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Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Frieden und Nachhaltigkeit
Prof. Weizsäcker ist einer der bekanntesten und engagiertesten Streiter für eine bessere Welt. Er hielt eine tolle Rede
zum 80. Geburtstag am Brandenburger Tor. Bekannte
Bücher: “Faktor 5”, “Wir sind dran” u.v.a.m.

Ernst Ulrich von Weizsäcker berichtet in diesem Gespräch, wie die Menschheit doppelten Wohlstand bei halbiertem Naturverbrauch erreichen kann. Es geht um die Vor- und Nachteile von
Abfall und Wiederverwendung.
Er spricht über die Bemühungen der Politik, die darauf abzielen, dass es der Menschheit gut und
immer besser geht - in Sachen Wohlstand, Gesundheit, vernünftige Schulen, verlässliche Polizei
usw.. Er erklärt die Auswirkungen der Privatisierung durch den Staat und spricht über die Zerstörung der Artenvielfalt und die Rolle und Verantwortung der Agrarlobby in diesem Zusammenhang.
Er sprach von seiner jugendlichen Begeisterung: den Raupen und den Schmetterlingen… Er sprach
von seinem Engagement für Frieden, und von Trump mit seiner Kriegssprache. Er sprach von der
Notwendigkeit einer rohstoffarmen Wirtschaft, mit „cradle to cradle“ und von schlimmen 500
MrdDollar in die Subventionierung von fossilen…,
Man muss auch das Volk ermahnen, denn das Volk will das so…,
Er sprach auch über Biologische Kybernetik, negative Rückkoppelung, Stabilisierungsrückkoppelung, disruptive Technologie. Wir sprachen über das zweite Buch des Club of Rome, die „erste
globale Revolution“. Dies war in der Zeit des Optimismus, der Überwindung des kalten Krieges,
wobei wir paradiesische Zeiten kommen sahen, (die im Manifest von Russell und Einstein als eine
Möglichkeit vorher gesagt wurden) Leider hat dann der neoliberale Kapitalismus gesiegt.
Greta Thunberg ist laut ihm so bescheiden und weiß sehr gut Bescheid.
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Reiner Braun
Friedensaktivist, Journalist und Historiker
Sprecher der „Kooperation für den Frieden“, Co-Präsident
des International Peace Bureau, ehemaliger Geschäftsführer der IALANA, den Juristen für Frieden.

Reiner Braun berichtet von seinem gesellschaftlichen Engagement, das bereits in seiner Jugend
begann und wie Frieden sein Leben prägte.
In diesem Interview geht es über langfristige Interessen der Menschheit, wie man die Menschen
motivieren kann, für ihre Interessen einzustehen. Es geht um die Bewegung “Friday for Future”
und wie man Krisen auch als Chance nutzen kann. Des Weiteren berichtet Reiner Braun noch über
international bedeutsame Tage zum Thema Frieden und den Flaggentag.
Er kämpft gegen den „doppelten Selbstmord“, das bedeutet Selbstmord durch die menschengemachte Klimaüberhitzung und den drohenden Atomkrieg. Die Krise ist auch als Chance
zu sehen, Corona zeigt, dass es geht, wir müssen die Klima und die Friedensfrage ähnlich beherzt
anpacken…
Wie kann man die Menschen motivieren, für ihre Interessen einzustehen? Man muss sie bei ihren
Interessen abholen…
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Dr. med. Christoph Krämer
Chirurg, IPPNW
Wir kennen uns seit dem Irakkrieg von 1990/91. Er ist begeisterter Chirurg im Krankenhaus - auch wenn er dort die
Perversion der Medizin durch die Privatisierung hautnah
erlebt. Er ist ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der
deutschen IPPNW-Sektion sowie langjähriger Koordinator
des IPPNW-Arbeitskreises “Süd-Nord”.

Das ausführliche Gespräch mit ihm beleuchtet die Entwicklung der Friedensarbeit seit dem Ende
des Kalten Krieges - mit wichtigen Stationen darin wie der Ablösung des bis dahin dominierenden
Ost-West-Konflikts durch den Nord-Süd-Konflikt, der Kriegslegitimation durch Menschenrechtsschutz (“humanitäre Intervention”) und durch Terrorbekämpfung (“War on Terror”) und mündet in
die Erkenntnis, dass unser gegenwärtiges neoliberales Gesellschaftsmodell in einer Welt, die zum
Dorf geworden ist, historisch überholt, da in sich nicht friedensfähig ist. Es müsse daher durch ein
strukturell friedensfähiges, unserer modernen, globalisierten Welt angemessenes Modell ersetzt
werden. “Heilige Kühe” wie persönlicher Profit und Marktwirtschaft als Leitparadigmen passen
nicht mehr in diese moderne Zeit und taugen weder für die Gewährleistung einer stabilen Gesundheitsversorgung noch einer sicheren, im Gleichgewicht befindlichen Weltgesellschaft.
Als wichtige Stationen erscheinen Publikationen wie der “IPPNW Body Count” (internationale
Ausgabe 2015), der wahrscheinlich den weltweit ersten Versuch darstellt, die Todesopfer des sog.
“Krieg gegen den Terror” zu zählen (etwa 1,3 Millionen allein in den ersten 10 Jahren) und u.a.
zum Gegenstand einer Plenardebatte im Bundestag wurde, sowie das 2018 erschienene IPPNWAkzente “Der Syrienkrieg - Dimension, Hintergründe, Perspektiven”, das ein erschreckend hohes
Maß an Verantwortung für diesen Krieg hier im Westen und auch in Deutschland aufdeckt und für
die definitive Beendigung des Krieges durch Beendigung von wirtschaftlicher und diplomatischer
Blockade eintritt (soll jetzt ebenfalls auf Englisch herausgebracht werden - wenn der IPPNW-Vorstand hoffentlich von der Notwendigkeit dazu überzeugt werden kann).
Abschließend weist Christoph Krämer auch einzelne Nicht-IPPNW-Publikationen aus verschiedenen Zeitabschnitten hin, die aus seiner Sicht Schlüsselinformationen für die Friedensarbeit
enthalten.
Ergänzt wird dieses Interview durch ein ausführliches BONUS-Gespräch zum KSZMNO-Projekt,
das einen innovativen Ansatz zur Lösung der jahrzehntelangen Konflikte in der Nahmittelostregion darstellt (siehe Inhaltsverzeichnis)!
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Dr. med. Ernst Ludwig Iskenius, “Elu”
Arzt, Hauptorganisator der jährlichen Proteste in Büchel
Wir waren zusammen im kurdischen Gebiet in der Türkei.
Zu seinen jährlichen Protesten in Büchel hielt er einen
tollen Vortrag in der Dornse im Altstadtrathaus in Braunschweig. Weiter war er ärztlicher Leiter von Refugio VS,
einem psychosozialen Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge.

Themenübersicht:
Krieg - die schlimmste Krankheit! Er hat die Wirkung von Krieg am eigenen Leib in Jugoslawien
erlebt. Er betrachtet Minderheiten als Sauerteig. Für die Verhinderung von Krieg und für Frieden
brauchen wir unbedingt das Soziale. Die Vorbereitung zum Atomkrieg tötet jetzt und heute und
zu jederzeit mehr Menschen als in beiden Weltkriegen!
was begeistert dich? Alles was schön ist…
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Eckehard Binder
Evangelischer Pfarrer
Seit vielen Jahren ist er damit beschäftigt, den palästinensisch/israelischen Konflikt zu mildern. Ich fuhr mit
ihm vor Jahren zu einer sehr eindrucksvollen Reise nach
Bethlehem.

In diesem Interview geht es um Themen wie: der dritte Weg Jesu, aktive Gewaltfreiheit „Schalom“ – Bezug zu jüdischem Glauben. Was kommt nach dem Tod? Motivation zum politischen Handeln in dieser Welt. Die aktuell gute Rolle der Kirchen bei der „Atomaren Abschreckung“ wurde
besprochen.
Fridays For Future und Greta Thunberg sind mutmachende Menschen…
Es geht ihm um den guten Geist Gottes. Bei der letzten Demonstration der „FFF“ im September
hat er den Geist Gottes gespürt, Glaube ist nicht nur für das Jenseits, nein auch für jetzt...
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Roland Blach
Landesgeschäftsführer der DFG-VK (Friedensgesellschaft)
in Baden-Württemberg
Ich denke immer wieder an seinen phänomenalen Vortrag beim “Flaggentag” 2017 in Braunschweig: “vor 1 1/2
Stunden wurde in New York der UN-Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet”

Roland Blach erzählt im Gespräch, was ihn tief in seinem Herzen bewegt, über die Friedenssehnsucht der Menschen und die Diskursfähigkeit. Er empfindet sich auf Augenhöhe mit denen
an der Nahtstelle der Macht. Es geht darum, nur im Dialogischen schaffen, nicht im Erpresserischen.
Er berichtet über seine Gedanken und Erfahrungen, ob auf dieser Erde alles kaputt geht, oder wir
Menschen das Paradies erschaffen werden. Weiter spricht er über Konzepte der evangelischen
Kirche, um aus dem Militär auszusteigen. Weitere Informationen dazu gibt es bei der evangelischen Landes-Kirche in Baden unter dem Titel: “Sicherheit neu denken”
https://humane-wirtschaft.de/2019_04/HW_2019_04_S35-39.pdf
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Dr. Uwe Meier
Der Mann von BS Spiegel, www.braunschweig-spiegel.de
Der Agrarwissenschaftler Uwe Meier hat den Begriff der
“Agrarethik” geprägt und füllt ihn friedenspolitisch, theoretisch und auch praktisch aus. Siehe sein Buch “Agrarethik Landwirtschaft mit Zukunft” https://braunschweig-spiegel.
de/buchvorstellung-agrarethik-landwirtschaft-mit-zukunft/

Frieden, so seine Meinung, kann nur unter Gerechtigkeit entstehen. Die derzeitige industriell geprägte Landwirtschaft ist nicht zukunftsträchtig, weil sie nicht am Lebendigen orientiert ist sondern
am Geld. Landgrabbing, Landumnutzung, Waldzerstörung, problematische Wasserressourcen und
fehlende Landtitel für Frauen sind kriegsfördernd. Klimawandel, Reduzierung Biodiversität und
massive soziale Ungleichheit, verbunden mit Ausbeutung der Menschen und Ressourcen sind
Kriegsgründe.
Praktisch hat Uwe Meier die Firma “Projektwerkstatt Urwaldgarten” gegründet und kauft unter
ethisch orientierten Maßstäben in Kolumbien Kakao aus Koka- und Kriegsgebieten ein, wobei
die Bauern den Preis bestimmen. Er vertreibt den Kakao als Friedensschokolade, u.a. den Braunschweig-Löwen als Hohlfigur.
http://www.fair-in-braunschweig.de/projektwerktstatt-urwaldgarten/
Uwe Meier gewährt Einblicke in die Welt der Kindersklaverei. „Sklavenarbeit hat nie nachgelassen
und ist heute besonders schlimm.“
Kommunalpolitisch engagiert sich Uwe über die von ihm gegründete Internetzeitung
www.braunschweig-spiegel.de.
Vor 15 Jahren gründete Uwe mit die “Bürgerinitiative Braunschweig” (BIBS), um den vielen
Initiativen der Stadt eine parlamentarische Stimme in Rat zu geben. Für die BIBS kandidierte er
seinerzeit für das Amt des Oberbürgermeisters.
Er unterstützt die unabhängige Bürger-Zeitung braunschweig-spiegel.de.
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Dr. Michael Köllisch
Friedensaktivist
Er ist ein Braunschweiger HNO Arzt und engagiert sich in
Friedensgruppen in Braunschweig.

Er sieht große Probleme bei den Grundwerten der Demokratie und sucht nach Möglichkeiten, eine
direktere Demokratie zu etablieren, wirbt deshalb für die demokracy-app und empört sich über
die völlig überzogenen Rüstungsausgaben. Zurzeit gibt die Nato mindestens das 15-fache der
Rüstungsausgaben von Russland aus und soll diese Ausgaben sogar noch steigern.
Er achtet auf die Bedeutung und Wichtigkeit von Demonstrationen und beteiligt sich zurzeit
an wöchentlichen Kundgebungen auf dem Kohlmarkt. Helmut Käss unterhält sich mit Michael
Köllisch weiter über politische Einflüsse und Lobbyismus, ebenso wie über eine globalere Denkweise, die sich z.B. um den Erhalt der Artenvielfalt kümmert.
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Jürgen Rose
Offizier i.R., Publizist
Deutscher Publizist, der 2007 als Oberst der Bundeswehr
aus Gewissensgründen seine Beteiligung am
Tornado-Einsatz in Afghanistan verweigerte. Er führte
auch hochrangige Gerichtsprozessen gegen die völkerrechtswidrigen Einsätze der Bundeswehr.

Jürgen Rose und Helmut Käss sprechen über Verstöße gegen Völkerrecht und Verfassungsrecht
und, dass Bürger die Bundesrepublik gar nicht wegen der Beteiligung an einem Angriffskrieg
verklagen können. Wir haben in größtmöglich denkbarer Weise gegen Völkerrecht und Verfassungsrecht verstoßen! Angriffskrieg ist das größtmögliche Verbrechen, weil es alle anderen
Verbrechen in sich birgt.
Sie diskutieren über den unerträglichen Zustand, dass wir mehrfach haarscharf am Atomkrieg
vorbeigeschrammt sind.
Die USA haben sich noch nie an irgendwelches Recht gehalten. Sie tragen die Fahne des Rechts
vor sich her, aber sie definieren, was Recht ist.
Militär kann nicht Sicherheit schaffen, es kann höchstens politische Spielräume eröffnen.
Afghanistan war ein vorhersehbares Desaster.
Europäische Verteidigungsfähigkeit, aber nicht Angriffsfähigkeit sei dringend notwendig.
Es geht um die Zukunft von Militär und Menschheit.
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Prof. Norman Paech
Frieden und Völkerrecht
Prof. Paech ist emeritierter deutscher Professor für Politikwissenschaft und für Öffentliches Recht an der Uni
Hamburg, ehemaliger außenpolitischer Sprecher der
Linken, im Beirat der IPPNW und vielen anderen Organisationen.

Inhalt dieses Gesprächs ist die Beleuchtung historischer Kriege und Krisensituationen und was
man daraus für eine bessere Zukunft lernen kann und welche politischen Auswirkungen diese
Katastrophen hatten.
Prof. Paech erzählt von seinen Beobachtungen und Handlungen während seiner politisch aktiven
Zeit, wofür er sich eingesetzt hat und was durch die Bemühungen über all die Jahre bereits an
Fortschritten erreicht werden konnte.
Probleme gab es mit Wikipedia, die er mühsam weitgehend korrigieren konnte. Eine Katastrophe
war der völkerrechtswidrige Krieg gegen Jugoslawien. Vor 10 Jahren nahm er an dem Versuch
teil, mit Schiffen die völkerrechtswidrige Abschnürung von Gaza zu durchbrechen. Dabei wurde
ihr erstes Boot sabotiert, sie stiegen auf die türkische Marvi Marmara um, wobei die Israelis 9
unbewaffneten Türken erschossen. Die israelische Regierung hat alles geraubt, was sie dabei
hatten.
Die Bundesanwaltschaft ist nicht unabhängig.
Der Iran hat übrigens in den letzten Jahrhunderten nie andere Staaten angegriffen. Felicia Langer,
hat wegen den Grundtatsachen der Auseinandersetzung, viel Verständnis für beide Seiten des
israelisch/palästinensischen Konflikts.
Die Klage der Kurdischen PKK, dass sie eine Befreiungsbewegung seien, wurde in Deutschland
abgewiesen, aber erst kürzlich übernahm das oberste belgisches Gericht „seine“ Position, sie sei
ein Kombattant, mit gleichen Rechten wie die staatliche Armee.
Wir können Einiges tun, z.B. Rekommunalisierung des Gesundheitssystems und des Bildungssystems, wir müssen auf die UN Charta immer wieder hinweisen.
Er ist für ein viergeteiltes Deutschland, kleine Staaten tendieren nicht zu Kreuzzügen… Ost, West,
Schweiz ( Baden-Würtenberg?), Österreich(Bayern?).
Ein Buch: Völkerrecht und Machtpolitik in den internationalen Beziehungen von Norman
Paech und Gerhard Stuby
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Andreas Sarakacianis
Kongressveranstalter der KitaRevolution.de
Andreas engagiert sich dafür, das Bildungssystem zu revolutionieren und den Kindern in den Kitas auf Augenhöhe zu begegnen. Er wünscht sich einen richtigen KinderGARTEN, in dem jedes Kind wachsen und gedeihen
kann, und durch achtsame Begleitung das Wunder entfaltet, das in ihm steckt. Denn die Kinder sind noch unverdorben.

Andreas erzählt von seinen Beobachtungen in Bezug auf die Umgangsformen mit Kindern und
von seinen Bemühungen, diese nachhaltig zu verbessern. Kinder werden häufig noch nicht für voll
genommen und zur Hörigkeit erzogen. Im Umgang mit Kindern muss Berührbarkeit wiederhergestellt werden. Man muss den Leute zum Beispiel ein Gefühl geben, dass keiner Krieg will, das
Hetzen gegen „Diktatoren“ ist problematisch, die Kinder als Opfer werden ausgeblendet…
Was kann jeder Einzelne tun, um mit Kindern besser zu kommunizieren und sie ernst zu nehmen?
Wenn wir sie nicht ernst nehmen, nehmen die Kinder später als Erwachsene die Probleme ihres
Umfeldes ebenso wenig ernst. Umwelt, Klima, Tiere, Freunde - Kindern liegt sehr viel an ihrer
Umwelt. Sie müssen nur damit in Berührung gebracht werden und die richtigen Werte vermittelt
bekommen. Wie können Erwachsene ihre Verantwortung als Eltern und Erzieher übernehmen
und dieser Verantwortung gerecht werden? Der Vorwurf: Was für ein schlechter Mensch bist Du,
führt zu Trotz.
Es geht darum, das Gefühl zu erzeugen: „Die Welt braucht mich!“ und jeden anzuregen, damit
er in seinen Interessen Experte werden kann. Nach seiner Überzeugung ist jeder aus einem bestimmten Grund auf der Welt, jeder sollte sein Herzensthema finden und bearbeiten.
Wir haben so tolle Möglichkeiten, für Freude, Liebe und Schönes zu sorgen!
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Klaus Mori
Kongressveranstalter “beyond limits” (https://beyond.li/)
Im Laufe seines Lebens wurde Klaus Mori immer wieder
mit dem Tod konfrontiert. Dadurch tat sich für ihn eine
Welt jenseits des Begreifbaren auf. Erst dreißig Jahre nach
den ersten Erkenntnissen, ausgelöst durch die Sterbebegleitung eines weiteren geliebten Menschen, entschied
er sich, seine außergewöhnlichen Erfahrungen und paranormalen Fähigkeiten ernst zu nehmen.

Klaus Mori spricht über den inneren Frieden. Menschen, die diesen inneren Frieden in sich
gefunden haben, sind durch keinen äußeren Sturm mehr aus der Ruhe zu bringen. Sie bleiben
gefestigt.
Nicht-Materie überwiegt in ihrer Bedeutung die Materie bei weitem. Bei der Friedensarbeit geht
es für Mori nicht darum, die Welt im Außen zu verändern, sondern das Gefühl von Dankbarkeit
in sich zu entwickeln. Frieden zu finden, mit der Andersartigkeit des Partners beispielsweise und
dabei ruhig zu werden, das ist das Ziel. Nicht den Fehler machen, die Erwartungen anderer zu
erfüllen und zu denken, dass man nach irgendwelchen Vorgaben funktionieren müsse. Es geht
einzig und allein um Selbstverwirklichung und die volle Ausschöpfung unseres Potenzials und
Seelenplans. „das Paradies erkennen, was da ist“.
Menschen haben die Möglichkeit, die Welt zu einem Paradies zu machen, oder zu einer Hölle!
Die Welt ist ein explodierendes Feuerwerk… es braucht Menschen, die brennen, es braucht auch
Planer, die Frieden planen.
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Nirit Sommerfeld
Schauspielerin, Sängerin, Autorin
Nirit ist eine Künstlerin und engagierte Deutsch-Israelin für einen gerechten Frieden zwischen Palästinensern
und Israelis. Bunt, farbig, temperamentvoll. Sie ist in Israel aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit, und ist
deshalb zurückgekehrt. Inzwischen lebt sie aus politischen
Gründen wieder in Deutschland.

Nirit Sommerfeld berichtet im Interview über ihre Erfahrungen als Kind der sogenannten „Second Generation“; ihr Großvater wurde im KZ ermordet, ihr Vater überlebte den
Holocaust durch Flucht nach Palästina. Doch auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ist hier ein ständiger Kampf nötig: Siehe der Skandal um den Göttinger
Friedenspreis. https://helmutkaess.de/Wordpress/?p=7155
Sie kehrte nach Israel zurück, doch sie empfand die politische Situation als unerträglich. Was sie
erlebte und wie ihre Sichtweise sich änderte, teilt sie im Gespräch mit den Zuhörerinnen und
Zuhörern.
Der Bericht über sie in Wikipedia war anfangs diffamierend und voller Unwahrheiten, um
sie als Antisemitin darzustellen. Mit viel Streit, teilweise vor Gericht, ist der Eintrag jetzt relativ
neutral.
Sie spricht über den Kapitalismus und den stetigen Drang nach Wachstum, und was Menschen
von Kindern lernen können. Wie klein und machtlos ist der Mensch, „es gibt Tage, an dem ich
an allem zweifele, aber wir singen und lachen trotzdem. Es ist schon alles gesagt, aber vielleicht
müssen wir es immer wiederholen“…
Ich sprach über ihr Streitgespräch mit „Antideutschen“ Studenten in Kassel. Sie findet es essentiell, mit Leuten zu diskutieren, die nicht ihrer Meinung sind. Erich Fried redete mit einen
Neonazi, suchte die Annäherung. Diesen Ansatz fand sie zunächst befremdlich, war aber dann
davon begeistert.
Weitere Themen sind Armut, Musik, Schauspielerei, Ungerechtigkeiten, Satire. Nirit spricht über
den Weltfrieden, startend vom sogenannten Konflikt Israel/Palästina und Krise als Chance.
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Frieder Schöbel
Lehrer, Gründer des Braunschweiger Friedenszentrums
Gründer des Friedenszentrums von Amnesty International
Braunschweig, Mitgründer der ersten Integrierten Gesamtschule Braunschweigs, bei der es dank demokratischer Struktur keine alleinigen Herrscher oder Schulleiter
gibt, sondern eine kollegiale Schulleitung, sowie ein mitbestimmendes Plenum, bei dem auch die SchülerInnen
und Eltern ein gleichrangiges Stimmrecht haben.

Durch die von ihm 2005 mit gegründete Initiative “Forum Crisis Prevention e.V.” konnten inzwischen 16 Fälle erfolgreicher Krisenprävention - also Verhinderung von Kriegen und Bürgerkriegen
– gesammelt und in einem Sammelband publiziert werden.
Er setzt sich unermüdlich für Friedensarbeit und damit für mehr Gerechtigkeit auf der Welt
ein. Im Zuge dieses Engagements beteiligte er sich an vielen Eine-Welt-Initiativen, um ein Bewusstsein für die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Arbeit an Themen wie Menschenrechten,
Klimawandel, Fairem Handel, Gleichberechtigung und Erinnerungskultur zu schaffen.
Frieder Schöbel, jetzt in Berlin, organisierte und hielt auch selbst bis 2015 in Braunschweig Hunderte Vorträge an der Volkshochschule und in vielen gesellschaftlichen Gruppen. Für Events wie
Friedenstage, Ostermärsche, Friedenstagungen und die Schaffung von Gedenkstätten an die NSZeit hat er sich bemüht, eine breite Information der Gesellschaft zu erreichen und sie für die
wichtigen Themen zu sensibilisieren.
Ihn begeistern Bemühungen, Methoden der Gewaltfreiheit, der friedlichen Konfliktbearbeitung
und der Rettung des Planeten zu erforschen und praktisch umzusetzen.
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Dr. Elke Schrage
Gynäkologin
Teilnahme an Ausflügen der IPPNW in die kurdischen
Provinzen in der Türkei zum Frühjahrsbeginn, zum
Bieispiel im gefährlichen Jahr 2019, als Diyarbakır und
Cizre schwer beschädigt wurden.

Inhaltliche Schwerpunkte:
•

Frauengesundheit, die größten Frauenkiller sind Krieg und Hunger. „Sobald es den Frauen
besser geht, reduziert sich die Menschheit von selbst“

•

Wichtig ist die IPPNW Aussage: „Wir werden euch nicht helfen können, die Lebenden werden
die Toten beneiden.

•

Was begeistert Dich? Familie und Verbindungen, vielschichtige Probleme, und sie betont, wie
wichtig Freundlichkeit ist. Denn Wunden verheilen nicht in einer Generation. „Wie schön war
die Entschleunigung durch Corona“
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Prof. Hartmut Graßl
Ein Spezialist für das Klima
früherer Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats
der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU), vielfältiger Autor, der zum Beispiel das Büchlein
“Klimawandel: Was stimmt?” geschrieben hat, worin er die
Kraft der Sonne beschreibt, die alle Energiesorgen stillen
kann.

Durch seine langjährige Forschung zu Aerosol-Teilchen (kleinste Schwebeteilchen), erzählt er in
diesem Gespräch, wie dramatisch sich eine kriegerische Auseinandersetzung mit Atomwaffen
auswirkt. Dies aber nicht nur, wenn die großen Atommächte sich bekriegen. Bereits ein “kleiner”
Atomkrieg zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan würde eine weltweite Hungerkatastrophe
ungeheuren Ausmaßes auslösen. Es würde eine Verdunkelung durch starke Teilchenwolken in
der hohen Atmosphäre geben, die jahrelang zu massiven Ernteausfällen weltweit führen würde.
Weiter wird das Thema Pandemie besprochen, in Rückblick auf asiatische Pandemien in den
Jahren 1969/1970 und davor. Was hätten wir daraus lernen können und sollen? Und sollten es
spätestens jetzt…
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Brigitte Constein-Gülde
Mitglied des Friedensbündnis in Braunschweig
Seit zwei Jahren in der Kohlmarkt/Samstagsdemogruppe
“für eine friedliche Weltrevolution”. Ihre Familie sei kriegsgeschädigt, das seien viele.
Sie ist auch Malerin, und eine Verehrerin ihres Vaters, der
viele Friedensbilder gemalt hat. Sie ist eine großartige
Moderatorin.

Brigitte Constein-Gülde spricht über die Voraussetzung, bei sich selbst zu beginnen, um Veränderung
bewirken zu können und welche Rolle Erziehung dabei spielt. Sie spricht über die Bedeutung von
Werten und über Fehler, die während der Corona-Pandemie gemacht wurden. Wichtig ist die
Betonung des Positiven, „der Helmut ist wunderbar, so wunderbar wie ich…“
„Die Welt ist sehr erhaltenswert, weil sie so schön ist… „
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Dr. med. Alex Rosen
Kinderarzt, Co-Vorsitzender der deutschen IPPNW
Alex Rosen ist Co-Vorsitzender der IPPNW, der Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkriegs /
Ärzt*innen in sozialer Verantwortung, und seit vielen Jahren unermüdlich aktiv gegen den Wahnsinn der nuklearen
Kette - vom Uranbergbau über zivile und militärische
Atomindustrie bis hin zum strahlenden Erbe des Atomzeitalters - dem radioaktiven Niederschlag und Atommüll.

Behandelte Themen in diesem Interview:
•

Nukleare und fossile Energieerzeugung töten auf vielerlei Weise. Energiesparen, Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und innovative Speichertechnologien sind die Lösung.

•

Atomenergie und Atomwaffen sind zwei Seiten derselben Medaille: Atomkraftwerke gibt es
nur wegen Atomwaffen

•

Die Coronaviruspandemie zeigt uns die Grenzen unseres Umgangs mit dem Planeten auf und
gleichzeitig auch die Chancen, was plötzlich möglich ist, wenn der politische Wille da ist.

•

Bei dem Kyotoprotokoll wurde das Militär ausgeklammert - diese Fehlentscheidung muss
revidiert werden. Das Militär ist auch ein Klimakiller

•

Die Menschheit und vor allem unser Planet hält unseren Lebensstil nicht mehr lange durch
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Christian Enengl
Bewusstseins-Trainer, Mentor für Positionierung und
Mindset (www.christianenengl.com)
“Was erleben andere, wenn sie Dir begegnen?”.
“Was haben andere davon, dass es Dich gibt?!”
Christian Enengl hilft seinen Coachees, sich ihrer Veraltensmuster und Glaubenssätze bewusst zu werden, um das
Steuer im Leben zu übernehmen und das eigene Potenzial vollständig auszuschöpfen.

Christian Enengl spricht über Naturgesetze wie Saat und Ernte, oder Ursache und Wirkung und
welche Relevanz diese Gesetze für die Friedensarbeit haben.
Er setzt sich dahingehend für Frieden ein, indem er im Inneren der Menschen ansetzt. Menschen
müssen sich ihrer eigenen Wünsche und Ziele bewusst werden und beginnen ihr Potenzial zu
leben. Wer ein Leben lang hinter seiner Bestimmung zurückbleibt, entwickelt sich in Richtung
Frustration und Depression, was wiederum Nährboden für Ärger, Zorn, Wut und Gewalt ist.
Wenn es der Menschheit gelingt, der jungen Generation ein Wertefundament zu vermitteln,
nach dem diese jungen Leute später leben werden, dann kann Frieden entstehen, sofern diese
Werte auf Nächstenliebe, Rücksicht, Mitgefühl, Mut, Dankbarkeit udgl. basieren.
Aktuelle Missverständnisse führt er darauf zurück, dass Werte wie Gier, Egoismus und Neid vorrangig existieren und die Menschen lenken. Je mehr Macht ein Mensch hat, desto stärker wirkt
sich sein durch seine Werte bestimmtes Handeln auf die Menschheit aus. Bemühungen im Außen
sind wichtig, aber um die Ursache der aktuellen, kriegerischen Umgangsformen zahlreicher Menschen zu korrigieren, bedarf es seiner Meinung nach einer Konzentration auf die inneren Werte.
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Jen Riedel - GESPRÄCH AUF ENGLISCH!
Unternehmerin und Umweltaktivistin
Sie arbeitet für Start-ups und Communities, zum Beispiel
mit der Organisation „Surf Rider“, die sich um die Ozeane
kümmert. Sie arbeitet mit Start-ups, mit sehr leidenschaftlichen Menschen, die unsere Welt neu gestalten! Diese Unternehmer haben teilweise eine persönliche Bindung an
das Problem, das sie zu lösen versuchen und sie versuchen,
eine Firma zu gründen, um dieses Problem zu lösen.

Dies muss auf Englisch gehört werden, wir haben bei den wenigen
englischen Beiträgen keine Übersetzung. Hier sind einige Hinweise auf
Deutsch und auf der folgenden Seite in Englisch.
Jen Riedels Mission und Motivation ist es, Verbindungen von Gründern zu Investoren oder zu Mentoren herzustellen. Für den Weltfrieden glaubt sie an den individuellen Beitrag, um dem Nachbarn zu helfen und einen Beitrag zu leisten.
Menschen müssen beginnen sich so um andere zu kümmern, wie sie selbst behandelt werden
möchten. Mitten in einer globalen Pandemie ist die menschliche Verbindung sehr wichtig, die oft
in sozialen Medien verloren geht, online und offline muss man sich um andere Menschen kümmern.
In der Beratung von Start-ups sieht Jen immer wieder, dass diese Unternehmen viel mehr erreichen können, wenn sie einen klaren Fokus haben. Dieser klare Fokus, diese klare Ausrichtung,
ist immens wichtig. Gut zu beobachten ist das Thema Ausrichtung aktuell bei Greta Thunberg. Sie
handelt mit Beständigkeit. Die Welt brennt - wir müssen jetzt alle handeln! Stehen Sie also auf,
lassen Sie sich inspirieren und motivieren und packen Sie das Leben an.
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Jen Riedel - TALK IN ENGLISH!
Entrepreneur and environmental activist
She works for start-ups and communities, for example
with the organization “Surf Rider”, which takes care of the
oceans. She works with start-ups, with very passionate
people who are reshaping our world! These entrepreneurs
sometimes have a personal attachment to the problem
they are trying to solve and they are trying to start a company to solve this problem.

This must be heard in English, we have no translation for the few English
contributions. Here are some notes in English and on the site before in
German.
Jen Riedel’s mission and motivation is to connect founders to investors or to mentors. For world
peace she believes in the individual contribution to help and contribute to the neighbor.
People need to start caring for others the way they want to be treated themselves. In the midst
of a global pandemic, human connection is very important, often lost in social media, online and
offline you have to care for others.
In consulting start-ups, Jen sees often that these companies can achieve much more if they have
a clear focus. This clear focus, this clear direction, is immensely important. The topic of alignment
can be well observed at Greta Thunberg. She acts with consistency. The world is burning - we all
have to act now! So get up, get inspired and motivated and get down to business.
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Angela Reinhardt
Friedensaktivistin & Kräuterfee
Ich kenne sie als Teilnehmerin der Friedensmontagsmahnwachen in Braunschweig, als „Kräuterfee“ und als
Unterstützerin der Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V.

Beim Interview sagte sie, sie sei „gelernte DDR Bürgerin“. Ihr gehe es persönlich sehr gut, aber
sieht auch die, denen es schlecht geht. Sie hat Freunde in östlichen Ländern, Russland sei wunderschön. Der Frieden beginnt bei Dir selbst, versuche, selbst ein Vorbild zu sein, z.B durch Konsumverzicht. Sie engagiert sich bei Friedens- und Abrüstungsdemonstrationen. Gesundheit und
Bildung gehöre nicht in private Hand. Wir brauchen wieder mehr Natur, saubere Luft, sie möchte
Minisolaranlagen und Windanlagen. Die Jasperallee sei abgeholzt, die Umwelt geschädigt, es
gehe uns zur Zeit nicht gut wegen der Coronakrise. Die wirtschaftlichen Schäden seien enorm.
Ihre Chefs sind human. Wir brauchen einen Lösungsmodus, wie ihn auch Greta fordert. „das
Haus brennt“, es geht um zügige Lösungen. Wir müssen alle Teil der Lösung sein und die Folgen
mildern. Sie arbeitet deshalb bei der „Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe“ mit, dort arbeiten alle
ehrenamtlich. Und sie empfiehlt das Buch: „Wir sind Frieden“. Jeder solle nach seinen Fähigkeiten
zum Frieden, gesunder Umwelt und guten sozialen Verhältnissen beitragen…
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Hauke Schlesier
Student, FFF (Friday for Future) - Mitglied
Wir arbeiten beide in einem Verein, der die Energiewende
in Braunschweig voranbringen möchte. Und wir kennen
uns seit dem Versuch von Prof. Kuck, Anhänger der AfD
vom menschengemachten Klimawandel zu überzeugen.
”https://helmutkaess.de/Wordpress/?p=8309

Kern des Gesprächs sind die Zusammenhänge zwischen Frieden, Klimawandel und
Gesellschaft.
Reicht der technische Fortschritt aus, um die Probleme des Klimawandels zu bewältigen? Welche
Änderungen brauche es in gesellschaftlichen und politischen Strukturen? Das gesellschaftliche
Wertesystem entscheidet über die Anwendung der Technik und damit darüber, welche Rolle die
Technik in Bezug auf den Klimawandel spielen kann.
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Dr. Felix Käss
Doktor der Physik und Galliumnitritspezialist
Er ist ein Mensch, der viele Kontakte zu allen möglichen
Menschen aller Hautfarben knüpft und gern in der Welt
herumreist. Er hat seinen Lebensschwerpunkt zur Zeit in
der Umgebung von Boston.

Felix spricht im Interview über Quantenphysik und Halbleiterphysik und wie diese die gesamte
exponentielle Entwicklung der Menschheit bewirkte. Das eigentliche Potential entfaltet sich
gerade erst jetzt. Einstein sagte, Wissenschaft ist am besten, wenn sie ist wie ein spielendes Kind.
Er spricht über die zwei zum Zeitpunkt des Interviews parallel tobenden Hurricans im Golf von
Mexiko, zwei gleichzeitig gab es noch nie! Wir sprachen über Gretas Klimaschutz-Bemühungen
und wie Menschen diese unterstützen können. Er sagte noch etwas über einerseits die Zusammenarbeit von Generalisten und Spezialisten und andererseits „Pyramiden“, das heißt krasse Ungleichheit, wobei sich maßgebliche Leute in den USA als Rosen, uns als Gänseblümchen und den
Rest der Menschheit als Unkraut empfinden…
Die Idee der Dachdemo fand seine volle Zustimmung.
Felix berichtet aus seinem Spezialgebiet und betont die Wichtigkeit und Möglichkeiten des Materials
Gallium. Gallium ist zurzeit der „Superstar“. Es gibt extrem viele Anwendungen. Insbesondere im
Solarbereich ist es unglaublich wichtig. Die Versorgung der Erde mit Energie ist kein wirkliches
Problem mehr.
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Dr. Hellen Barsosio - GESPRÄCH AUF ENGLISCH!
Kenianische Ärztin
National sitzt sie in der technischen Arbeitsgruppe für die
Gesundheit von Müttern und Neugeborenen, der technischen Arbeitsgruppe für die Prävention der Übertragung
von Mutter auf Kind, der technischen Arbeitsgruppe für
HIV-Pflege und -Behandlung und kürzlich der technischen
Arbeitsgruppe für Malaria in der Schwangerschaft.

Dies muss auf Englisch gehört werden, wir haben bei den wenigen
englischen Beiträgen keine Übersetzung. Hier sind einige Hinweise auf
Deutsch und auf der folgenden Seite in Englisch.
Sie sagte, 20% der Schwangeren haben einen positiven Malariatest. Als Medizinstudentin kam sie
in Kontakt mit der IPPNW (www.ippnw.org), sie durfte nach Deutschland, war in Freiburg im Jahr
2007.
Sie hält die Nähe zur Ippnw. Sie spürt die Klimakrise, sie hatten im letzten Jahr eine schreckliche
Überschwemmung, dadurch viele Vertriebene.
Sie ist begeisterte Ärztin für öffentliche Gesundheit, sie möchte, dass schwangere Frauen in einer
sichereren Umgebung leben, es gibt einen Mangel an Sicherheit.
2020 sollte die erste Weltkonferenz der IPPNW (www.ippnw.org) in Afrika in Kenia sein, sie
wurde auf 2021 wegen Corona verschoben. Sie wird organisiert von jungen Ärzten. Da sie 37 sei,
seien 75% der Bevölkerung jünger als sie! “Ich bin eine Ältere” ... Sie ist auf der Suche nach guter
Gesundheit, besseren Medikamenten, pragmatischer Forschung, sie ist Malaria-Forscherin. Die
Malaria-Todesrate ist höher als die von Covid19. Ihre Familie lebt in “kesomu”, dort gibt es auch
mehr Tod durch HIV. Die Polizei hatte Maskenpflicht gefordert, hat sich aber jetzt entspannt. bei
Pocken gab es ja seinerzeit eine Todesrate von 10%, viel höher als bei Corona. Glücklicherweise ist
es eine Krankheit (die einzige), die durch Impfung ausgerottet wurde...
Die Probleme mit dem Nord-Süd- Gefälle sind sehr komplex, die Afrikaner wurden als minderwertig
bezeichnet, in ihrer Kultur, als Sprache, als Menschen, wir sind mit dem Gefühl aufgewachsen, die
Weißen seien etwas besseres. Statt die Reichtümer unseres Landes abzubauen, kannst du Dein Land
für wenig Geld verkaufen. Eine Revolution des Geistes ist nötig, nach Art von Martin Luther King,
Lumumba. Die afrikanischen Länder müssen zusammenarbeiten. Gandhi ist auch ein großes
Vorbild. Frieden beginnt für sie in der Familie. Wenn Kinder sehen, wie Mama und Papa sich schlagen,
(als Familienebene) ist es nötig, die Praxis der Gewaltlosigkeit zu üben. Da sagte auch ein verstorbener Kongressabgeordneter, John Lewis, sein Hauptideal sei die Liebe. Er handelte mit Liebe,
und das mit der Polizei, die ihn verprügelt hat. Vielleicht können wir bei der Weltkonferenz im
nächsten Jahr auch über die Anregung einer jährliche Weltdachkundgebung reden.
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Dr. Hellen Barsosio - TALK IN ENGLISH!
Kenyan doctor in the IPPNW
Nationally, she sits on the Technical Working Party on Maternal and Newborn Health, the Technical Working Party
on Prevention of Mother-to-Child Transmission, the Technical Working Party on HIV Care and Treatment and, more
recently, the Technical Working Party on Malaria in Pregnancy.

This must be heard in English, we have no translation for the few English
contributions. Here are some notes in English and on the site before in German.
She said 20% of pregnant women have a positive malaria test. As a medical student she came in
contact with the IPPNW (www.ippnw.org), she was allowed to go to Germany, was in Freiburg in
2007, was part in a protest against Heckler und Koch.
She keeps the proximity to the Ippnw. She feels the climate crisis, they had a terrible flood last
year, thereby many displaced persons.
She is an enthusiastic public health doctor, she wants pregnant women to live in a safer environment, there is a lack of security.
2020 should have been the first world conference of the IPPNW (www.ippnw.org) in Africa, and
just in Kenia! It was postponed to 2021 because of Corona. It is organized by young doctors. Since
she is 37, 75% of the population is younger than her! “I am an older woman” ... She is in search of
good health, better medicines, pragmatic research, she is a malaria researcher. The malaria death
rate is higher than that of Covid19. Her family lives in “kesomu”, there is also more death from HIV.
The police had called for masks for Covid19 to be compulsory, but now they have relaxed. In the
old times we had a death rate of 10% for smallpox! Fortunately, it is one disease (the only) that has
been eradicated by vaccination...
The problems with the north-south divide are very complex, the Africans were called inferior, for
culture, as language, as people, we grew up with the feeling that white people are something
better. Instead of reducing the wealth of our country, you can sell your land for little money. A
revolution of the spirit is needed, in the style of Martin Luther King, Lumumba. The African countries must work together. Gandhi is also a great example. Peace begins in your family. When children see how mom and dad are fighting each other, (from a family level) it is necessary to adopt
the practice of non-violence. This said a late congressman, John Lewis, he said his main ideal was
love. He acted with love, and that with the police who beat him up. Perhaps at next year’s world
conference we can also talk about the idea of an annual „world roof rally“.
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Heiko Hilmer
Ingenieur, Klima- und Menschheitsaktivist
Die Tinyhouse-Siedlung ist sein Projekt. Zwei Ingenieure,
Astrid und Heiko, ein Ehepaar, das sich voll in den
Klimaschutz gehängt hat, insgesamt ein kraftvolle
Familienlobby für eine gute Sache. Regionale Kllma- und
Energie-Agentur:
www.r-eka.de/ueber-uns/reka-zum-anfassen

Schwerpunkte des Interviews:
•

Erneuerbare Energien - eine friedliche Energieform: „Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein
ganzes Dorf“ Greta Thunberg - sie zeigt, wie schön es wäre, wenn wir anders handeln würden.
Corona – eine riesige Chance zum Umdenken! Braunschweig muss handeln: Auch mit TinyHouses, Hilfe zur Selbsthilfe.

•

Was können wir von BS aus machen? Konsumberatung…, Reka, Arbeitsplätze schaffen in der
Ökoszene, Vernetzung, nicht so sehr Hilfe zur Selbsthilfe, da dies zu kompliziert sei, sondern
Vermittlung von Förderung als Dienstleistung…

•

Shanghei sei als Stadt autofrei!

•

Wir sind alle eine menschliche Familie.
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Prof. Abraham Behar - GESPRÄCH AUF ENGLISCH!
Nuklearmediziner, IPPNW Arzt
Er ist ehemaliger Professor für Biophysik und Nuklearmedizin und ehemaliger Präsident der Ärzte für den Frieden,
der IPPNW in Frankreich und Präsident der IPPNW Europa.

Dies muss auf Englisch gehört werden, wir haben bei den wenigen
englischen Beiträgen keine Übersetzung. Hier sind einige Hinweise auf
Deutsch und auf der folgenden Seite in Englisch.
Abraham Behar war als junger Arzt im Militär in Algerien, Soldaten gegen Zivilisten, es war
schrecklich. Die Opposition in Algerien sagt, wir wollen zuerst Freiheit haben… Er wurde zum
Aktivisten für Frieden und Gerechtigkeit.
Später lernte er Bernard Lown, den Gründer der IPPNW kennen. Der sagte, für die Atomwaffenbedrohung ist nur Prävention möglich. In der Pyramide der Gewalt stehen an der Spitze die Atomwaffen,
aber auf der Basis ist die soziale Gewalt! Auch Korona ist eine soziale Gewalt, es gibt keine wirksame
Behandlung, nur die Distanz, die soziale Gewalt nimmt gegen Frauen und Kinder zu. In den verarmten Regionen von Paris kam es zu überraschenden Solidarisierungen der jungen Pariser Migranten mit den alten Leuten, für die sie einkauften und sie versorgten. Die regionale Versorgung
wurde wichtig, die gelbe Jacken Bewegung. Freiwillige Medizinstudenten kümmerten sich um
die „corona hot spots“ im Elsaß und „haut saine“ in der nähe von Belgien.
Wir sollten unseren Planeten wieder groß machen, wir sollten uns gegenseitig unterstützen, als
menschliche Familie denken.
Ein Marsch von Indien nach Frankreich wurde in Armenien wegen Corona gestoppt. Der Marsch
war für die indischen Bauern gedacht, um Europa zu sagen, dass die Frage des Friedens in Indien
auch die Frage des Friedens in der ganzen Welt ist.
Als Jude sagt er, Du kannst einen anderen lieben, und dann kannst Du dich selbst lieben. Die chirurgische Maske schützt überwiegend den anderen, aber wenn ich Dich beschütze, kannst du auch
mich beschützen. Wenn ich für die Freiheit der libanesischen Menschen kämpfe, kämpfe ich im
selben Augenblick für meine eigene Freiheit, bei jedem Konflikt.
Einerseits kann man von der Kleinfamilie aus den Frieden fördern, aber es ist auch eine kollektive
Revolution notwendig. Machen wir unseren Planeten wieder groß.
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Prof. Abraham Behar - TALK IN ENGLISH!
Nuclear physician, IPPNW doctor
He is a former Professor of Biophysics and Nuclear
Medicine and former President of Doctors for Peace,
IPPNW in France and President of IPPNW Europe

This must be heard in English, we have no translation for the few English
contributions. Here are some notes in English and on the site before in
German.
Abraham Behar was a young doctor in the military in Algeria, soldiers against civilians, it was terrible. The opposition in Algeria says we want freedom first... He became an activist for peace and
justice.
Later he met Bernard Lown, the founder of the IPPNW. Lown said, that only prevention is possible
for the nuclear threat. In the pyramid of violence, nuclear weapons are at the top, but social violence is at the base! Also corona is social violence, there is no effective treatment, only distance,
social violence is increasing against women and children. In the impoverished regions of Paris,
there were surprising solidarizations of the young Parisian migrants with the old people for whom
they were shopping and providing for them. Regional care became important, the yellow jackets
movement. Volunteer medical students took care of the “corona hot spots” in Alsace and “haut
saine” near Belgium.
We should make our planet great again, we should support each other, think as a human family.
A march from India to France was stopped in Armenia because of Corona. The march was meant
for the Indian farmers to tell Europe that the question of peace in India is also the question of
peace in the whole world.
As a Jew, he says you can love another human being, and then you can love yourself. The surgical mask mainly protects the other, but if I protect you, you can protect me. When I fight for the
freedom of the Lebanese people, I am fighting for my own freedom at the same moment, in every
conflict.
On the one hand, peace can be promoted also by the nuclear family, but it is also necessary for a
collective revolution.
Let us make our planet great again.
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Elsa Rassbach
Filmemacherin und Journalistin, Drohnenspezialistin
Elsa Rassbach ist US-amerikanische Staatsbürgerin. Sie
lebt und arbeitet oft in Berlin. Sie ist in Code Pink, Nein zur
NATO und der Anti-Drohnen-Kampagne in Deutschland
aktiv. Ihr Kurzfilm “Wir waren Soldaten im” Krieg gegen
den Terror “” wurde gerade in den USA veröffentlicht.

In dem Interview sprachen wir darüber, wo wir uns kennengelernt hatten: Bei „Gaza-Freedom
March“ von Codepink, der in Kairo stattfand, da wir nicht nach Gaza durften. Aber wir nutzten
den Vorteil als Touristen, fast tägliche verbotene Protestdemos zu machen und den Staat gut zu
ärgern, wodurch wir möglicherweise zum Sturz von Mubarak beitrugen.
„Drohnen“ sind eigentlich stachellose, harmlose männliche Bienen. Die Waffenhändler haben
diese Bezeichnung deshalb gewählt, damit es harmlos klang. Mit Bewaffnung werden sie zu
Monstern. Man sucht, wie und wo man Menschen töten kann. Der US-Präsident darf alle Menschen töten, die er verdächtigt, Terroristen zu sein. Der Präsident ist damit wie ein Monarch. In
den USA war es zu spät, die Drohnen zu verhindern, dort hatten wir wegen der Geheimhaltung
keine Chance. Mit der Hilfe von Medea Benjamin, die nach Deutschland kam, machten wir ein
Treffen von acht Ländern, bei dem ich auch teilnahm.
Andere Themen hat sie auch bearbeitet, Atomwaffen, Waffenexport, irgendwie habe sie die Rolle
der Expertin angenommen. „Ich liebe alle, die sich für den Frieden einsetzen.“
Einige Fakten zu den Drohnen:
•

In einem von 28 Fällen ist laut einer Untersuchung der Getötete wirklich das Ziel!!!!

•

Israelische Drohnen töteten in Gaza über 200 Kinder.

•

„Schutz der Soldaten“: Keiner starb seit 2014 bei Bundeswehreinsätzen.

•

Italien und Frankreich haben bewaffnete Drohnen. Die Behauptung, deutsche Drohnen würde
korrekt eingesetzt, ist nicht glaubwürdig, denn Deutschland erlaubt Drohnenmorde von Ramstein aus und Africom in Stuttgart.

•

Bisher wurden Drohnen nur gegen Schwarze, Braune oder Muslime eingesetzt! Also
rassistisch!

•

Wieviel Kriege sind durch Drohnen angezettelt worden…

•

Ein gutes Zeichen ist, dass noch nie so viele Weiße gegen den strukturellen Rassismus aufgestanden sind.
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Heinz Zemke
Unternehmer, Projektmanager
Heinz Zemke hat in vielen anderen Ländern gearbeitet
und hat viel Erfahrung, wie positiv etwas verändert werden
kann. Er hat in Kassel einen Bachelor of Science Agrikultur
gemacht, in Göttingen einen Master of Science “(MSc)
Tropical & Subtropical Agriculture, sowie einen MBA der
Rotterdam School of Management.

Im Gespräch mit Heinz Zemke geht es um die Erfahrungen aus 25 Jahre Auslandsarbeit. Welche
Bedeutung hat die Berücksichtigung des Gemeinwohls als Unternehmensziel? Ist eine auf das
Gemeinwohl ausgerichtete Unternehmensführung überhaupt existenzfähig? Was können wir von
Gandhi, Nelson Mandela und Willy Brandt lernen? Weiter erzählt Heinz Zemke von seinem Blick
auf Europa, auf die Finanzkrise, die Umweltkrise sowie die Coronakrise. Wie ist das mit der Umwelt und der Landwirtschaft? Sie seien potentiell kompatibel, aber das wird oft nicht respektiert,
seinerzeit gab es schon die „integrierte Landwirtschaft“ als Praxis-Modell in den 80er Jahren von Landwirten selbst zur Umsetzung vorgeschlagen! Man sollte sich an das japanische Prinzip
„KAIZEN“ halten: ständige Verbesserung. KAIZEN wurde durch seine Anwendung zum Beispiel
bei Toyota bekannt.
Wir brauchen einen offenen Ansatz mit Afrika, wir haben eine Schuld und dies nicht nur aus der
kolonialen Vergangenheit, sondern auch durch die aktuelle Politik. Dies wird verschwiegen, wir
brauchen Offenheit, Transparenz um aus unseren Fehlern zu Lernen - auch zu unserem eigenen
Besten.
Wie wichtig sind in Anbetracht der Krisen heute alternative Medien im Vergleich zu den Massenmedien? Welche Bemühungen gibt es und was kann man im Bereich der präventiven Krisenbewältigung verbessern?
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Dr. Diether Dehm
Musikproduzent, Liedermacher und Politiker
Diether Dehm war erst lang in der SPD, dann einer der
stellvertretenden Bundesvorsitzenden der PDS, Landesvorsitzender seiner Partei in Niedersachsen. Er war Schatzmeister der Europäischen Linken und gehört für die Linke
jetzt dem deutschen Bundestag an.

Bei meinem „wilden“ Interview mit ihm sagte er, ihn motiviere die Haltung der Menschen, die
üblichen Parteien seien von innen ausgehöhlt, die CDU habe ihre christlichen Werte verraten,
die SPD ihre sozialen, die Grünen ihre Friedenswerte und die Liberalen seien nicht wirklich mehr
liberal. Er bewundert Sahra, Oskar und Gregor. Wenn immer wieder eine Kuh durchs Dorf
getrieben wird, z.B. „russischer intellektueller vergiftet“, findet er das furchtbar. Über die wirklichen Schweinereien der Saudis wird kaum geredet. Er sieht die Welt gegliedert in die Lazarusschicht der Arbeiterklasse und die Kapitalisten und dazwischen Funktionäre, die ihre Seele oft
verkaufen. Um den Reichen das Geld wegzunehmen, dazu brauche es Armeen. (Allerdings wies
ich auf Roosevelt hin, der beim „New Deal“ es einmal geschafft hatte, den Reichen viel wegzunehmen…)
Ein Handwerksbetrieb habe eine Rendite von 5% und sei durchaus geneigt, Investitionen in langhaltende Dinge zu stecken, aber die Konzerne „kriegen rote Backen“ bei Renditen von 40-60%
und wollen Wegwerfen und Neukauf.
Einen aktuellen Coronasong hat er als Liedermacher produziert.
Krieg schafft viel schlimmere Umweltverwüstungen als die zum Teil erfolgreichen Versuche, die
„Oma als Umweltsau“ zu kennzeichnen, weil sie ein Schweinekotelett kauft. Trick der Mächtigen:
spalte und herrsche,…
Es gehe darum, „einen Arsch in der Hose zu haben“, Mut und Kraft, und wir brauchen Freunde,
um die vielen Rückschläge verkraften zu können. Wenn alle Medien sagen, wir sollen in eine Richtung, so vor Ausbruch des ersten Weltkriegs: „sag nein!“ (wie Borchert)
Und übrigens: Einstein war Sozialist!
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Dr. Daniele Ganser
Historiker und Friedensforscher
bekannter Historiker, Dissertation: NATO-Geheimarmeen
in Europa. Unterstützt Menschen, die sich für Frieden und
eine intakte Umwelt engagieren. Er gründete das
Schweizer Friedensinstitut Siper https://www.siper.ch
Konflikte sind normal, es gibt sie auf allen Ebenen. Ihn begeistert der Kontakt zur Friedensbewegung, dort trifft man tolle Leute. Durch seine Arbeit ist er finanziell unabhängig! Er hörte von
Noam Chomsky, „speak truth to power!“. Man muss die Zahl der Leute, die sich frei äußern, vergrößern! Viel zu viel Geld für Waffen. Die anderen werden immer entmenschlicht, immer das
gleiche Muster. Z.B. die Brutkastenlüge.
Viele reden Unsinn, aber sie gehören auch zur Menschheitsfamilie! Wir müssen versuchen, die
anderen nicht abzuwerten, niemand sagt über sich selber „ich bin ein Covidiot“, der Verletzte verletzt den anderen…, Kommunikation ist schwierig, ich mache auch Fehler, aber ich „gehöre auch zur
Menschheitsfamilie“ .
UNO Charta: alle Länder unterlassen die Androhung und Anwendung von Gewalt gegen andere
Länder. Krieg ist verboten, nur zwei Ausnahmen, und Assad ist im Recht, dass er die Russen und
Iraner um Hilfen bat.
Das Uno- Gewaltverbot muss durchgesetzt werden. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und
ihm ist die richtige Zugehörigkeit sehr wichtig. Wie ist das mit der Friedensbewegung. Das ist
eine Frage des Herzens, ganz anders als Parteien oder Konzerne. Was ist, wenn diese Organisationen plötzlich gegen die eigenen Werte und Prinzipien verstoßen…
Meine Werte sind Liebe, Mut und Wahrheit.
Die Grünen sind plötzlich olivgrün. 9/11 führte dazu, dass die Welt brennt, und ich durfte nicht
dazu sprechen „Das wollen wir nicht“.
Man muss sich an seinen Werten orientieren, daher musste ich die Uni verlassen. Jeder verhält
sich manchmal wie ein Idiot, aber man muss sich selbst verzeihen. Ich hatte Youtube als unnötig eingeschätzt, jetzt habe ich einen eigenen Youtube Kanal.
Martin Vosseler, der Gründer der IPPNW in der Schweiz, war ein toller Mensch, auch aus Basel,.
Ich habe ihn bis zu seinem Tod immer wieder getroffen. Er sagte immer: “geben und nehmen”.
Die USA und England wollen, dass Russland und die Deutschen sich abschlachten, die USA eröffnete
nur die zweite Front, als Russland gewonnen hatte. Die USA hat Deutschland Öl geliefert! Ich bin Vegetarier, aber auch Fleischesser müssen akzeptiert werden, es gehören alle zur Menschheitsfamilie.
Jetzt habe ich ein Auto von Tesla. Jeder hat einen Punkt, wo er nicht konsequent ist, z.B. weil
er die AfD wählt. „Ich widerspreche Dir“, „das darfst du“, … wir sind seit 75 Jahren im Atomzeitalter, wir können uns ausrotten. Ein Land wie Libyen hat die Atompläne verlassen, wurde dann in
Schutt und Asche gebombt. Fliegen aus „Power to Gas“ ist möglich. Nachts auf einer Wiese, der
Sternenhimmel über uns, da ist eine demütige Haltung angebracht.
Ich habe sehr viele gute Menschen getroffen . Der Mensch ist keine Bestie, es gibt die ganzen
Verbrechen, aber eigentlich profitiert jeder vom Frieden.
Das 21. Jahrhundert ist sehr spannend! Es sind Revolutionäre Zeiten!
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Dr. Helmut Käss
Arzt, Kongressveranstalter www.weltfrieden-kongress.de
Friedensaktivist, IPPNW-Mitglied, Klimaschützer,
Humanist

Helmut Käss war über Jahrzehnte aktiv und engagiert im Bereich der Friedensarbeit. Mit diesem
Online Kongress möchte er einen weiteren Schritt in Richtung Bewusstseinsbildung der Menschheit gehen. “Frieden beginnt in DEINEM Herzen”, soll als Untertitel darauf hindeuten, dass jeder
Menschen einen wesentlichen Beitrag zum Frieden leisten kann. Welche Möglichkeiten es gibt,
welche große Auswirkungen manch klein erscheinender Schritt haben kann, das soll in den
Gesprächen vermittelt werden.
Bei den Interviews haben sich folgende Schwerpunkte für seine Überzeugung herausgebildet
und verfestigt:
•

Im Manifest von Russell und Einstein heißt es: „Vor uns liegt wenn wir richtig wählen, eine
beständige Ausweitung von Glück, Wissen und Weisheit“. Das ist richtig, aber wir haben noch
nicht richtig gewählt!

•

Unsere Erfindungsfähigkeit ist ungeheuer! Ein Riesenschatz!

•

Die Sonne ist die Lösung unserer Energieprobleme, die Elektrizität wird immer billiger! Im
Süden schon unter einem Cent pro kwh…

•

Mit dieser billigen Energie können wir die Rohstoffprobleme durch Recycling in den Griff bekommen

•

Das Klima muss in erster Linie über die Höhe des CO2 Spiegels gesteuert werden, zum Beispiel
durch C02-Herausholen aus der Atmosphäre, möglich ebenfalls durch die billige Energie
durch die PV Revolution…

•

Kooperation statt Konfrontation ist das Hauptprinzip, mit dem wir eine glückliche Zukunft erreichen werden, ein bisschen fröhliche Konkurrenz, wie beim Sport und beim Bäcker, ist gut,
verbissene und gar militärische ist eine Katastrophe.

•

Wenn es uns gut geht, nimmt die Bevölkerung von alleine ab, wie in Europa,…

•

Anzustreben ist m.E. eine jährliche weltweite Dachkundgebung für die Menschheitsfamilie.
Für Frieden, eine gesunde Umwelt und gute soziale Verhältnisse, für reine Verteidigung ohne
Angriffe, ohne Waffenexporte, Abrüsten statt Aufrüsten, für eine bessere Politik…

•

Wir müssen unser Herz sprechen lassen und uns auf die Interessen der menschlichen
Familie konzentrieren…
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Jürgen Rose, Offizier i.R., Publizist
ERGÄNZENDES BONUS-INTERVIEW
zur Sicherheitspolitik

Er zitiert Immanuel Kant, das berühmte Buch „zum ewigen Frieden“, da sei schon
alles Wesentliche gesagt worden: keine gewaltsame Grenzänderungen, keine stehenden
Heere, freiwillige Verteidigungsmilizen, keine Wehrpflicht, kein Meuchelmord. Das weltweite Gewaltmonopol muss staatsähnlich organisiert sein. Ein Sicherheitsaspekt ist, dass
ein gut organisierter Verteidiger einem gleichstarken Angreifer leicht besiegen kann. Der
Verteidiger hat Vorteile, im Moment reicht die Stärke der Nato, obwohl sie sehr groß, nicht
aus. Was tun die USA? Danach richten sich die Russen, seinerzeit hatten die USA möglicherweise eine „first strike capability“. Zwischen Defensiv und Offensivwaffen verläuft
eine unsaubere Grenze. Zum Beispiel sind die Luftabwehrraketen zum Teil mobil, nur die
fixierten Raketen wären eindeutige Verteidigungswaffen. Vertrauens und Sicherheitsbildende Maßnahmen gab es in den achtziger und neunziger Jahren, z.B. den „Open Skyes“
Vertrag. Es wurden beinahe alle Atomwaffen weg verhandelt.
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Dr. med. Christoph Krämer, Chirurg, IPPNW
ERGÄNZENDES BONUS-INTERVIEW
zum Thema KSZMNO (Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten)

Die Idee einer Konferenz für die Region Nahmittelost nach dem Vorbild der KSZE (Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), die unspektakulär, aber erfolgreich zur Entspannung des menschheitsbedrohenden, atomwaffen-bewehrten Ost-West-Konflikts beitrug - nach dem Ende des Kalten Krieges umfirmiert in OSZE) ist schon alt und wurde immer mal wieder in unterschiedlicher Form und von unterschiedlicher Seite diskutiert. Unter
dem Eindruck des jahrzehntelang ungelösten und gefährlich virulenten Palästina-Konflikts, aber auch wiederholter westlicher Kriegsdrohungen gegen sein Ursprungland Iran
(mit nuklearer Dimension) entwickelte Prof. Dr. Mohssen Massarrat (geboren und aufgewachsen im Iran und später in Deutschland und langjährig Lehrstuhlinhaber für Politik und
Wirtschaft sowie Friedensforscher in Osnabrück) das Konzept der KSZMNO (englisch CSCME), die nicht nur das eurozentristisch als “Naher Osten” bezeichnete Gebiet, sondern die gesamte kultur- und kolonialgeschichtlich eng verwobene Region von Iran bis Nordafrika umfassen sollte. Zur Auflösung der dort bestehenden mehreren “Gordischen Knoten” legte er diesem
Ansatz 2 sehr einfache Prinzipen zugrunde:
1.

das Konzept “gemeinsamer Sicherheit” - also Sicherheit statt durch gegenseitige Bedrohung
durch Kooperation
2. das Konfliktlösungsprinzip “Dialog ohne Vorbedingungen”
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/CSCME-Flyer_english_11_2010.pdf
Da sich, anders als im Fall der KSZE, anfangs keine Regierungen fanden, die diese Konferenz ins
Le-ben rufen wollten, und da das Konfliktgefüge hier auch deutlich komplizierter war als das des
Kalten Krieges, sollte sie zunächst auf zivilgesellschaftlicher Ebene gestartet und im Erfolgsfall auf
die staatliche Ebene ausgeweitet werden. Inspiriert vom KSZMNO-Gedanken gewann Christoph
Krämer gemeinsam mit Prof. Massarrat hierfür den IPPNW-AK “Süd-Nord” sowie weitere interessierte NGOs und Einzelpersonen, bald auch aus mehreren Ländern der Region. Dies kulminierte
in 2 Vorbereitungskonferenzen zu unterschiedlichen Themen - die aus logistischen Gründen (z.B.
rechtliche Hindernisse in vielen Ländern der Region gegen direktes Zusammenbringen von Israelis, IranerInnen und AraberInnen) 2011 in Bad Boll (www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/
CSCME-Documentation.pdf) und in London abgehalten wurden.
Leider stoppten die ab 2013 neu zusammengesetzten IPPNW-Vorstände das Projekt zunächst. Bei
der Ermordung des hochrangigen iranischen Militärs und Diplomaten Qasem Soleimani durch eine
US-Drohne wurde aber offenbar, dass der zwischenzeitlich weitergeführte Diskussionsprozess inzwischen auch bei verschiedenen Regierungen Früchte getragen hatte: Der US-Anschlag auf Soleimani
erfolgte, als dieser sich gerade auf Einladung der irakischen Regierung in Bagdad mit Emissären aus
Saudi-Arabien treffen wollte, um über die iranische Initiative für gemeinsame Sicherheit der Golfanrainer-Staaten zu sprechen.
Zum modernen Konzept “Gemeinsame Sicherheit”, das das mittelalterliche Konzept der Sicherheit
durch gegenseitige Vernichtung zwingend ablösen muss, wenn die Menschheit bei immer weiter getriebener Hochrüstung eine Überlebenschance haben soll, gehört auch die Ablösung fossiler durch erneuerbare Energien, wie Christoph Krämer abschließend erläutert.
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Dr. Friedrich Käss
Forschender Angestellter einer Pharmafirma
ERGÄNZENDES BONUS-INTERVIEW

Er ist ein Forscher für wichtige Medikamente, zuzeit mit dem Ziel, die Interaktionen von Viren und
Krebs zu nutzen.
Er sagt, “Mich motiviert, wenn ich etwas zurückgeben kann, wenn es anderen gut tut.” Es braucht
Leute, die sich für Weltfrieden stark machen und „auch ich werde noch einiges tun. Ich tue alles
mit vollem Fokus. Ich wünsche mir, dass ich mich um Klima und Frieden noch intensiver kümmern kann.“
Wichtig ist Friedrich Käss neben der Familie auch die Führung seines Teams in seiner Arbeit. Zum
Frieden gehört auch der friedliche Umgang in der Firma / in der Mikroumgebung. Beruflich und
familiär gewaltfrei zu kommunizieren, ist ihm ein großes Anliegen. Wie kann man die Leute auf
die wesentlichen Dinge konzentrieren? Indem man sie bei ihren Eigeninteressen abholt und konträre Meinungen toleriert.
Die Welt ist bunt und schön und wir leben in einer so spannenden Zeit wie noch nie. Jetzt ist die
wichtigste Zeit in der bisherigen Menschheitsgeschichte.
Eine weltweite Dachdemo hält er für eine gute Idee, die die Leute abholt und sagt, wie sie etwas
bewirken können.
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Dr. Winfrid Eisenberg, Ehem. Chefarzt der Kinderklinik
des Klinikum Herford, Friedens- und Umweltaktivist
ERGÄNZENDES BONUS-INTERVIEW IN TEXTFORM

Nach dem Medizinstudium ging er für dreieinhalb Jahre an ein Urwaldkrankenhaus in Tansania.
Diese Zeit hat ihn geprägt. Wieder in Deutschland engagierte er sich neben seinem Beruf als Arzt
auch politisch in der Friedensbewegung und später auch in der Anti-Atomkraftbewegung. Er war
beteiligt an der Gründung der IPPNW in DE.
Aus Gesundheitsgründen war Winfrid Eisenberg als Einziger nicht in der Lage, dies in Gesprächsform zu machen, sondern er hat meine Fragen schriftlich beantwortet
https://helmutkaess.de/Wordpress/?p=9519
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