
 

 

Die Friedensdeklaration von Nagasaki 

 

Die erste World Conference against A and H Bombs, die sich für die Abschaffung aller Atomwaffen einsetzt, fand hier 

in Nagasaki im Jahr 1956 statt, elf Jahre nach dem Abwurf der Atombombe über der Stadt, bei dem 150.000 Menschen 

getötet oder verletzt wurden.  

Ein Gast dieser Konferenz war WATANABE Chieko, eine der Hibakusha, der Überlebenden der 

Atombombenabwürfe, und als sie im Konferenzraum auftauchte, setzte ein regelrechtes Blitzlichtgewitter ein. Die 

Aufregung war so groß, weil Frau Watanabe von ihrer Mutter auf den Armen hereingetragen wurde. Sie hatte den 

Atombombenabwurf in einer Fabrik erlebt, in der sie als 16-jährige Schülerin im Kriegsdienst arbeiten musste. Bei 

dem Angriff wurde sie von einem herabstürzenden Stahlträger getroffen und war seither von der Taille abwärts 

gelähmt. Als ihre Mutter mit ihr den Saal betrat, riefen einige Stimmen aus dem Publikum: „Hört auf, sie zu 

fotografieren! Sie ist keine Attraktion!“, und es kam zu Tumulten unter den Anwesenden.  

 

Doch als sie das Mikrofon auf der Bühne erreichte, sprach Frau Watanabe mit klarer Stimme: „Menschen der Welt, 

bitte fotografiert mich. Und dann sorgt dafür, dass das, was mir passiert ist, niemals wieder mit jemandem geschieht.“  

Ich frage die Anführer der Welt: Hört ihr nicht das Klagen ihrer Seele in diesen Worten? Es war der Appell einer 

tapferen jungen Frau, die aus tiefstem Herzen forderte: „Komme, was wolle, Atombomben dürfen nie wieder 

eingesetzt werden.“ 

 

Im Januar dieses Jahres haben die Anführer der Vereinigten Staaten, Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und 

Chinas eine gemeinsame Erklärung verfasst, in der sie zugestanden, dass „ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann 

und niemals geführt werden darf.“ Doch nur einen Monat später marschierte Russland in die Ukraine ein. Es wurde 

sogar mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht, was die ganze Welt erschaudern ließ. 

Der Welt wurde so vor Augen geführt, dass die Bedrohung durch Atomwaffen keine „unbegründete Angst“ ist, 

sondern eine „konkret und reale Krise“ darstellt. Uns allen wurde noch einmal deutlich gemacht, dass so lange es 

nukleare Waffen auf der Welt gibt, die Menschheit in der ständigen Gefahr lebt, dass diese Waffen auch eingesetzt 

werden; sei es als Folge verhängnisvoller Fehleinschätzungen, technischer Defekte oder gar als Terrorakt.  

 

Die Vorstellung, dass sich Länder mit Atomwaffen schützen könnten, führt dazu, dass sich mehr und mehr Nationen 

von diesen Waffen abhängig machen, wodurch die Welt immer gefährlicher wird. Der Glaube, dass man Atomwaffen 

zwar besitzen kann, diese aber bestimmt nie eingesetzt werden, ist ein Irrglaube, nicht mehr als eine bloße Hoffnung. 

„Sie existieren, also können sie auch eingesetzt werden.“ Wir müssen uns bewusst machen, dass die einzige 

Möglichkeit, die Zukunft der Menschheit und unserer Welt vor Atomwaffen zu schützen, darin besteht, diese Waffen 

endlich loszuwerden. 

 

Zwei wichtige Treffen zur Abschaffung von Atomwaffen fanden auch in diesem Jahr wieder statt.  

 Im Juni wurde das erste Treffen der Unterzeichnerstaaten des Atomwaffenverbotsvertrags (AVV; bzw. englisch 

TPNW) in Wien abgehalten. Es wurde offen und nüchtern diskutiert, auch in Anwesenheit von Beobachtern aus 

Nationen, die dem Vertrag bislang kritisch gegenüberstehen. Am Ende wurden sowohl der Entwurf einer Erklärung, 

die den starken Willen der beteiligten Länder ausdrückte, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen, als auch ein 

spezifischer Aktionsplan verabschiedet. Darüber hinaus wurde noch einmal bekräftigt, dass der AVV und der 

Atomwaffensperrvertrag (Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag - NVV; bzw. englisch NPT) nebeneinander bestehen 

bleiben und sich gegenseitig ergänzen sollen.  

 

Aktuell findet eine Überprüfungskonferenz der Unterzeichner des NVV im Hauptquartier der Vereinten Nationen in 

New York statt. In den letzten knapp 50 Jahren knüpften sich große Hoffnungen und Erwartungen an den NVV als 

einen Vertrag, der verhindern sollte, dass die Zahl atomar bewaffneter Staaten weiter steigt, und gleichzeitig die Zahl 

atomarer Sprengköpfe weltweit verringern sollte. Jedoch wurden der Vertrag und die bei den verschiedenen Treffen 

beschlossenen Entscheidungen nicht in die Tat umgesetzt, und so schwindet mittlerweile die Glaubwürdigkeit des 

Vertrags selbst.  



 

 

Die atomar bewaffneten Staaten tragen angesichts des NVV eine besondere Verantwortung. Der Konflikt in der 

Ukraine muss beendet werden, die im NVV formulierten Versprechen müssen erneuert werden und ein konkreter 

Prozess zur nuklearen Abrüstung muss beginnen.  

 

Ich wende mich an die japanische Regierung und alle Parlamentarier:  

Als Vertreter einer Nation, die den Krieg schon in Ihrer Verfassung zurückweist, bitte werden Sie Ihrer Verantwortung 

gerecht und setzen Sie sich zu jeder Zeit für Diplomatie und Frieden innerhalb der internationalen Gemeinschaft ein. 

Unsere Nation hat sich den „Drei nicht-nuklearen Prinzipien“ verschrieben. Statt also Konzepte wie „Nukleare 

Teilhabe“ oder andere Formen der Abhängigkeit von Atomwaffen zu verfolgen, lenken Sie die Debatte bitte in eine 

Richtung, die nukleare Abhängigkeiten verringert, wie beispielsweise bei der Schaffung einer Atomwaffenfreien Zone 

in Nordostasien.  

Und als Vertreter der einzigen Nation, die jemals Angriffe mit Atomwaffen erleiden musste, fordere ich die Regierung 

Japans auf, den AVV zu unterzeichnen und zu ratifizieren und Japan zu einer treibenden Kraft auf dem Weg in eine 

atomwaffenfreie Welt zu machen.  

 

Menschen in aller Welt, jeden Tag sehen und hören wir im Fernsehen und in den sozialen Medien von der Realität des 

Krieges. Der Krieg zerstört das Leben zahlloser, einfacher Menschen. Der Einsatz der Atombomben über Hiroshima 

und Nagasaki war ein Ergebnis des Krieges. Der Krieg bringt Leid über Menschen wie uns, gewöhnliche Leute, die in 

einer zivilen Gesellschaft zusammenleben möchten. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Stimme 

erheben und sagen: „Krieg ist falsch.“ 

 

Unsere Zivilgesellschaft kann entweder zum Fundament des Friedens werden oder den Nährboden für den Krieg 

bereiten. Anstatt einer „Kultur des Krieges“, in der Misstrauen herrscht, Schrecken verbreitet wird und Konflikte mit 

Gewalt gelöst werden, lasst uns zusammen unermüdlich an einer Zivilgesellschaft arbeiten, die eine „Kultur des 

Friedens“ pflegt, in der wir einander vertrauen, uns gegenseitig respektieren und unsere Probleme im Dialog 

miteinander lösen. Machen wir uns als friedliebende Menschen das Motto der Hiroshima Nagasaki Peace Messengers, 

der Botschafter des Friedens aus Hiroshima und Nagasaki, zu eigen: „Unsere Kräfte sind bescheiden, doch wir sind 

nicht machtlos.“ 

Zusammen mit der Kraft der jüngeren Generation wird sich Nagasaki auch weiterhin aktiv dafür einsetzen, eine 

„Kultur des Friedens“ in die Welt zu tragen.  

 

Das Durchschnittsalter der Hibakusha liegt jetzt bei über 84 Jahren. Ich bitte die japanische Regierung dringend darum, 

ihre Hilfen für die Hibakusha zeitnah zu erhöhen, sowie um die Ausweitung der Hilfsmaßnahmen für diejenigen, die 

von den Atombombenabwürfen betroffen waren, aber bis heute nicht offiziell als Überlebende der Angriffe anerkannt 

wurden.  

 

Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt jenen, die durch die Atombombenabwürfe ihr Leben verloren haben.  

 

In der ungebrochenen Hoffnung, dass „Nagasaki der letzte Ort bleiben möge, der einen Atombombenabwurf erleben 

musste“, erkläre ich hiermit, dass Nagasaki sich weiter unermüdlich für die Schaffung einer Welt ohne Atomwaffen 

und einen dauerhaften Weltfrieden einsetzen wird, dass wir Seite an Seite mit Hiroshima, Okinawa und Fukushima 

stehen, wo die Menschen ebenfalls unter den Auswirkungen der Radioaktivität leiden mussten, und dass wir unser 

Bündnis mit allen Menschen auf der Welt weiter stärken werden, die sich für den Frieden engagieren. 
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