
Rückblick auf den 27. Friedensratschlag,  
Videos, Links und Aktionen 
Liebe Teilnehmer*innen am 27. (digitalen) Friedensratschlag,


es ist geschafft: Wir haben tatsächlich in Zeiten der Corona-Beschränkungen einen 
Friedensratschlag durchgeführt! Wir haben uns die digitale Technik eingearbeitet und den Tag mit 
hochkarätigen Vorträgen und engagierten Debatten gestalten können.


Für die technische Umsetzung sei insbesondere unseren Friedensaktivisten Martin Lüer und 
Fabian Weiß gedankt. Auch Birgit Malzahn vom Kasseler Friedensforum sei gedankt für ihre 
hilfreiche Unterstützung bei allen Planungsüberlegungen und Daniele Puccio, der am Tag der 
Veranstaltung die Moderation und die Technik bei drei Workshops übernommen hat.

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten war es besonders bemerkenswert, wie ambitioniert und 
kompetent die verschiedenen Referenten*innen und Moderatoren*innen gearbeitet haben. Bei 
ihnen möchten wir uns insbesondere bedanken!


Es waren über 500 Teilnehmer*innen angemeldet, wobei natürlich nicht alle den gesamten Tag, 
sondern Teile des Tages wahrgenommen haben. Ein fester Kern hat aber den gesamten Tag 
verfolgt und auch in den neun Zoom-Konferenzen mit substanziellen Beiträgen mitdiskutiert. In 
einigen Arbeitsgruppen waren bis zu hundert Teilnehmer*innen. Oft saßen auch Partner*innen mit 
vor dem Bildschirm, manchmal auch Kleingruppen, daher haben wahrscheinlich wesentlich mehr 
als die 500 angemeldeten Teilnehmer*innen die Veranstaltung miterlebt.


Wir möchten Euch noch Folgendes mitteilen:

• Für diejenigen, die nicht alles sehen konnten oder die Beiträge in ihren Verteilern weiterleiten 

möchten, finden sich auf der Startseite des 27. Friedensratschlags bereits YouTube-Links mit 
den Vorträgen der verschiedenen Referenten*innen und den musikalischen Beiträgen von 
Konstantin Wecker: https://www.friedensratschlag-digital.de


• Für den Fall, dass ein Referent ausfällt, hatten wir ein ‚Ersatzvideo‘ vorbereitet („Waffenexporte 
in Spannungsgebiete“, Vortrag Klaus Moegling). Dieses Video kann nun ebenfalls im Nachhinein 
eingesehen werden unter folgendem YouTube-Link:


 https://www.youtube.com/watch?v=Te7QS0-oyns

• Bereits jetzt hat Martin Lüer, der unsere Webseite dankenswerter Weise betreut, eine Rubrik 

‚Abschlusserklärung‘ eingerichtet, wo sich diese ausdrucken und weiterverbreiten lässt:  https://
www.friedensratschlag-digital.de/abschlusserklaerung/. Es handelt sich um die 
Abschlusserklärung des Bundesausschusses Friedensratschlag.


• Es ist auch ein kurzer Feedbackbogen eingerichtet worden. Hier würden wir uns über ein paar 
Worte von Euch zum 27. Friedensratschlag wünschen:


 https://www.friedensratschlag-digital.de/feedback/

• Anne Rieger hatte es zum Abschluss des Friedensratschlags bereits angesprochen: Wir bitten 

die Mitglieder der verschiedenen Friedensinitiativen zu prüfen, ob Eure örtliche Initiative oder 
Institution bereits im Bundesausschuss Friedensratschlag (BAF) vertreten ist. Wenn nein, dann 
schreibt bei einem (wünschenswerten) Interesse an Mitarbeit bitte eine Mail an 
klaus.moegling@uni-kassel.de, und wir informieren Euch über den genauen Treffpunkt des BAF 
am 24.1.20. Wir treffen uns in der Regel ca. einmal pro Monat im Plenum des BAF. Der BAF ist 
eine offene und demokratische Organisation zur Koordinierung von Aktivitäten der 
bundesweiten Friedensbewegung. Teilnehmer*innen sind Vertreter*innen von Friedensinitiativen 
und -institutionen.


Aufruf zur diesjährigen Weihnachtsanzeige: 
(Formular und weitere Informationen im Anhang)

Willi van Ooyen:

Es gehört zur Tradition des Kasseler Friedensratschlages, dass wir unsere gemeinsamen 
friedenspolitischen Forderungen in kurzer Form in einer Weihnachtsanzeige öffentlich machen. 
Das wollen wir – unter Corona-Bedingungen – auch in diesem Jahr realisieren. Deshalb bitten wir 
euch, unterschreibt die Weihnachtsanzeige und bittet Freund*innen, Bekannte und Kolleg*innen 
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um Unterstützung. Mangels Großspender bitten wir um einen kleinen Spendenbeitrag zur 
Finanzierung der Weihnachtsanzeige.


Initiative „Sicherheit neu denken“ 
Schließlich sind wir gebeten worden, auf die Initiative ‚Sicherheit neu denken‘, eine u.a. von Ralf 
Becker organisierte Friedenstagung am 18.12.20, hinzuweisen. Programm unter:


https://www.sicherheitneudenken.de/html/media/dl.html?v=209840


Wir finden es ermutigend, dass sich so viele Teilnehmer*innen beim 27. Friedensratschlag 
angemeldet und beteiligt haben. Wir wünschen Euch -trotz alledem - eine angenehme 
Vorweihnachtszeit und ein friedenspolitisch erfolgreiches neues Jahr.


Mit den besten Grüßen – etwas erschöpft, aber zufrieden –


Gunhild Berdal und Klaus Moegling

(Koordination des Vorbereitungsteams)


------------------------------------------------------------

Prof. Dr. habil. Klaus Moegling

Am Ahlberg 10

34376 Immenhausen

Tel.: 05673-5967

Studiendirektor i.R.

apl. Professor am Fb Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel

http://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen/politikwissenschaft/didaktik-der-politischen-bildung-
powi/team/apl-prof-dr-klaus-moegling.html

LinkedIn: https://de.linkedin.com/in/prof-dr-klaus-moegling-b1881586

 

Neuere Veröffentlichungen:
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Toronto: Verlag barbara Budrich, 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. (https://shop.budrich-
academic.de/produkt/neuordnung-2/)

 

Klaus Moegling (2020): Ein blutiges Geschäft. Waffenexporte in Spannungsgebiete. In: https://
www.freitag.de/autoren/profdrklausmoegling1952/waffenexporte-in-
spannungsgebiete#1599804189945526, 7.9.20.
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