
 

 
 

 Antrag 07 
 
 
Antragsteller BundessprecherInnenkreis  
 

 
Der Bundeskongress möge beschließen: 
 
 

125 Jahre DFG-VK:  Öffentlichkeitsarbeit der  DFG-VK 2015 - 2017 
 

Das Jubiläum 125 Jahre DFG-VK 2017 bietet eine große Chance. Unser Ziel ist, dieses Datum zu 
nutzen, um die DFG-VK als wichtige, bundesweite, traditionsreiche und einzigartige 
Friedensorganisation bekannter zu machen und unsere Themen und Inhalte zeitgemäß und 
zielgruppengenau zu präsentieren. Dabei ist der gesamte Verband gefragt, kreativ auf allen 
Ebenen sich zu präsentieren und entsprechende Angebote zu machen. Wir stellen uns als 
wandlungsfähigen Verband mit einer langen Geschichte dar, die Grundlage unseres Handelns ist. 
In einer abgestimmten Kampagne nach außen präsentiert der Verband sich auf Basis der 
Heterogenität und Vielfalt seiner Mitglieder und Aktivitäten. Dazu werden die vorhandenen 
klassischen Kommunikationsmöglichkeiten ausgeschöpft und durch bisher in der DFG-VK weniger 
genutzte Formen der Öffentlichkeitsarbeit ergänzt oder angetrieben. 
 
Die Umsetzung beginnt beim Bundeskongress 2015 mit der Diskussion dieses Antrags und wird 
durch ein Team zur Öffentlichkeitsarbeit bis zum Jubiläumsjahr vorangetrieben. 
Als erste Aufgabe definiert dieses Team, welche Schritte wann zu unternehmen sind, um eine 
Öffentlichkeitsarbeit, in der alles aufeinander abgestimmt ist und die die unterschiedlichsten 
Medien nutzt (s. Begründung zum Antrag) zu etablieren, und es definiert Erfolgskriterien. Dazu 
könnte z.B. der Mitgliederzuwachs bis zum Bundeskongress 2017 zählen. 
 
Eine Öffentlichkeitsarbeit, die die verschiedenen Zielgruppen (regional, themenorientiert, 
Mitglieder/Interessenten, Angebote an junge Erwachsene und Menschen bis 40 Jahre) gezielt mit 
einbindet, sollte oberstes Ziel aller Aktiven im Bundesverband, den Landesverbänden und 
Gruppen sein. 
 
Eingebunden in diese Kampagne wird eine Weiterentwicklung der Bertha-von-Suttner-Stiftung. 
Ziel ist es, diese bekannter zu machen und besser mit den Aktivitäten der DFG-VK zu verzahnen.  
Wenn wir die Zielsetzung einer komplexen multimedialen Öffentlichkeitsarbeit ernst nehmen, hat 
dies personelle und finanzielle Konsequenzen. Hauptamtliche Arbeit muss effizient und verlässlich 
ablaufen. Koordination, Kommunikation und Konzeption sind grundlegende Voraussetzungen. 
Sehr wahrscheinlich reichen die bisherigen Mittel dafür nicht aus. Der Bundesverband sollte mehr 
Stunden für hauptamtliche Arbeit zur Verfügung stellen, gleichzeitig Ehrenamtliche stärker als 
bislang motiviert mitnehmen und einbinden. Zur Finanzierung sind Patenschaftsmodelle zu 
entwerfen, wie sie einige Gruppen (Kassel, Stuttgart, Ludwigsburg) bereits leben. 
 

 



 

 
 
Antragsbegründung: 
 
Rahmenbedingungen  
 
Besinnen wir uns (wieder) auf unsere eigenen Stärken  
In ihrer langen Geschichte hat die DFG-VK viele Änderungen vollzogen. Als großbürgerlicher 
Verband gegründet, wurde sie im Laufe ihrer langen Geschichte von verschiedenen politischen 
Strömungen geprägt. Sie hat neue Themenfelder aufgegriffen und sich den politischen neuen 
Herausforderungen fortlaufend angenommen. Sei es das Thema Kriegsdienstverweigerung, ein 
Thema, welches ursprünglich eher DFG- fern war, oder– um zwei aktuelle Themen aufzunehmen - 
der Umgang mit Killerspielen oder Drohnen. Diese Veränderbarkeit in den Themen hat die DFG-VK 
immer ausgezeichnet. Gleichbleibendes Ziel dabei war jedoch Kriege zu verhindern, zu beenden 
und möglichst für immer abzuschaffen. Dies spiegelt sich in unserer Grundsatzerklärung wider. 
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es neben einer starken in der Zivilgesellschaft verankerten 
Bewegung professionelle Friedensarbeiter/innen. Und es braucht Kampagnen.  
 
Drehen wir zunächst die Zeit weit zurück. Vor hundert Jahren begann der 1. Weltkrieg. Millionen 
ließen sich anstiften, in großem Hurrageschrei in diesen Krieg zu ziehen, der für immer als Krieg 
der furchtbaren Stellungskämpfe in den Schützengräben in Erinnerung bleiben wird. Vor 75 
Jahren begann der verbrecherische 2. Weltkrieg mit 60 Millionen Toten und der systematischen 
Ausrottung von Juden, Roma und Sinti, Behinderten und anderen Minderheiten der Gesellschaft 
sowie der Unterdrückung und Vernichtung von Andersdenkenden und Widerstandskämpfern.   
 
Was haben wir seitdem daraus gelernt? 
 
„Nie wieder Krieg.- Nie wieder Faschismus“ war die Parole nach 1945. Die Kriegsdienstverweigerer 
prägen seit Einführung der Bundeswehr das pazifistische Gewissen mehrerer Generationen. Sie 
engagieren sich bis heute in der Friedensbewegung und anderen sozialen Bewegungen, in 
politischen Parteien und Ministerien. Die DFG-VK war mit der Beratung vieler Hunderttausend 
junger Männer maßgeblich an diesem Prozess beteiligt. Eine Massenbewegung gegen 
Atomraketen konnte in den 1980er Jahren deshalb so stark anwachsen, weil die Bedrohung bis 
vor unsere Haustüren rückte. 
 
Mit dem Ende des Kalten Krieges wuchs zunächst die Hoffnung auf eine Friedensdividende, die 
Auflösung der Machtblöcke. Doch das Gegenteil trat ein. Wie uns der Ukrainekonflikt zeigt, sind 
wir mitten in einem neuen Kalten Krieg. Die über Jahrzehnte gewachsene Kultur der militärischen 
Zurückhaltung wurde offiziell mit der Rede des Bundespräsidenten Gauck im Februar 2014 bei der 
Münchner Sicherheitskonferenz aufgegeben. 
 
Die Friedensbewegung hat sich zwar wesentliche Strukturen seit 1989 bewahrt, die wichtigsten 
Friedensorganisationen sind bis heute bundesweit präsent. Doch leider ist es nicht gelungen, eine 
nachhaltige strategische Ausrichtung zu entwickeln.  
  



 

 
Wir benötigen heute daher einen ganz neuen breiten öffentlichen Diskurs über die fatalen Folgen 
von Rüstungsproduktion und Rüstungsexporten, die Bereithaltung von 
Massenvernichtungswaffen oder automatisierten Waffen wie neuerdings Kampfdrohnen, die 
Anwendung von militärischer Gewalt, von Kriegen damals und heute. Die aktuellen Krisen und 
Konflikte in aller Welt und das Scheitern militärischer Konzepte bestärken uns, friedliche zivile 
Alternativen und Mechanismen zur Konfliktbearbeitung in Schule, Wissenschaft, Öffentlichkeit 
und Politik aufzuzeigen, zu diskutieren, einzufordern und zu etablieren. 
 
Mit dieser Stärke im Rücken sollten wir die Mehrheit der Menschen abholen, die sich seit Jahren 
gegen Kriege und Rüstungsexporte, Atomwaffen und Rüstungsprojekte ausspricht. Mit kreativen 
Ideen, einer klaren Ansprache und mit gemeinsamem Handeln als DFG-VK  Bundesverband 
 
Durch Kampagnen entwickelt die DFG-VK innerhalb der Friedensbewegung seit einigen Jahren 
maßgeblich wirkungsvolle Strategien und Handlungskonzepte, wie wir unsere großen Ziele 
erreichen oder ihnen zumindest näher kommen können.  
 
Im Rahmen der landesweiten Kampagnen "Schulfrei für die Bundeswehr” oder “Schule ohne 
Militär” setzen wir uns für die Kündigung der Kooperationsvereinbarungen der Kultusministerien 
mit der Bundeswehr ein. Anlässlich der dezentralen Aktionstage für eine militärfreie Bildung und 
Forschung (Juni 2013) starteten wir mit über 30 weiteren Organisationen die bundesweite  
Unterschriftenkampagne "Lernen für den Frieden". Wir wollen dazu anregen, dass viele 
Schulkonferenzen beschließen "Schule ohne Bundeswehr" zu werden. Dabei wollen wir 
insbesondere jene Schulen ermutigen, deren Leitbild klare Aussagen für eine tolerante, 
gewaltfreie, friedliche Welt enthält. Im Sinne einer Friedensbildung in ihrer nachhaltigsten Form. 
 
Im Rahmen der bundesweiten Kampagne "atomwaffenfrei.jetzt" setzen wir uns für ein 
weltweites Verbot von Atomwaffen, den Modernisierungsstopp von Atomwaffen und den Abzug 
dieser Massenvernichtungswaffen aus Büchel ein. Jährlicher Aktionshöhepunkt ist der 
mittlerweile traditionelle Pacemakers-Radmarathon, der 2015 zum 11. Mal ausgetragen wird, und 
die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindende dreitägige Pacemakers BerlinTour.  
 
In der Kampagne "Aktion Aufschrei. Stoppt den Waffenhandel" wurden 95.000 Unterschriften für 
ein Verbot von Rüstungsexporten aus Deutschland gesammelt und am 26. Februar 2014 im 
Rahmen eines Aktionstages in Berlin übergeben. DFG-VK Bundessprecher Jürgen Grässlin machte 
mit seinem "Schwarzbuch Waffenhandel" mit mehreren Dutzend Lesungen und vielen 
bemerkenswerten Medienberichten Furore. In diesem Jahr ist der Schwerpunkt der Kampagne: 
“Grenzen öffnen für Flüchtlinge. Grenzen schließen für Waffen”. 
 
Seit 2013 engagieren sich viele Mitglieder auch gegen Kampf- und Aufklärungsdrohnen. Wir 
unterstützen die Drohnen-Unterschriftenkampagne und beteiligen uns an Aktionen u.a. gegen die 
US-Kommandozentrale AFRICOM in Stuttgart. 
  



 

 
 
 
So wichtig Kampagnen sind, so notwendig ist es, dass Friedensarbeiter/innen und 
Koordinator/innen gemeinsam mit den Basisinitiativen und anderen NGOs dafür sorgen, dass 
diese Kampagnen umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund hat die DFG-VK vor einigen Jahren 
Campapeace entwickelt - eine Qualifikation für zukünftige Friedensarbeiter/innen. Sie vermittelt 
grundlegende Kompetenzen im Bereich gewaltfreier Widerstand, Kampagnenarbeit und Soziale 
Bewegungen.  Die DFG-VK profitiert dadurch mittelbar und unmittelbar, kurz- und langfristig 
durch eine erhöhte Attraktivität und Mitgliederzuwachs.  
 
Stand der Öffentlichkeitsarbeit in der DFG-VK 
 
In den Jahren 2007-2009 gab es intensive Bemühungen, Mitgliederwerbung und die 
Öffentlichkeitsarbeit neu zu konzipieren. Dabei flossen wichtige Erfahrungen von „Schritte zur 
Abrüstung“ ebenso mit ein wie die Erfahrungen der Proteste gegen den G8-Gipfel 2007 und den 
NATO-Gipfel 2009. Nach Auflösung der „Schritte zur Abrüstung“ hat die Konzeptions-AG vielfältig 
und zielgerichtet Themensträngen und Arbeitsfelder der DFG-VK in den Blick genommen.  
 
Unverändert bleibt das übergeordnete Ziel, dass wir Gegenöffentlichkeit schaffen und damit die 
Stimmung in der Gesellschaft in Richtung einer Verhinderung deutscher Militärpolitik verändern 
wollen. Im Bundesverband, in verschiedenen Landesverbänden bis hin zu Ortsgruppen wird zwar 
die ganze Bandbreite von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt (Homepage, soziale 
Medien, E-Mailings, Postversand, Zivilcourage, klassische Pressearbeit). Allerdings bisweilen eher 
sporadisch und dem Zufall überlassen als strategisch überlegt. Eine Öffentlichkeitsarbeit, in der 
alles aufeinander abgestimmt ist und die die unterschiedlichsten Medien mit dem Blick für den 
gesamten Bundesverband nutzt, die Bündnisarbeit ebenso gezielt mit einschließt wie Pressearbeit 
und im digitalen Zeitalter angekommen ist, ist über das Versuchsstadium noch nicht hinaus 
gekommen. Besonders beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass die DFG-VK weiterhin als 
relevante Organisation der Antikriegs- und Friedensbewegung angesehen wird. Partner_innen aus 
den Bewegungen, Werbefirmen und Medien kommen oft mit Anfragen auch für Kooperationen 
auf uns zu, zuletzt für die Kampagnen „Waffenrückruf“, “Schule ohne Militär/Schulfrei für die 
Bundeswehr” und den Film "Dazwischen gehen". Das sollten wir ausbauen.  
 
 


