
              

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. 

Lage der Fukushima-Flüchtlinge 
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. 

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%. 

 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 
Wohngeldzuschuss zum März 2019 eingestellt. Diejenigen, die in Beamtenwohnungen 
wohnen, müssen ausziehen bzw. doppelte Miete zahlen, wenn sie bleiben 
wollen/müssen.   

 
Rückbesiedlungspolitik der japanischen Regierung 
       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 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 

23.78% der Bevölkerung Millionen Müllsäcke in 103 Bezirken verteilt. sind offiziell als 
(1. Juli 2019.) Gemeindebewohner registriert. 

• 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 zurüc
kgegangen, weil die Lage im Fluchtort schwieriger geworden ist.    
 

           

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. 
 

Zonenregelung im Vergleich Fukushima und Ukraine/Belarus 
5 Jahre nach dem Unfall in Tschernobyl wurde ein Tschernobyl-Gesetz erlassen. 
Demnach haben die Bewohner in Gebieten mit über 1mSv/J. Recht auf Umsiedlung 
und werden viele andere Unterstützungen durch den Staat gewährleistet, wie 
kostenlose Gesundheitsuntersuchungen und Medikamente, Befreiung von öffentlichen 

 Versorgungs- und Verkehrsgebühren, Gutschein für Kureinrichtungen usw. 
Bei Umsiedlungen bekommt man eine Arbeitsstelle und eine Wohnung zur Verfügung 
gestellt, und ferner bekommt man Umzugskosten ersetzt und Entschädigungen für den 
Verlust, der durch den Umzug entstanden ist ebenso. 
 

Während einem in Japan nach dem Fukushima-Unfall nicht nur das Recht auf 
 Umsiedlung bei 1mS/J. enthalten wird, wurde der Grenzwert auf 20mSv/J. erhöht. 

In Japan werden nur Kinder auf Schilddrüsenkrebs kostenfrei untersucht, die bei dem 
Unfall unter 18 Jahre alt waren, das nur alle zwei Jahre, während in Tschernobyl ca. 
1.7Millionen Kinder u. Erwachsene 1-2 Mal im Jahr kostenfrei untersucht werden. 
 

Was die Erholungseinrichtungen angeht, so hat das angeblich „reiche“ Land Japan kein 
Geld für die Errichtung von Erholungsheimen für Kinder und Familien. 
 

Schilddrüsenkrebs bei Fukushima-Kindern 



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. (Stand: Juli 2019)
• Gegenwärtig 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. 
 

Erholungscamp für Fukushima-Kinder 

              
• Die DJG Dortmund rief unmittelbar nach der Katastrophe das Projekt „Hilfe für 

Japan“ ins Leben, um Fukushima-Kinder auf die Insel Okinawa zur Erholung einladen 
zu können. Sie sollten bei Spiel, Sport und Spaß, bei gesundem Essen ihren Stress 

 abbauen und ihr Immunsystem  stärken. 
• Was machen die Kinder dort? All das, was sie vor der Katastrophe gern gemacht 

haben und danach nicht mehr können. 
• Zum Beispiel Baden im Meer. Fukushima hat einen langen Küstenstreifen. Vor der 

Katastrophe war es für jeden Fukushima-Bürger eine Selbstverständlichkeit im 
Sommer im Meer zu baden.  

 

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. 
 



               

        

 
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.  
Methodik: Die Teilnehmer sammelten Urinproben vor dem Campaufenthalt 1-2 Wochen 
lang, morgens und abends. Wenn ein dafür bestimmter Plastikbeutel ca. 2 Liter gefüllt war, 
wurde er in Kühltaschen an die Yoyogi- Bürgermessstelle geschickt. Nach dem Camp 
ebenso. Hier eindeutige Ergebnisse mit weniger Cäsium im Urin nach dem Camp  
 

                     
 
Dr. Misao Fujita ist der Klinikleiter in Iwaki 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. 

 
 Auch im Nov. 2017 wurden ebenso Mädchen zw. 9 und 14 und ihre Mütter interviewt. 

 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.
 
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 schrieb eine Iwaki Bewohnerin Juli 2019 (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. 



                               
• Wir, die Deutsch-Japanische Gesellschaft Dortmund in der Auslandsgesellschaft.de, 

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.
Fukushima-Projekt der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Dortmund: 
www.hilfefuerjapan2011.de 

 

http://www.hilfefuerjapan2011.de/

