
Es ist mir eine große Ehre, Ihnen aus Anlass Ihrer Veranstaltung „6. August – Erinnerung und 
Mahnung“ meine Grüße zu übermitteln.  
 
Am 6. August 1946 reduzierte eine Atombombe Hiroshima zu Asche und nahm 
zehntausenden Menschen ihr wertvolles Leben. Der den Bürgerinnen und Bürgern von 
Hiroshima zugefügte Schmerz ist einfach unbeschreiblich – ihre geliebte Heimatstadt 
vernichtet, Familien und Freunde für immer verloren. 
 
Unsere Hibakusha (die Explosionsopfer) werden zusehends älter und viele von ihnen leiden 
immer noch unter den Spätfolgen der Verstrahlung, was mich in meinem Wirken bekräftigt, 
dass zukünftige Generationen ihre Erfahrungen und ihren starken Wille zum Frieden 
aufnehmen und rückhaltlos akzeptieren und den Wunsch nach Frieden in der Welt zu 
verbreiten. Ich bin davon überzeugt, dass die Verbreitung der Botschaft der Hibakusha zur 
Erfüllung ihres Herzenswunsches führen wird, der Abrüstung der Atomwaffen.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, fördert die Stadt Hiroshima zusammen mit mehr als 4.800 
Mitgliedsstädten der Bürgermeister für den Frieden rund um den Globus die Kampagne Vision 
2020 für die vollständige Eliminierung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2020. Nach der 
Bombardierung wurde gesagt, dass in Hiroshima für die kommenden 75 Jahre nichts wachsen 
würde und im Jahr 2020 werden wir den 75 Jahrestag des Abwurfes erleben.  
 
Als Teil meiner Bemühungen für einen verstärkten Druck für die atomare Abrüstung erkunde 
ich die Möglichkeit, Gastgeber der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrages im 
Jahr 2015 zu werden. Diese Konferenz würde die Führer von Regierungen und Diplomaten aus 
aller Welt, einschließlich der aller Atomwaffenstaaten, nach Hiroshima bringen. Ich bin 
begierig darauf, dass die Führer der Welt und Millionen von Menschen aus aller Welt nach 
Hiroshima kommen, der Stadt in der die tragische Erinnerung an die Bombardierung lebendige 
Realität ist. Ich möchte, das jeder die schreckliche menschliche Vernichtung die Atomwaffen 
bedeuten versteht und den Wunsch der Hibakusha vollständig teilt.  
 
Ich bitte einen jeden von Ihnen, sich den Wunsch von Hiroshima zu seinem eigenen zu 
machen. Bitte unterstützen Sie die Kampagne Vision 2020 der Bürgermeister für den Frieden 
und streben sie mit uns nach einem anhaltenden Frieden für die ganze Menschheit.  
 
Zum Abschluss erbiete ich Ihnen die innigsten Wünsche für den Erfolg Ihrer Veranstaltung  
„6. August – Erinnerung und Mahnung“.  
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