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dienstverweigerer anerkannt. Das war 
dann doch eine weise Entscheidung.

DH: Wie lässt man die UNO für sich 
arbeiten? Sie haben dann ja auch ihren 
Zivildienst bei der UNO in New York ab-
solviert, als einziger Humanist weltweit.
SMS: Ich hatte, nach einer prügelnden 
Nonne und einem Muttersöhnchen als 
Grundschullehrer, glücklicherweise eine 
eher freireligiöse Humanistin als Lehre-
rin bekommen. Diese machte mich dann 
später auf das Tagebuch des UNO-Gene-
ralsekretärs Dag Hammarskjöld aufmerk-
sam. Ich las mit etwa 18 alles, was damals 
an Information über diesen 1961 ermor-
deten Kosmopoliten zu bekommen war. 
In meiner Zeit als Jungjournalist in New 
York besuchte ich zuerst die Dag Ham-
marskjöld Bibliothek der UNO. Damals 
gab es dort noch Karteikärtchen-Kästen 
mit Namen und Abteilungen der Mitar-
beiter, welche Ausgaben von seinem Ta-
gebuch und den Biographien in verschie-
denen Sprachen ausgeliehen hatten. Ich 
klapperte dann die Namensliste ab. Dass 
ich dabei war, den deutschen Kriegsdienst 
als Weltbürger mit kosmo-politischer Be-
gründung zu verweigern und schon ers-
te fundierte Artikel über Dag und seine 
UNO-Ära publiziert hatte, hat bei vielen 
einen bleibenden positiven Eindruck hin-
terlassen. Und das hat mir Türen geöff-
net. Daher ist es auch kein Zufall, dass 
ich dann 1993 das erste Buch des neuen 
Generalsekretärs Boutros-Ghali, Titel 
„UNorganisierte Welt“ als Herausgeber 
publiziert habe.
Lassen Sie mich noch kurz anmerken, 
dass mein UNO-Zivildienstpraktikum in 
New York eine Ausnahmeregelung dar-
stellt. Man kann, auch heute, als junger 
Mensch bei der UNO keinen Ersatzdienst 

leisten. Ich bin wohl der einzige Mensch, 
dem dies ausnahmsweise ermöglicht 
wurde.

DH: Das ist heute ja auch kein Thema 
mehr in Deutschland, nachdem die Wehr-
pflicht sukzessive bis 2011 abgeschafft 
wurde.
SMS: Ja, und das bedauere ich sehr.

DH: Wieso denn das?
SMS: Weil junge Leute männlichen 
Geschlechts früher dadurch früh die 
Möglichkeit hatten, sich gewisse Ge-
wissensfragen zu stellen und in der Aus-
einandersetzung mit den Kreiswehrer-
satzämtern ihre gesellschaftspolitische 
Bewusstseinsbildung zu schärfen. Mei-
ner Beobachtung nach, auch in meinem 
späteren Zweitberuf als Oberstufenlehrer 
für Geschichte und Geographie, fehlt der 
heutigen Party-Jugend da etwas Subs-
tanzielles. Auch war die KDV-Beratung 
für viele Mitgliedsverbände des DFW 
und der Humanistischen Union eine gute 
Möglichkeit, in Kontakt mit jungen Men-
schen zu kommen und diese so vielleicht 
auch für die Mitarbeit zu interessieren. 
Gerda Riegel-Dittmann und Carry-An-
na Bär-Hermann6 haben u.a. damals in 
diesem Bereich mitgewirkt. C.A. gehör-
te ja einer Generation an, welche den 
Nationalsozialismus und den Zweiten 
Weltkrieg noch miterlebt haben und da-
durch, als Vertreter einer Minderheit, eine 
substanzielle Bewusstseinserweiterung 
Richtung Humanismus durchlebten. Wir 
hatten Anfang der 90er Jahre wundervoll 
tiefsinnige Gespräche in Hamburg. Sie 
war auch Fördermitglied bei den Welt-
bürgern. Kriegs- und KDV-Erfahrungen 
sind gewichtige Faktoren. Heute ist diese 
Möglichkeit der frühen Bewusstseinsar-

beit leider nicht mehr so gegeben. Viel-
leicht kann die AfD da ja Abhilfe schaf-
fen.

DH: Aber die jungen Leute von Fridays 
for Future geben da doch heute neue 
Hoffnung, oder?
SMS: Hm, das Thema ist zu komplex 
für eine kurze Interview-Antwort. Es hat 
schon seine sozialpsychologisch tiefen 
Gründe, warum es in unserer Welt-Me-
dien-GmbH eine 15-jährige Schülerin 
mit Asperger-Syndrom und einer zeit-
weisen Umweltdepression braucht, um 
festzustellen, dass der Kaiser, unsere 
kapitalistische Spezies, keine Kleidung 
mehr anhat und uns die Zeit zur Bewusst-
seins-re-evolution nun davonläuft. Ich 
persönlich mag Greta sehr und möchte 
hier nicht begründen müssen, warum die 
Wahrscheinlichkeit leider eher hoch ist, 
dass Fridays for Future wieder im Treib-
sand der Zeit und im Sumpf der Spezies 
Homo sapiens, kurz: Homo ss, versickert. 
Es gab in den 90er Jahren schon einmal 
eine solche Schülerbewegung. Eine der 
Identifikationsfiguren hieß damals Fran-
ziska und kam aus der Schweiz. Ich hatte 
daran mitgewirkt, dass sie einen Termin 
beim damaligen UNO-Generalsekretär 
bekam. (SMS schiebt eine Zeitungsko-
pie über den Tisch mit einigen gelb mar-
kierten Stellen.) Die Baselland Zeitung7 
schrieb 1996 anlässlich meiner Aktivitä-
ten in der Schweiz: „Stephan Mögle-Sta-
del … fordert die Einführung des Wahl-
fachs Weltbürgerkunde an den Schulen. 
Nur mit ... kosmopolitischen Institutionen 
könne die Weltkrise abgewandt werden. 
(…) Der Referent, der bereits am letzten 
Dienstag anlässlich des internationalen 
Schülerstreiks in Biel eine Rede gehalten 
hatte ...“ Wahrscheinlich könnte ich Intel-

ligenteres zu dieser Thematik sagen als 
die vernünftig-bigotte Schmährede des 
deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr auf 
Greta. Vielleicht werde ich dies auch 2020 
oder 2021 in meinem nächsten, teilweise 
autobiographischen Buch „Menschheit 
am Wendepunkt“ tun.

DH: Oh, das tönt traurig, eventuell resi-
gniert?
SMS: Nein, ich sehe auch die theore-
tische Chance, dass zum Beispiel der 
Dachverband Freier Weltanschauungs-
gemeinschaften (DFW) diese kurzfristige 
Chance namens Fridays for Future nutzen 
könnte, um via Medienpublikationen jun-
ge „Aktivisten“ ausfindig zu machen und 
zu einer speziellen DFW-Tagung einzula-
den. Dies wird sehr wahrscheinlich nicht 
geschehen, aber das Momentum für so 
etwas wäre – noch – da.

DH: Warum meinen Sie, dass dies nicht 
geschehen wird?
SMS: Der DFW hat wohl leider nicht 
mehr die personellen und finanziellen 
Kapazitäten für eine solche Unterneh-
mung. Eine zumeist eher unterschwel-
lig geführte Nicht-Diskussion ist ja die 
Tatsache, dass viele DFW-Mitgliedsver-
bände stark überaltert sind und faktisch 
aussterben. Das war auch bei der „Welt-
bürgerbewegung von 1948“ so hier in 
Europa und Deutschland. Faktisch in den 
1980er Jahren ausgestorben. 1993 hatte 
ich dann mit einem sehr kleinen Team 
ein internationales Weltbürgertreffen in 
Hamburg unter der Schirmherrschaft von 
Sir Peter Ustinov organisiert und den bis 
heute gemeinnützigen Verein Weltbürger 
für Menschenrechte (WFM-Germany 
e.V.) neu gegründet. Finanziert von eini-
gen Fördermitgliedern, die ihre Spenden 
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