
 
Grußwort von dem Generalkonsul Kiminori Iwama,  
Hiroshima- und Nagasaki-Gedenktag (06.08.2022, Dortmund) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schilff, 
sehr verehrte Anwesende, 
 
anlässlich des heutigen Hiroshima- und Nagasaki-Gedenktages 2022 in Dortmund 
möchte ich auf diesem Wege einige Worte an die Veranstalter sowie alle Teilnehmer 
richten. 
 
Japan, das ja bekanntlich als einziges Land einen Atomkrieg erlebt hat, begeht den   77. 
Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima mit besonderen Gefühlen. Am 
Montag, dem ersten August, auf der Überprüfungskonferenz des Nuklearen 
Nichtverbreitungsvertrages (NPT), betonte der japanische Premierminister Kishida, der 
selbst aus Hiroshima stammt und zum ersten Mal als Premierminister Japans an der 
Konferenz teilnahm, seine Entschlossenheit, seine Vision von einer „Welt ohne 
Atomwaffen“ zu realisieren.  
 

Dieses Ziel gewinnt vor dem Hintergrund der inakzeptablen russischen Invasion der 
Ukraine besonderes Gewicht. Nach fast einem halben Jahr gibt es immer noch keine 
Anzeichen für ein Ende des Kriegs. Immer wieder droht Russland mit dem möglichen 
Einsatz von Atomwaffen und bekundet seine provozierenden Ansichten, die den 
internationalen Bemühungen zuwiderlaufen. Premierminister Kishida beschrieb in seiner 
Rede, dass momentan auf der Welt wieder die Angst umgreift, dass sich eine durch 
Atomwaffen verursachte Katastrophe wiederholen könnte. Daher müssten die 
realistischen Bemühungen für eine Welt ohne Atomwaffen Schritt für Schritt 
vorangetrieben werden, auch wenn der Weg eine größere Herausforderung denn je zu 
sein scheint. Vor diesem Hintergrund hat Premierminister Kishida auf der Konferenz den 
“Hiroshima Action Plan” vorgestellt, mit dem er beabsichtigt, zwischen dem Ideal und der 
Sicherheitsrealität eine Brücke zu schlagen.  
 
Neben diesen Bemühungen hat Japan bereits angekündigt, den kommenden G7-Gipfel 
im Mai 2023 in Hiroshima, auszurichten. Bei diesem G7-Treffen will Premierminister 
Kishida kraftvoll vorangehen, um das Streben nach einer atomwaffenfreien Welt 
voranzutreiben.  



 

Heute vor 77 Jahren wurden durch eine einzige Atombombe mehr als hunderttausend 
Menschenleben vernichtet. Ich weiß, dass die Stadt Dortmund, als Mitglied des 
Bündnisses „Mayors for Piece,“ eine friedliche Welt ohne Atomwaffen anstrebt. Ich bin 
berührt, dass sich an diesen Tag so viele Menschen in der von Japan sehr weit 
entfernten Stadt Dortmund versammeln und der Ereignisse in Hiroshima und Nagasaki 
gedenken. Ich gedenke voller Trauer der unzähligen Opfer dieser Tragödie und spreche 
auch denjenigen mein tiefes Mitgefühl aus, die immer noch an den Spätfolgen nuklearer 
Verstrahlung leiden. Ich möchte meine Grußbotschaft mit dem Versprechen schließen, 
dass die japanische Regierung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit alle 
erfolgversprechenden Maßnahmen und Anstrengungen zur Schaffung einer Welt ohne 
Atomwaffen unternehmen wird.     


