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https://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/ 

Erdbeben weltweit vom 11.03. - 17.3.2022: 66 x in 10 km Tiefe, davon in  

Japan mit Inseln + in Nähe der Küsten: 8x;  Hokkaido: 103, 210 km 

Japan, Honshu (Kernland, mit Tokio + Fukushima): 2 x 10 km, 7x andere 

Tiefen:  3 x 50, 52, 59, 65, 198 km 

Luzon, Philippinen (nördl. von Manila): 16 x 

https://www.volcanodiscovery.com/de/earthquakes/japan.html 

Jüngste Erdbeben in oder bei Japan in den letzten 24 Stunden am 

Mittwoch, dem 16. März 2022 - Liste, Karte und Statistiken 

In den letzten 24 Stunden gab es in oder bei Japan 1 Beben der Stärke 

7.3, 1 Beben der Stärke 6.4, 2 Beben der Stärke von 5.0-5.9, 12 Beben 

der Stärke von 4.0-4.9, 47 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 27 Beben 

der Stärke von 2.0-2.9. 

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7.3 erschütterte Nordpazifik, Japan, 

vor 3 Stunden. 

https://www.volcanodiscovery.com/de/erdbeben/japan.html 

https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/fukushima-erdbeben-tsunami-

warnung-100.html   16.3.2022 

Osten Japans betroffen - Starkes Erdbeben erschüttert Fukushima  

Ein starkes Erdbeben erschüttert Fukushima. Eine Tsunami-Warnung 

wurde aufgehoben. Ein Mensch starb. Störungen an Atomkraftwerken gab 

es nicht. 

Bei einem schweren Beben vor der Nordostküste Japans sind am Mittwoch 

Medienberichten zufolge mindestens eine Person getötet und 69 verletzt 

worden. Das lang anhaltende Beben der Stärke 7,3 ereignete sich kurz 

vor Mitternacht (Ortszeit), fast auf den Tag elf Jahre, nachdem die Region 

im Nordosten des asiatischen Inselreiches von einem verheerenden 
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Erdbeben der Stärke 9 und einem dadurch ausgelösten gewaltigen 

Tsunami verwüstet worden war.  

Japan richtet Notfallstab ein 

Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde lag das Zentrum des 

Bebens in einer Tiefe von rund 60 Kilometern vor der Küste der Region 

Fukushima. Für Teile der Nordostküste war zunächst eine Tsunami-

Warnung ausgegeben worden, die aber zurückgenommen wurde.  

Ministerpräsident Fumio Kishida zufolge wurden keine Störungen an den 

Atomkraftwerken des Landes festgestellt. In einem Abklingbecken für 

gebrauchte Brennstäbe des zweiten Atomkraftwerks Fukushima Daini 

zwölf Kilometer südlich der Atomruine fielen zudem Pumpen aus.  

Durch das Beben entgleiste außerdem ein Shinkansen-

Hochgeschwindigkeitszug - die rund 100 Passagiere an Bord blieben 

örtlichen Medienberichten zufolge jedoch unverletzt. 

Auch im 250 Kilometer entfernten Großraum Tokio gerieten Gebäude 

beängstigend lang anhaltend ins Schwanken. Berichte über größere 

Schäden lagen zunächst nicht vor, laut der Nachrichtenagentur Kyodo 

mussten in Fukushima aber zahlreiche Menschen in Krankenhäuser 

gebracht werden. In zwei Millionen Haushalten fiel zudem vorübergehend 

der Strom aus. Die S-Bahn in Tokio, eine wichtige Verkehrsader in der 

Millionenstadt, wurde vorerst auch lahmgelegt,. 

"Vorsichtige Entwarnung" 

Röller betont, das sei zwar noch sehr vorläufig, aber man könne ganz 

"vorsichtig Entwarnung" geben, das Ausmaß der Katastrophe vor elf 

Jahren werde nicht erreicht.   ….. 

https://www.berliner-zeitung.de/news/anne-spiegel-sagt-aus-ich-werde-

zu-allen-fragen-stellung-nehmen-li.216402   11.3.2022 

Anne Spiegel sagt aus: „Ja, es gab diese SMS“ 
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Die Bundesfamilienministerin hat Freitagabend vor dem 

Untersuchungsausschuss ausgesagt. Offen bleibt, wie lange sie in der 

Flutnacht telefonisch erreichbar war. 

Familienministerin Anne Spiegel ist am Freitag vor dem 

Untersuchungsausschuss zur Ahrtal-Katastrophe mit 134 Toten 

erschienen. Sie bestätigte, dass die zuvor geleakten Nachrichten echt 

sind. Spiegel wörtlich: „Ja, es gab diese SMS, und es gab auch meine 

Antwort darauf.“ Bei ihrer Ankunft hatte sie gesagt: „Ich werde jetzt zu 

allen Fragen im Untersuchungsausschuss Stellung nehmen.“ Es sei „gut, 

dass der Untersuchungsausschuss auch öffentlich ist“. Der damaligen 

Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und heutigen Familienministerin wird 

vorgeworfen, bei der Katastrophe vom 14. Juli 2021 vor allem auf ihr 

politisches Image bedacht gewesen zu sein. 

Dazu sagte Spiegel (Grüne) am Freitagabend: „Es ist absolut falsch und 

ich weise entschieden zurück, dass ich irgendwann eine andere Priorität 

hatte“, sagte Spiegel am Freitag im Mainzer Landtag zu Medienberichten 

über einen SMS-Wechsel mit Mitarbeitern. Die kritisierten SMS seien nur 

„zwei von Tausenden Nachrichten am Tag danach“ gewesen. Sie habe 

ihrem Mitarbeiter kurz antworten wollen, ohne dass sich danach etwas 

daraus ergeben hätte. Sie habe zudem einen Krisenstab in ihrem 

Ministerium organisiert und sich um die Trinkwasserversorgung im Ahrtal 

gekümmert. 

Die Grünen-Politikerin und damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz 

geriet in den letzten Tagen in die Kritik, nachdem brisante Chatverläufe 

während der Katastrophe zwischen ihr und ihrem Team geleakt wurden. 

Darin hieß es am Morgen nach der Katastrophe: „Das Blame Game könnte 

sofort losgehen, wir brauchen ein Wording, dass wir rechtzeitig gewarnt 

haben, wir alle Daten immer transparent gemacht haben, ich im Kabinett 

gewarnt habe, was ohne unsere Präventionsmaßnahmen und 

Vorsorgemaßnahmen alles noch schlimmer geworden wäre etc.“ In einer 
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weiteren SMS gab Spiegel am späten Nachmittag des 14. Juli eine 

Pressemitteilung mit dem Hinweis „Bitte noch gendern. Ansonsten 

Freigabe“ frei. In der Pressemitteilung hieß es, dass „kein 

Extremhochwasser“ zu erwarten sei. …………… 

Spiegel (hatte) am Vortag zudem um 16.26 Uhr eine Mitteilung mit dem 

Titel „Angespannte Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz - Wasserstände an 

Rhein, Mosel und kleineren Flüssen und Bächen werden weiter ansteigen“ 

freigegeben. In der Mitteilung hieß es: „Wir nehmen die Lage ernst, auch 

wenn kein Extremhochwasser droht.“ Spiegel hatte die Meldung zur 

Freigabe kurz zuvor geschickt bekommen. Ihren Untergebenen antwortet 

sie laut den Chatprotokollen um 15.56 Uhr: „Konnte nur kurz 

draufschauen, bitte noch gendern CampingplatzbetreiberInnen, ansonsten 

Freigabe. Wir sollten die PM erst nach der jetzt begonnenen Debatte 

herausgeben. Danke.“ 

Spiegels Sorge um das korrekte Wording in Gender-Sprache sorgte für 

Kritik. Die Politikerin habe die mediale Performance und das 

machtpolitische Taktieren über die Not der Menschen im Ahrtal gestellt, 

sagte beispielsweise der CDU-Landesfraktionsvorsitzende Christian 

Baldauf. „Das ist beschämend und unwürdig für eine Ministerin.“…………. 

 


