少し感じる 184 

  不安を感じていない 29 

  A と B の間 1 

  無回答 3 

  
293 

甲状腺検診の今後の必要性 
 

質問

４ 
必要 271 

  不要 17 

  無回答 5 

  
293 

保養の今後の必要性 
 

質問

５ 
必要 254 

  不要 21 

  無回答 18 
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• Unser Partner Kuminosato hat den Cäsiumgehalt im Urin vor und nach dem Camp bei 
Teilnehmern, die vom 24. bis zum 31. März 2018 auf Okinawa waren, untersucht. 
Dieses Camp wurde von der DJG-Dortmund finanziert.  

 

24.- 31. März 2018 ドルトムント独日協会の支援保養男子参加者の尿検査。 
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24.- 31. März 2018 ドルトムント独日協会の支援保養参加者女子の尿検査。 
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Dr. Misao Fujita ist der Klinikleiter in Iwaki （Fukushima） und untersucht in seiner 
Freizeit ehrenamtlich Fukushima-Kinder im Okinawa-Camp von Kuminosato.  
Interview am 23. Nov. 2017. 
• Bis zu diesem Zeitpunkt sind 190 Schilddrüsenkrebs- und krebsverdächtige Fälle 

bei Fukushima-Kindern bekannt. Diese Zahl wurde von der Medizinischen 
Universitätsklinik der Präfektur Fukushima bekanntgegeben und gilt als die einzige 
staatlich anerkannte Zahl. Die Zahl der Kinder, die in anderen medizinischen 
Einrichtungen untersucht und dabei Krebs diagnostiziert wurden, sind unbekannt. 
Ferner müssen die Menschen, die sich von anderen Institutionen untersuchen 
lassen, die Kosten selbst tragen. 

• In der Homepage der Präfektur Fukushima findet man außerdem lediglich Daten 
über Schilddrüsenkrebs und nicht über andere Krankheiten wie Leukämie usw. 
Japan erkennt offiziell andere Krankheiten im Zusammenhang mit Strahlen nicht 
an. 

• Ferner will Japan Untersuchungszyklen weiter reduzieren, da man durch häufige 
Untersuchungen latente Schilddrüsenkrebsfälle, die angeblich harmlos sind, auch 
entdecken würde. (Dabei werden Fukushima- Kinder lediglich alle zwei Jahre 
untersucht, wie bereits erwähnt.)  
 

Zum Erholungscamp: 

• In Japan werden Erholungscamps für Kinder in verstrahlten Gebieten (nicht nur 
Fukushima) durch wenige NPOs und nicht durch den Staat oder die Präfekturen 
organisiert. 

• Mindestens einmal im Jahr sollten die Betroffenen zur Kur gehen. Es gab keine Daten 
über Schilddrüsenkrebs bei Kindern vor dem Unfall. Daten von Erwachsenen werden 
bei Kindern ebenso angewendet.  

• Fukushima-Mütter machen sich große Sorge um ihre Kinder. Sie fühlen sich allein 
gelassen. Wegen der Nahrung machen sie sich am meisten Gedanken. Es gibt Mütter, 
die für ihre Kinder keine Lebensmittel aus Fukushima verwenden.  

• In Fukushima werden nur bestimmte Stellen wie Geschäfte, oder betonierte Stellen, 
oder auch bereits dekontaminierte Parkanlagen auf Strahlung gemessen, und nicht 
Felder oder Berge. Für die Behörde reicht es offensichtlich. Aber die Bewohner leben 
von Feldern und Bergen umgeben. Ältere Menschen essen selbst angebautes Gemüse 
vom Feld nach wie vor.  



• Wenn die Eltern sehen, dass es ihren Kindern nach Erholungsferien besser geht, 
ändert sich auch ihr Bewusstsein, und so achten sie strenger auf Nahrungen bzw. 
Lebensgewohnheiten.  
• Abgesehen davon gibt es Kinder, die selbst auf Okinawa immer wieder fragen, ob 

sie Rasen oder Boden berühren dürfen. Kinder leben in Fukushima unter lauter 
Einschränkungen. Dass die Kinder dann auf Okinawa ein kindgerechtes Leben 
führen können, ist ein unschätzbarer Gewinn.  
 

2017 年 11 月、訪日時に藤田操医師をインタビュー。藤田医師は福島県の病院で院

長を務めている。ボランティアで時々沖縄に行き福島の子供たちの健康を管理してい

る。 

• 甲状腺癌およびその疑いは現時点 190 人（手術後良性と判明）。しかしこの数字

は福島県の県立医大が検診した人だけに関して。他の医療機関での検診結果は不

明。その人々への検査費用のための補助金も出ない。 

• 福島県のホームページで出る数字は甲状腺がんのみ。他に白血病などもあるが、

日本は他の病気の因果関係をみとめていない。 

• 福島県が行っている甲状腺がん検診も縮小していく方向。 

• 最低 1 年に一度は必要。小児甲状腺がんは極めてまれ。大人のデータを子供に当

てはめている。ほとんどデータが無くて現実は分からないので。 

• 母親たちは相談する相手もなく心配している。食べものが一番心配している。福

島県人も自分の子には福島産物を食べさせない家庭もある。 

• 日本のセシウム（いわき）1 日摂取量約 100 ミリベクレル。一般食品の基準値は

100 ベクレルつまり 1000 倍（1 ㎏）。実際のおしっこから監査されている量と

基準値の差が大きい。 

• 山、畑などの線量は測っていない。店とかコンクリート、除染した公園などを行

政は測って、OK とする。しかし住民は山、畑に囲まれて生活している。老人たち

は自分たちの作った作物を食べる。気にしながら。ずっとそういう生活をしてき

たから。 

• 母親に効果を説明すると、やれば下がるのだという母親の意識が育ち、家でも頑

張ろうと意識が高くなる。 

• 福島の生活、遊び自体も制約されている。沖縄に保養に行った子供たちが、今で

もこれさわっていいのとか尋ねる。普通に遊べることを体験させてあげるという

ことは大変大事な保養の効果。 

 

Nr. 27 

Eine Teilnehmerin: 



 Im Camp von Kuminosato fühlte ich mich sowohl physisch als auch psychisch 
befreit. Tapetenwechsel und ein erfülltes Leben. In Iwaki (der Heimat) spiele ich kaum 
draußen, ich bin es nicht gewöhnt, das zu tun. Andere Kinder machen es auch nicht. 
Ich fühlte mich nach dem Camp körperlich fit. Auf Okinawa konnte ich erfüllte Tage 
verbringen. Wenn mir wieder eine Gelegenheit gegeben wird, werde ich wieder daran 
teilnehmen. Ich kann den Unterstützern nur noch sagen, danke! 

 
Eine Mutter einer Teilnehmerin:  
 Sie erzählte über die Tochter, die an einem Erholungscamp auf Okinawa teilnahm: 
Beim Anblick des Lachens im Gesicht meiner Tochter verflog meine Sorge um sie im 
Nu, als sie vom Erholungscamp auf Okinawa zurückkam. Im Camp führt man ein 
regelmäßiges Leben in der großartigen Natur bei gesunder, nahrhafter Kost mit 
regionalen Produkten, keine Säfte aus dem Supermarkt und vor allen Dingen in einer 
Umgebung ohne Strahlung. So ein Lebensumfeld können keine Eltern in Fukushima 
ihren Kindern anbieten. Kurz nach der Katastrophe gab es viele gemeinnützige 
Vereine, die Erholungscamps anboten, aber jetzt gibt es nur noch wenig. Ich bin 
unseren Unterstützern sehr dankbar. 

 

2017 年の福島訪問時、当方支援の沖縄保養に参加した女子と保護者をインタビュー。 

参加者 

• くみのさとの保養では心身ともに開放感。気分転換、充実している。いわきでは

遊ぶことが無い。自分の生活習慣として遊ばない。静岡の時は皆外で遊んでいた。

いわきでは周りも外で遊んでいない。 

• 参加した子供：保養後は体調も良くなった。充実した日々を過ごせる。これから

も機会があったら行きたい。支援してくれる方には感謝しかない。 

保護者 

• 保養から帰ってくる子供の笑顔を見て安心した。保養先では食べ物の栄養面もき

ちんとしている。震災直後はいろいろな団体が保養を提供していた。いまはほと

んどない。市販のジュースなどは飲まない。産地の食事、規則正しい生活。放射

能を浴びない環境。それらのことは個人ではできないことで、他の人々の支援が

重要。子供たちが帰ってきた時のニコニコ顔で心配が吹っ飛んだ。心も豊かにな

って帰ってきた。大変ありがたい。 

 

Nr. 28 

Die Olympischen Spiele 2020 finden in Tokyo statt. Nicht nur, dass Baseball- und Softball-

Spiele in Fukushima ausgetragen werden und Sportler in J-Village Training machen sollen, 

sondern auch der Fackellauf geht durch die ganze Präfektur Fukushima.  

Dazu eine Iwaki Bewohnerin, die mir Juli 2019 schrieb (Iwaki; ca. 40km südlich vom 

havarierten AKW F1) :  



8 Jahre ist es her. Der olympischen Fackellauf soll vom J-Village in der Gemeinde 
Hirono starten. Ich denke, man will damit demonstrieren, dass Fukushima wieder 
sicher ist. Aber wir wissen nicht, was mit dem Fukushima Daiichi-AKW gerade los ist, in 
welchem Zustand das ist. Man hört neuerdings gar nichts mehr darüber in den 
Nachrichten. Es wurde vor kurzem nach 8 Jahren nach dem Unfall von AKW Nr. 1 
beschlossen, dass man das Fukushima-Daini-AKW (Nr. 2) rückbauen will. Wer weiß, 
wie sicher die Stadt Iwaki ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich froh, dass meine 
Kinder und Enkelkinder nicht in Iwaki wohnen. Obwohl ich denke, alle Fukushima-
Bürger wünschen, dass Fukushima so wird wie vorher. Insbesondere wünschen sich 
Bauern, dass sie den Rufmord bald überstanden haben und wieder eigenständig 
arbeiten können.  
 

Ein Flüchtling, der nach dem Unfall nach Tokyo geflüchtet ist, sagt:  

Für nur die einmaligen Olympischen Spiele so viel Geld zu investieren und 

Einrichtungen und Unterkünfte nach dem Spiel wieder abzureißen, ist nichts anderes 

als Verschwendung. Dafür sollte der Staat besser Erholungseinrichtungen für 

Fukushima-Kinder bauen, in denen Kinder klassenweise einmal im Jahr evtl. mit 

Familien verbringen können.  

   

福島県の聖火リレーでは、福島県の復興のシンボルである「ナショナルトレーニングセ

ンターJ ヴィレッジ」において全国の聖火リレーのグランドスタートを実施した後、東

日本大震災からの復興の歩みを着実に進める沿岸の市町村を始め、福島県内各地で広く

リレーを実施します。 

いわき市の住民の意見： 

大震災から 8 年が経ち、来年の京オリンピックの聖火リレーは双葉郡広野町にある J ビ

レッジからスタートします。福島はもう安全だとアピールしたいのだと思います。今 F

１がどうなっているのか本当の所はわかりません。この頃はニュースにもなりません。

F2 の廃炉も 8 年かかってやっと先日決まったばかりです。いわき市だってどれほど安全

なのかは、分からないわけで、正直なことを書かせていただければ、子や孫たちがいわ

きにいなくて良かったと思っています。だた早く元通りになって欲しいとの思いは皆持

っていると思うし、農家さんなどは不評被害を早く払拭して自立した生活をと思ってい

ると思います。 

福島から東京に避難している方々の「声」： 



一時の為に莫大な予算を掛けて、会場や宿泊施設を作り終わったら破壊するというのは

無駄でしかないと思います。そんなことをするならば、福島の子供達の為に国が保養施

設を作って、クラス単位で毎年決まった日数を過ごすようにして欲しいです。 

家族でいつでも使える保養施設を作って欲しいと思います。 

Nr. 31 

Wir haben seit dem Sommer 2011 17 Erholungscamps für ca. 1700 Fukushima-Kinder 
finanzieren können, hauptsächlich durch Spenden und auch Einnahmen durch 
Aktivitäten in Deutschland. 
In Japan sind betroffene Menschen auf Selbsthilfe angewiesen. An Erholungscamps 
für Kinder ist dann nicht zu denken. Darum helfen wir ihnen weiter. 
Bitte unterstützen Sie unser Projekt, wir haben heute eine Spendenbox eingerichtet.  

 

ドルトムント独日協会は 2011 年第一回目の保養から 17 回の保養を支援しており、

延べ人数約 1700 人の福島の子供たちを沖縄に招待いたしました。その資金は主にド

イツで集めた寄付、および様々なイベントの収入などです。日本国家は被害者に自助

を求めます。彼らには子供たちの保養など考える余裕はありません。私たちはこのプ

ロジェクトを今後も継続いたします。皆様には是非ご支援くださるようお願いいたし

ます。 

 

 


