
 

 

Die Friedensproklamation der Stadt Nagasaki  

 

Am 9. August 1945, vormittags um zwei Minuten nach 11 Uhr, wurde die Stadt Nagasaki durch eine 

Atombombe in Sekundenbruchteilen völlig zerstört.  

Die Menschen wurden einer sehr hohen Menge radioaktiver Strahlung ausgesetzt, eine Druckwelle und 

Hitzestrahlung in unvorstellbarem Ausmaß fegten über die Stadt hinweg. Von den 240.000 Einwohnern 

der Stadt starben 74.000, 75.000 Menschen wurden verletzt. Der Hügel hier in Urakami lag in Trümmern 

und es hieß, dass für 70 Jahre kein Baum und kein Strauch mehr wachsen werde. Heute ist er wieder 

von üppigem Grün umgeben. Aber die „Hibakusha“ (überlebende Opfer der Atombombe), deren Körper 

von der Radioaktivität zerfressen wird, können das Ereignis von damals auch nicht für einen einzigen 

Tag vergessen.  

 

Die Atombombe ist während des Krieges entwickelt worden. Und sie ist während des Krieges eingesetzt 

worden.  

Die Hibakusha, die die fürchterliche Zerstörungskraft der Atombombe am eigenen Leib erfahren haben, 

sind fest und unerschütterlich davon überzeugt, dass Atomwaffen nicht existieren sollten und kein neuer 

Krieg damit geführt werden darf. Das in der japanischen Verfassung verankerte Friedensprinzip 

resultiert aus dieser schmerzhaften und grausamen Erfahrung und aus der Reflexion über den Krieg. So 

konnte Japan nach dem zweiten Weltkrieg seinen Weg als friedliebende Nation einschlagen. Für 

Nagasaki, aber auch für Japan, ist dieses Friedensprinzip, das den Verzicht auf Krieg einfordert, ein 

Grundpfeiler, der auf ewig nicht geändert werden darf.  

Die Generationen, die nach dem Krieg geboren wurden, stellen mittlerweile den Großteil der 

japanischen Bevölkerung dar und die Erinnerung an den Krieg verschwindet immer rascher aus dem 

Gedächtnis unserer Gesellschaft. Es sind nicht nur die Opfer der Atombomben auf Nagasaki und 

Hiroshima, es sind auch die Menschen in den vielen Städten wie z.B. Tokyo, die durch Luftangriffe 

zerstört wurden, die Opfer in der Schlacht um Okinawa und auch die vielen Menschen in Asien, die in 

diesem Krieg gelitten haben. Diese schrecklichen Ereignisse dürfen wir nicht vergessen.  

70 Jahre nach Kriegsende stehen wir nun in der Pflicht, diese Erinnerung weiterzugeben.  

Ich bitte alle Menschen in Japan, die den Krieg oder die Atombombenabwürfe erlebt haben, aber auch 

alle Menschen auf dieser Erde, ihre Kriegserlebnisse zu erzählen, damit die Erinnerung nicht verblasst.  

Und ich appelliere an die jungen Generationen: tun Sie das nicht als Erzählungen aus der 

Vergangenheit ab. Gerade weil irgendwann in der Zukunft auch Ihnen vielleicht so etwas zustoßen kann, 

werden diese Geschichten erzählt. Schließen Sie sich diesem Appell zum Frieden mit ganzem Herzen 

an. Stellen Sie sich vor: „Was wäre, wenn es mich treffen würde?“ Und überlegen Sie sich „Was kann ich 

mit meinen Mitteln für eine friedvolle Welt tun?“ Sie alle, die junge Generation, haben die Möglichkeit, 

neue Freundschaften über Ländergrenzen hinweg aufzubauen.  

Die allergrößte Kraft, um eine Welt ohne Krieg und ohne Kernwaffen zu verwirklichen, liegt in uns selbst, 

in jedem einzelnen Menschen auf dieser Erde. Den Erzählungen vom Krieg zuhören, seine Unterschrift 

zur Abschaffung von Atomwaffen geben, eine Ausstellung über die verheerende Wirkung von 

Atombomben besuchen - jede kleine Tat von jedem Einzelnen kann große Kraft entfalten, wenn viele 

Menschen sie tun. In Nagasaki hat mittlerweile die nächste Generation, allen voran die zweite und dritte 

Generation der Hibakusha, damit begonnen, die Friedensarbeit weiterzutragen.  

Die Kraft eines jeden einzelnen von uns ist die größte Kraft, die wir besitzen, um eine Welt ohne Krieg 

und ohne Kernwaffen Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist diese Kraft der Zivilgesellschaft, die die 

Regierungen in die richtige Richtung lenken und die die Welt verändern kann.  

 

Im Mai ging die Überprüfungskonferenz zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NPT) zu Ende, ohne 

dass man sich auf einen Abschlusstext einigen konnte. Aber zumindest konnte in den Entwurf des 

Abschlusstextes aufgenommen werden, dass durch die Bemühungen verschiedenster Länder, 

Atomwaffen zu verbieten, die nukleare Abrüstung einen Schritt vorangekommen ist.  

Ich appelliere an die Staats- und Regierungschefs der NPT-Mitgliedsländer:  

Lassen Sie die Überprüfungskonferenzen nicht ins Leere laufen. Setzen Sie sich in der 



 

 

UN-Vollversammlung sowie bei allen anderen Gelegenheiten weiterhin dafür ein, streiten Sie für eine 

gesetzliche Verankerung wie z.B. einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen.  

Auch teilten auf dieser Konferenz viele Länder die Auffassung, dass ein Besuch der Orte, an denen 

Atombomben abgeworfen wurden, von Bedeutung ist.  

Lassen Sie mich daher erneut für Nagasaki an die Präsidenten und Regierungschefs aller Länder dieser 

Erde, allen voran an Präsident Obama und die Regierungschefs der Nuklearmächte, aber auch an alle 

Menschen dieser Erde appellieren.  

Kommen Sie nach Nagasaki und Hiroshima und führen Sie sich vor Augen, was sich vor 70 Jahren hier 

unter der atomaren Wolke abgespielt hat. Erfahren Sie hier, warum diese Menschen nicht einfach nur 

als Opfer sondern als „Mitglieder der Weltgemeinschaft“ sich auch in der Gegenwart vehement 

engagieren.  

Und ich appelliere an die Regierung Japans.  

Suchen Sie nach Wegen und Möglichkeiten, bei der Verteidigung Japans auf nukleare Abschreckung zu 

verzichten. Dies wäre durch die Errichtung einer nordostasiatischen atomwaffenfreien Zone möglich, wie 

sie viele Forscher in den USA, Japan, Südkorea, China und in vielen weiteren Ländern vorgeschlagen 

haben. Behalten Sie die Zukunft fest im Auge und prüfen Sie, wie wir von einem „atomaren 

Schutzschirm“ zu einem „atomfreien Schutzschirm“ übergehen können.  

 

In diesem Sommer fand in Nagasaki die „Weltkinderkonferenz für Frieden“ statt, bei der Kinder aus 122 

Ländern und Regionen über Frieden nachdachten und diskutierten.  

Und im November wird zum ersten Mal in Nagasaki die „Globale 

Pugwash-Hauptversammlung“ stattfinden. Die Pugwash-Konferenzen gehen auf Albert Einstein zurück, 

der die Schrecken der Atomwaffen erkannte und gegen sie appellierte. Auf der Konferenz werden sich  

Wissenschaftler aus aller Welt treffen, die Atomwaffenproblematik erörtern und von Nagasaki aus eine 

Friedensbotschaft an die Weltgemeinschaft senden.  

„Peace from Nagasaki.“ Von Nagasaki geht Frieden aus. Wir werden diese Worte auch in Zukunft mit 

ganzem Herzen befolgen und weiterhin die Saat des Friedens säen.  

Mittlerweile sind vier Jahre seit der der großen Erdbebenkatastrophe in Ostjapan vergangen, aber noch 

immer leiden Menschen in Fukushima unter den Folgen des Atomunfalls. Die Stadt Nagasaki wird diese 

Menschen auch weiterhin unterstützen.  

 

Aktuell wird im Parlament über einen Entwurf für ein neues Gesetz beraten, das die Zukunft unserer 

nationalen Sicherheit bestimmt. Die Furcht und Sorge, dass das Friedensprinzip der japanischen 

Verfassung und der Schwur, den wir vor 70 Jahren tief in unserem Herzen geleistet haben, dadurch 

gefährdet werden könnten, sind weit verbreitet. Wir fordern, dass bei den Beratungen diese Furcht und 

Sorge ernst genommen werden, und dass die Beratungen mit Weisheit, Sorgfalt und Aufrichtigkeit 

geführt werden.  

Seit diesem Jahr liegt das durchschnittliche Alter der Hibakusha bei über 80 Jahren. Wir fordern die 

japanische Regierung mit Nachdruck auf und wir appellieren an ihre nationale Verantwortung, die 

Unterstützung für die Hibakusha gemäß ihrer tatsächlichen Situation auszubauen. Und wir fordern 

ebenso mit Nachdruck, dass das Gebiet, wonach eine Anerkennung als Hibakusha möglich ist, 

vergrößert wird, damit auch weitere Überlebende der Atombombe diesen Status erhalten können, 

solange sie noch leben.  

Wir, die Bürger von Nagasaki, gedenken der verstorbenen Opfer der Atombombe in tiefer Trauer. Und 

wir erklären hiermit, dass wir uns weiterhin mit aller Kraft gemeinsam mit der Stadt Hiroshima für die 

Verwirklichung von Frieden und für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen werden.  

 

Tomihisa Taue 

Der Bürgermeister der Stadt Nagasaki  

9. August 2015 

 


