
Friedensdeklaration von Nagasaki 
 
Schließen Sie bitte Ihre Augen und hören Sie zu 
 
Tausende Arme und Beine waren abgetrennt 
Eingeweide herausgerissen  
Maden fielen über die Körper her, 
Jene wenigen, die noch lebten, suchten nach ihren Liebsten 
Und verbrannten die Toten, die sie fanden. 
Der Rauch der Feuer stieg in den Himmel auf 
Und das Blut der Unschuldigen färbte den Fluss Urakami. 
 
Für uns, die wir mit unseren Brandnarben davongekommen waren, hatte der Krieg endlich ein Ende. 
 
Und doch 
Meine Mutter und mein Vater sind für immer fort. 
Meine Brüder und Schwestern werden nie mehr wiederkehren. 
 
Menschen sind schwach und sie vergessen schnell; 
Und so begehen sie die immer gleichen Fehler, wieder und wieder. 
 
Und doch 
Diese Sache darf nie vergessen werden. 
Diese eine Sache darf sich niemals wiederholen 
Niemals. Ganz gleich, was kommt…  
 
Diese Zeilen wurden von einer Frau verfasst, die den Abwurf der Atombombe auf Nagasaki, am 9. August 1945, 
um 11:02 Uhr, am eigenen Leib erlebte. Die damals Siebzehnjährige verlor ihre Familie und wurde selbst 
schwer verwundet. Mit ihrem Gedicht mahnt sie uns eindringlich, dass niemand jemals wieder eine solche 
Tragödie erleben darf. 
 
Die Atombomben wurden von Menschenhand gebaut und sie wurden über den Köpfen anderer Menschen 
gezündet. Das bedeutet, dass menschlicher Wille Sie auch wieder verbannen kann, und dieser Wille muss 
seinen Ausgangspunkt im Kopf jedes einzelnen Menschen haben. 
 
Die weltweite Bedrohung durch Nuklearwaffen ist zurzeit extrem groß. Nuklearwaffen werden von einigen 
heutzutage wieder zunehmend als nützliches Mittel angesehen. Die Vereinigten Staaten arbeiten an kleineren 
Atomwaffen mit vermeintlich beherrschbarer Wirkung und auch Russland hat angekündigt, neue 
Nuklearwaffen entwickeln und aufstellen zu wollen. Zudem steht der INF-Vertrag über nukleare 
Mittelstreckensysteme, der einst das Ende des Rüstungswettlaufs des Kalten Krieges besiegelte, vor seiner 
Auflösung, und auch das New-START-Abkommen zur Begrenzung der strategischen Angriffswaffen ist in Gefahr. 
Diese großen menschlichen Errungenschaften und Ergebnisse unser langjährigen Bemühungen, die Welt von 
der Geißel der Atomwaffen zu befreien, werden eine nach der anderen zunichte gemacht und die Gefahr einer 
nuklearen Katastrophe wächst immer weiter. 
 
Wurden denn die verzweifelten Appelle der Überlebenden an die Welt, dass sich das Grauen, das durch die 
Atomwaffen verursacht worden ist, „niemals wiederholen“ darf, etwa überhört? 
 
Die Antwort ist Nein. Viele in den Vereinten Nationen, in Regierungen, Gemeindeverbänden und besonders in 
den Bürgerinitiativen um die Überlebenden der Atombombenabwürfe teilen diese Ansicht und erheben ihre 
Stimmen. 
 
Bürgerinitiativen haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass viele leise Stimmen, die gemeinsam 
sprechen, die Welt verändern können. Nach den Tests der Wasserstoffbomben über dem Bikini-Atoll im Jahr 
1954 erhob sich eine weltweite Protestwelle, die letztlich zu den Atomteststoppabkommen führte. Ebenso 
haben Bürgerbewegungen eine wichtige Rolle auf dem Weg zum Atomwaffenverbotsvertrag TPNW im Jahr 
2017 gespielt.  Jeder Einzelne von uns mag klein erscheinen, aber wir sind keinesfalls machtlos. 
 
Mein Appell richtet sich an die weltweite Zivilgesellschaft. 
 



Reden wir weiter darüber, wie wir den Krieg und die Atombombenabwürfe erlebt haben, und teilen wir unsere 
Erfahrungen mit den nachfolgenden Generationen. Das Wissen über die Gräuel des Krieges ist ein wichtiger 
erster Schritt auf dem Weg zum Frieden.  
 
Fördern wir weiter das gegenseitige Vertrauen zwischen den Menschen auch über Staatsgrenzen hinweg. 
Wenn sich die Menschen untereinander vertrauen, hilft dies dabei, den Ausbruch von nationalen Konflikten zu 
verhindern. 
Erklären wir unseren Kindern, wie wichtig es ist, das Leid Anderer zu verstehen. Damit pflanzen wir die Samen 
des Friedens in ihren Herzen. 
 
Es gibt vieles, das wir für den Frieden tun können. Geben wir uns nicht der Resignation und Gleichgültigkeit hin, 
sondern fördern wir weiter unsere Kultur des Friedens. Lassen Sie uns unsere Stimmen erheben und 
gemeinsam klarmachen, dass Atomwaffen unnütz sind. 
 
Dies ist die große Rolle, die wir spielen können, selbst wenn jeder Einzelne von uns klein erscheinen mag. 
 
An die Staatsoberhäupter in aller Welt. Besuchen Sie die Städte, die von den Atombomben verwüstet wurden, 
und hören und sehen Sie selbst, was hier geschah. Begreifen Sie die ganze Unmenschlichkeit von Atomwaffen. 
An die Staatsoberhäupter der Atommächte. Der Atomwaffensperrvertrag (NPT) wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. 
Alle Atommächte sollten sich die Bedeutung dieses Vertrags in Erinnerung rufen, der eine atomwaffenfreie 
Welt anstrebt und alle Länder in die Pflicht nimmt, ihren Beitrag dazu zu leisten. Insbesondere appelliere ich 
an die Vereinigten Staaten und Russland, ihrer Verantwortung als atomare Supermächte gerecht zu werden 
und der Welt konkret zu zeigen, wie sich die Nuklearwaffenarsenale drastisch verkleinern lassen. 
 
Ich appelliere zudem an die japanische Regierung. Japan hat sich vom Atomwaffenverbotsvertrag TPNW 
abgewandt. Als einziges Land auf der Welt, dass selbst von der verheerenden Wirkung der Atomwaffen 
betroffen war, muss Japan diesen Atomwaffenverbotsvertrag baldmöglichst unterzeichnen und ratifizieren. Zu 
diesem Zweck rufe ich Japan auf, den aktuellen Trend zu einer Entnuklearisierung der Koreanischen Halbinsel 
aufzugreifen und sich für ein ganzes nuklearwaffenfreies Nordostasien stark zu machen, in dem alle Länder 
nicht etwa unter einem „atomaren Schutzschirm“, sondern unter einem „atomwaffenfreien 
Schutzschirm“ existieren können. Und vor allem fordere ich die japanische Regierung auf, dem in der 
japanischen Verfassung verankerten Grundsatz zu folgen, dass „Krieg niemals eine Lösung sein darf“, und bitte 
sie, diesen Geist in die Welt zu tragen. 
 
Das Durchschnittsalter der Atombombenüberlebenden liegt jetzt bei mehr als 82 Jahren. Ich rufe die 
japanische Regierung auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die alternden Überlebenden zu unterstützen 
und auch jenen Betroffenen zu helfen, die bislang nicht als Überlebende registriert worden sind. 
 
Als eine Stadt, die selbst atomare Verwüstung erleben musste, bietet Nagasaki den Menschen in der Region 
Fukushima weiter ihre Hilfe an, die noch bis heute, acht Jahre nach dem verheerenden Reaktorunglück, mit 
der radioaktiven Verseuchung zu kämpfen haben. 
 
Mein tiefes Mitgefühl gilt denen, die ihr Leben durch die Atombomben verloren, und ich versichere Ihnen, 
dass Nagasaki entschlossen ist, gemeinsam mit Hiroshima und allen Menschen, die sich weltweit für den 
Frieden einsetzen, unermüdlich für die Abschaffung aller Atomwaffen zu kämpfen und der Vision eines 
dauerhaften Weltfriedens zu folgen. 
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