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Auf Grund einer japanischen privaten Initiative wurde im Juni 1954 vor dem Gebäude der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am East River in New York die Welt-Friedens-
Glocke installiert. Sie steht auf Erde, die aus Hiroshima und Nagasaki, den beiden Städten, 
die im Sommer 1945 durch Atombomben zerstört wurden, nach New York zum UN-Gelände 
verbracht wurde. Die Glocke wurde gegossen aus Metallteilen, die in den beiden zerstörten  
japanischen Städten gefunden wurden, sowie aus Metallmünzen und Medaillen aller Art, die 
in den 65 Ländern gesammelt wurden, die 1954 als Mitgliedsstaaten der Organisation der 
Vereinten Nationen angehörten. Die Friedensglocke wird seit 40 Jahren alljährlich vom 
Generalsekretär der UNO zum Beginn der jeweiligen Generalversammlung geläutet, um durch 
diese Zeremonie daran zu erinnern, daß die Schaffung und die Erhaltung des Friedens in der 
Welt die zentrale Aufgabe der Weltorganisation ist. 
Die World Peace Bell Association (Weltfriedensglocken-Vereinigung), die ihren Sitz in Tokio 
hat, bemüht sich seit sieben Jahren, die weltumspannende Idee der Schaffung einer 
Friedensglocke zur mahnenden Erinnerung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges im 
allgemeinen und an die Atombombenopfer von Hiroshima und Nagasaki im besonderen 
wachzuhalten. Seit 1989, d.h. fünfzig Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, hat 
die japanische Vereinigung den Hauptstädten einer Reihe von Ländern Nachbildungen der 
New Yorker Welt-Friedens-Glocke gestiftet, darunter als erster der Stadt Berlin. Bisher haben 
16 Länder diese Glocken aufgehängt. Weitere 21 Länder haben ihre Bereitschaft bekundet, 
diese Glocke zu empfangen. Insgesamt sind es bisher mehr als 100 Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen, die - mit wachsender Tendenz -diese Idee unterstützen. Berlin hat die 
Welt-Friedens-Glocke (Inschrift: FRIEDEN - FRIEDEN - FRIEDEN) vor 6 Jahren, d.h. kurz 
vor der Wiedervereinigung der beiden Hälften der Stadt und des Landes erhalten und hier im  
würdigen Rahmen dieses schönen ‘Volksparkes Friedrichshain’ aufgestellt. Zusammen mit 
der Nachbildung der Freiheitsglocke aus Philadelphia (Inschrift: ‘THAT THIS WORLD 
UNDER GOD SHALL HAVE A NEW BIRTH OF FREEDOM’), die als Geschenk des 
amerikanischen Volkes im Turm des Schöneberger Rathauses hängt, bildet die Welt-Friedens-
Glocke hier in Friedrichshain ein unzertrennliches ‘Esemble’  von Frieden und Freiheit. Das 
eine bedingt das andere. Das andere kann ohne das andere nicht verwirklicht werden. Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  fordert jeden Bürger ausdrücklich  auf, der 
Freiheit nach Innen und dem Frieden nach Außen zu dienen. 
 
Wir haben uns hier um 11 h 00 (Ortszeit Berlin) zusammengefunden, um zeitgleich mit dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, Boutros Boutros-Ghali, der um 11 h 00 (Ortszeit 
New York)  - wie alljährlich alle seine Vorgänger seit Dag Hammarskjöld  -  zur Eröffnung 
der Generalversammlung  im Rahmen einer kurzen Zeremonie die Welt-Friedens-Glocke 
läuten wird, diese Feierstunde  diesen symbolischen Anlaß gemeinsam zu begehen. In diesem 
Jahr, in dem im Mai hier im Konzerthaus am Gendarmenmarkt bei einem Staatsakt wie in 
vielen anderen Hauptstädten der Welt des Endes des Zweiten Weltkrieges vor 50 Jahren 
gedacht wurde und in der heute in New York die 50. Generalversammlung der Vereinten 
Nationen eröffnet wird, hat dieser Augenblick der Besinnung eine besondere Bedeutung. 
 
Die Charta der Vereinten Nationen erinnert uns bereits im ersten Satz ihrer Präambel an den 
Grund für die Schaffung der Weltorganisation: Zweimal im Leben der Gründungsväter, 
nämlich durch den Ersten Weltkrieg und durch den Zweiten Weltkrieg ist unsägliches Leid 
über die Menschheit gebracht worden. Damit dies nie wieder geschehen kann, sind die 
Vereinten Nationen geschaffen worden. (Auch in der Präambel des vier Jahre jüngeren 
Grundgesetzes  heißt es ausdrücklich: „..daß das deutsche Volk von dem Willen beseelt ist...in 
einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen...“)An der Gründungskonferenz der 
Vereinten Nationen , die am 25. April 1945 - d.h. zwei Wochen vor der bedingungslosen 
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Kapitulation des Deutschen Reiches und mehr als drei Monate vor der bedingungslosen 
Kapitulation des japanischen Kaiserreiches - in San Francisco begann, nahmen Vertreter von 
50 Nationen teil, darunter die Alliierten, alle Staaten Lateinamerikas, die von den Hitler-
Truppen befreiten Staaten Europas, die arabischen Länder sowie einige Nationen Afrikas und 
Asiens. Seit 1945 kamen 135 neue Staaten hinzu. Die von Anfang an angestrebte Universalität 
der UNO ist mit 185 Mitgliedsstaaten heute nahezu vollständig erreicht.  Die 
Weltbevölkerung hat sich von damals rund 2,5 Mrd. Menschen auf jetzt rund 5,7 Mrd. 
Menschen weit mehr als verdoppelt. 
 
Die Hoffnung der Menschheit, daß durch die Gründung der Weltorganisation sozusagen 
automatisch die Weltprobleme ihre Lösung fänden und militärische Konflikte verhindert 
würden, war damals so unrealistisch wie heute. Aus heutiger Sicht geradezu seherisch hat dies 
der damalige U.S.Präsident Harry Truman in seiner Rede zum Abschluß der Konferenz von 
San Francisco am 26. Juni 1945 wie folgt formuliert: „Die Charta ist nur ein erster Schritt zu 
einem dauerhaften Frieden. Niemand behauptet, daß sie schon jetzt endgültig oder vollendet 
sei. Die Welt steht nicht still, und diese Tatsache verlangt ständige Anpassungen, aber diese 
Anpassungen werden auf friedliche und nicht auf kriegerische Weise vollzogen werden. Allein 
die Tatsache, daß wir die Charta jetzt haben, ist eine große Errungenschaft. Wie viele haben 
gezweifelt, daß es möglich wäre, ein Übereinkommen zwischen fünfzig Völkern zu erreichen, 
die so verschiedenartig in ihrer Abstammung, Religion, Sprache und Kultur sind. Aber diese 
Unterschiede sind vergessen worden über der unerschütterlichen Einheit des Willens, allen 
Kriegen ein Ende zu setzen.“ Der  britische Premierminister Winston Churchill  formulierte  
seine Einschätzung  der Möglichkeiten und des Einflusses der Vereinten Nationen kürzer und 
drastischer: „Die Organisation wird die Welt zwar nicht in den Himmel bringen, sie könnte 
aber wenigstens verhindern, daß wir alle in der Hölle landen.“ Beide Mutmaßungen haben 
sich - bisher jedenfalls - als zutreffend erwiesen.  
 
Für diejenigen, die das „System der Vereinten Nationen“ vor einem halben Jahrhundert 
gegründet haben, d.h. neben den Vereinten Nationen in New York, Genf und Wien, auch die 
Vielzahl der Sonderorganisationen, regionalen Kommissionen und die Weltbankgruppe, hatte 
dies noble und idealistische Unterfangen letzten Endes nur ein einziges wesentliches Ziel: den 
Frieden sichern. Diesem Ziel sollten unterschiedliche Mittel dienen: 
- Die direkte Suche nach dem Frieden mittels „kollektiver Maßnahmen“, vom Sicherheitsrat  
 in Szene gesetzt. Am Beispiel der „Blauhelmeinsätze“, die wir täglich durch  alle  Medien in   
 Bosnien -Herzegowina und in anderen Brennpunkten von Konflikten in der Welt verfolgen, 
 sind dies Aktionen, die  wohl am nachhaltigsten zur ‘Imagebildung’ der UNO in der Meinung  
 der Weltöffentlichkeit beitragen. 
 
- Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit, die  vor allem dank der schon 
genannten Sonderorganisationen der Vereinten Nationen (UNESCO; WHO; ILO; UNIDO 
u.a.m.) zwischen den Fachleuten  aus allen Teilen der Welt  zu allen gemeinsam 
interessierenden Themenbereichen ermöglicht wird. 
 
- Die Organisation eines zentralen Verhandlungs- bzw. Diskussionsforums, in dem die 
nationalen Politiken aufeinander abgestimmt werden können und die - wichtiger noch - zu 
Weltaktionsplänen zu verschiedenen Themen aufrufen. Als Beispiele möchte ich nennen die 
sog. Welt-Wissenschafts- und Technologiekonferenz im August 1979 in Wien, an deren 
Vorbereitung ich  seinerzeit  verantwortlich beteiligt war, die Welt-Klimakonferenz im 
Frühjahr dieses Jahres im ICC in Berlin oder, als jüngstes Beispiel,  die soeben in Peking zu 
Ende gegangene Weltfrauenkonferenz. Keine dieser Weltkonferenzen hat - um mit Churchill 
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zu sprechen - ‘die Welt in den Himmel gebracht’ und eine alle befriedigende Lösung der 
diskutierten Weltprobleme erreicht.  Das wäre auch zu einfach. Erreicht wurde indessen  bei 
diesen und vielen anderen UNO-Konferenzen, daß eine weltweite 
Bewußtseinssensibilisierung entwickelt wurde und ein Verständnis für die globale 
Interdependenz  nahezu aller Fragen, von denen wir bisher meinten, daß wir sie auf eine 
einzige Weltregion beschränken könnten. 
Die wichtige Rolle der im UN-Vorfeld angesiedelten ‘NGO’s’, d.h. der inzwischen ebenfalls 
weltweit wirkenden Nichtregierungsorganisationen wie z.B: ‘Greenpeace’ ist hier 
ausdrücklich zu erwähnen. Sie sind es, die anders als die Regierungsorganisationen weniger 
Rücksichten auf eine irgendwie definierte ‘Staatsraison’ zu nehmen haben und 
öffentlichkeitswirksame weltweite Protestaktionen wie derzeit beispielsweise gegen die 
Wiederaufnahme nuklearer Testreihen durch Frankreich in der Südsee oder in China 
durchführen können.  
Der  Ost-West-Gegensatz in der Welt, d.h. der  jahrzehntelange ‘Kalte Krieg’ zwischen der 
sog. „Ersten’ und ‘Zweiten Welt’, der  - sichtbar durch den Fall der Mauer in Berlin und durch 
das Einreißen des ‘Eisernen Vorhanges’ in ganz Europa -, auf friedliche Weise überwunden 
worden ist, hatte fast von Anbeginn die Arbeit der UNO gelähmt. Er hat die eigentlichen 
Menschheitsprobleme, nämlich die menschenwürdige Entwicklung der immer noch 
sogenannten  ‘Dritten Welt’ weitgehend verdeckt. Das neue  Feindbild, welches zu bekämpfen 
alle Staaten der Völkergemeinschaft aufgerufen sind, heißt Terrorismus, internationale 
Verbrechen, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Gewaltkonflikte, 
umweltgefährdende Einflüsse, die Gefahr neuer Seuchen u.a.m. 
 
In seiner Rückschau auf das in fünfzig Jahren durch die Vereinten Nationen Erreichte sagte 
der UNO-Generalsekretär kürzlich  in San Francisco bei der Feier zum 50. Jahrestag der 
UNO-Gründung folgendes: 
„Die Vereinten Nationen sind keine Weltregierung und können es nie werden. Sie sind keine 
Institution zur Umverteilung von Reichtum. Sie sind keine starke Bürokratie mit eigener 
Agenda. Sie erteilen keine Aufträge für internationale Sicherheit. Sie haben außer der 
Autorität und den Streitkäften ihrer Mitglieder keinerlei militärische Fähigkeit. Aber sie sind 
der einzige Apparat für kollektive Zusammenarbeit aller Nationen. Sie sind das einzige 
globale Werkzeug zur Förderung von Frieden und Sicherheit. Sie sind die einzige weltweite 
Institution für Entwicklungshilfe. Sie sind der einzige Wächter über die Menschenrechte rund 
um den Erdball. Sie bieten den einzigen gemeinsamen Rahmen zur Stärkung des 
internationalen Rechts.“ 
 
Die heute beginnende 50. Generalversammlung wird im Sinne dieser Worte des 
Generalsekretärs die neue Rolle der UNO in der zweiten Hälfte ihres ersten Jahrhunderts  im 
Lichte der von der Staatengemeinschaft der Welt an ‘ihre’ Weltorganisation gestellten 
Erwartungen zu debattieren haben. Sie wird auch sagen müssen, wie die wachsenden 
Aufgaben der Vereinten Nationen bezahlt werden sollen. 
 
Gestern sind es 22 Jahre her, daß die beiden Teile Deutschlands als Vollmitglieder in die 
Vereinten Nationen aufgenommen wurden. Der damalige Bundeskanzler und spätere 
Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, der zuvor - darauf sollten wir stolz sein - in 
schwieriger Stunde Regierender Bürgermeister dieser Stadt war -, sagte  zu diesem Anlaß in 
seiner ersten Rede vor der Generalversammlung in New York-  und damit möchte ich 
schließen - : „Die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft hat die Vereinten Nationen möglich 
gemacht. Der Hang des Menschen zur Unvernunft macht sie notwendig. Der Sieg der 
Vernunft wird es sein, wenn eines Tages alle Staaten und Regionen in einer 



 5 

Weltnachbarschaft...zusammen leben. Ich werde das nicht mehr erleben.Aber ich möchte dazu 
noch beitragen...“ 
 
 
 
 
 


