
der Frieden Muss FinAnzierT Werden
Engagement und selbstloses Handeln unserer 
Mitglieder ermöglicht Vieles, aber nicht Alles.
Aktionen und Projekte brauchen zur materiell- 
technischen Absicherung entsprechende Geldmit-
tel. Davon hängt die Ausstrahlung der Aktivitä-
ten oder die Nachhaltigkeit friedenspolitischer 
Bildungsarbeit ab. 
Hier ist private unterstützung notwendig!

Für eine WeLT 
oHne 
AToMWAFFen
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die WeLTFriedensgLocKe berLin 
wurde auf Vorschlag der Weltfriedensglockenge-
sellschaft Tokio/Japan errichtet. Am 1. Septem-
ber 1989 wurde sie im Volkspark Friedrichshain, 
unter großer Beteiligung der Bevölkerung und in 
Anwesenheit von Regierungsvertretern der DDR, 
feierlich eingeweiht. Anlass war der 50. Jahres-
tag des Beginns des 2. Weltkrieges. Gleichzeitig 
erfolgte in Warschau die Einweihung einer weite-
ren Weltfriedensglocke.
Die Weltfriedensglocken stehen an Orten in der 
Welt, die das Ringen der Völker nach Frieden 
in besonderer Weise unterstützt haben und mit 
Friedensinitiativen in Verbindung stehen. Ihre 
Errichtung geht auf eine Initiative von Überleben-
den des Atombombenabwurfes auf die Stadt Hi-
roshima zurück. Jedes Jahr wird am 6. August an 
der Weltfriedensglocke im Volkspark Friedrichs-
hain mit einer Gedenkveranstaltung der Opfer 
der Atombombenabwürfe vom 6. und 9. August 
1945 auf die Städte Hiroshima und Nagasaki/
Japan gedacht. 
Zu Beginn der jährlichen UNO-Vollversammlung 
läutet der UN-Generalsekretär die Weltfriedens-
glocke in New York und das Läuten der Weltfrie-
densglocken in aller Welt ermahnt die Staaten 
zur Friedenspfl icht. 
Die Friedensglocken in aller Welt sollen als 
mahnendes Denkmal daran erinnern, was für 
Grausamkeiten der Krieg und seine Folgen her-
vorrufen können. 
Die Weltfriedensglocke steht heute im vereinigten 
Berlin symbolisch für eine Botschaft der Versöh-
nung, der Verständigung und des Friedens.

Wir unTersTüTzen KAMPAnien Wie



• Durch Publikationen gegen Geschichtsfälschung, 
Vergessen menschlichen Leids, Intoleranz und 
kriegerische Grausamkeit anzugehen

• Mit kritischen Kiezspaziergängen Jugend lichen, 
Touristengruppen und auch Neuberlinern die 
Geschichte ihres Wohnumfeldes an der Friedens-
glocke Berlin nahe zu bringen

• Beim Erhalt, der Pflege und Instandhaltung des 
japanischen Tempels und seiner Weltfriedensglok-
ke im Volkspark Friedrichshain aktiv mitzuwirken

• Friedenspolitische Höhepunkte wie z.B. die 
 jährlichen Ostermärsche zu unterstützen.                                             

Wir unTersTüTzen die Forderungen
der FriedensbeWegung

Atomwaffen abschaffen – uranwaffen verbieten
Wir fordern eine vollständige atomare Abrüstung 
mittels eines weltweiten vertraglichen Verbots von 
Atomwaffen, die auch die zivile Nutzung der Nu-
klearenergie beendet.
Konflikte entschärfen durch den Stopp der 
nATo-expansion 
Wir fordern den Stopp neuer Waffenprogramme, 
wie z.B. das Raketenabwehrsystem in Osteuropa, 
und Verhandlungen über atomare und konventionel-
le Abrüstung mit Russland.
Keine Militärunion der europäischen union
Wir fordern, die Militarisierung der EU auf Null zu-
rückzufahren, die schnellen Eingreiftruppen aufzulö-
sen. Europäische Rüstungsprojekte sind einzustellen 
und die „Europäische Verteidigungsagentur“ ist 
aufzulösen.
Auslandseinsätze der bundeswehr beenden
Wir fordern die Beendigung aller Auslandseinsätze 
der Bundeswehr sowie den Verzicht auf militärisch 
getriebene „neue deutsche Verantwortung“. Eine 
Entwicklungshilfe ohne „zivil-militärische Zusammen-
arbeit“. 
Keine Kampfdrohnen und Kriegsroboter
Wir fordern, Kampfdrohnen weltweit zu ächten. 
Entsprechend der Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom Februar 2014 soll sich die Bundes-
regierung für das Verbot „extralegaler Tötungen“ 
einsetzen und diese nicht weiter begünstigen.

schluss mit rüstungsexporten: 
umstellung auf zivile Produktion
Wir fordern, dass Waffenexporte geächtet und 
gesetzlich verboten werden.
gegen die Militarisierung von bildungswesen 
und gesellschaft
Wir fordern, die Kooperationsverträge Bundeswehr-
Schule auf Länderebene aufzuheben, Zivilklauseln 
an Hochschulen flächendeckend einzuführen.
den Flächenbrand im nahen osten stoppen
Wir fordern, die Sanktionen gegen Syrien, die 
Unterstützung bewaffneter Oppositionskräfte und 
die Interventionsdebatte in internationalen Gremi-
en zu beenden. Der Waffenexport in den Nahen 
und Mittleren Ostens ist zu stoppen.
Für internationale solidarität statt 
ressourcen-Ausbeutung
Wir fordern, dass die weltweit verfügbaren Res-
sourcen menschengerecht, ökologisch, sozialver-
träglich und nachhaltig genutzt werden.
Für solidarität mit Migrantinnen und eine 
humane Flüchtlingspolitik
Wir fordern, dass das Grenzregime der EU entmi-
litarisiert und humanisiert wird. Nicht Flüchtlinge 
sind zu bekämpfen, sondern Fluchtursachen.

Wir brauchen ihre Teilnahme 
an friedenspolitischen Aktio-
nen und ihre solidarität durch 
finanzielle Unterstützung. 

Jeder Beitrag zählt für die Stärkung der Frie-
denskräfte, erscheint er auf den ersten Blick auch 
noch so klein. 
Unsere Mitglieder bringen sich in ganz unter-
schiedliche Projekte oder Initiativen ein. Eine Betei-
ligung ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden.

      unser Verein
Wir sind ein gemeinnütziger, eingetragener Ver-
ein, der seit dem 7. oktober 1999 besteht. Wir 
setzen uns aktiv für eine atomwaffenfreie Welt 
ein. Wir sind überzeugt davon, dass der Frieden 
nur sicher ist, wenn Konflikte ohne Androhung 
oder einsatz von Waffen gelöst werden. gegen-
über Parteien und religionen sehen wir uns als 
unabhängig und ungebunden. 

unsere scHWerPunKTe sind                                  
• Die durchführung der jährlichen gedenkveran-

staltung am 6. August für die Opfer der Atom-
bombenabwürfe auf die japanischen Städte 
Hiroshima und Nagasaki vom 6. und 9. August 
1945 mitzutragen

• Zum internationalen Kindertag (1.6.) an der 
Weltfriedensglocke mit Kita-Gruppen und 
Grundschulklassen Aktionen im Zeichen der 
Friedenstaube zu gestalten

• An Schulprojekttagen eine “doppelstunde für 
den Frieden“ mit Vorträgen, Antikriegs-Videos 
und Diskussionsrunden zu gestalten

• Mit der Hiroshima – nagasaki – Ausstellung 
eine breitere Öffentlichkeit über die Gefahren 
eines  Atomkrieges aufzuklären

• Durch das Verlegen von stolpersteinen im 
Straßenbild ein öffentliches Zeichen gegen 
das Vergessen zu setzen und mit Straßenzu-
satzschildern das antifaschistische erbe zu 
bewahren

www.berliner-friedensglocke.de


