
 

 
 

 Antrag 09 
 
 
Antragsteller DFG-VK Gruppe Köln  
 

 
Der Bundeskongress möge beschließen: 
 
Der Bundesverband der DFG-VK bringt - möglichst in Zusammenarbeit mit der Informationsstelle 
Militarisierung (IMI) - zum Thema Ökologie und Frieden ein Faltblatt und/oder „Fact-Sheet“ für die 
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema „Klima und Krieg“ heraus mit folgenden Inhalten, die ggf. noch 
ergänzt oder geändert werden können: 

- Ökologische Folgen der Kriegsvorbereitung und Kriegseinsätze insbes. der Bundeswehr 
- Klimaveränderungen und Entwaldungen als vorhandene oder mögliche Ursachen für Krieg, 

Vertreibung und Flucht 
- Aus dem Klimawandel resultierende Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit aus Sicht der UN 
- Klimawandel und EU-Sicherheitspolitik 
- Gebietsansprüche in den Polargebieten 
- Ökologische Forderungen aus friedenspolitischer Sicht 
- Notwendigkeit von Abrüstungsschritten und Vorrang für zivile Konfliktlösung aus ökologischer 

Sicht 
- Konsequenzen für die Zusammenarbeit von Friedens- und Ökologiebewegung 

Dadurch soll die Zusammenarbeit von Friedensgruppen und Ökologiegruppen unterstützt und 
eine Handreichung für die Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben werden. 
 
Die Verantwortung für diese Aufgabe wird von mindestens einem Bundessprecher, einem 
Landesverband und einer Gruppe getragen. Die Herausgabe soll im ersten oder spätestens 
zweiten Quartal 2016 erfolgen. 
 

 
Antragsbegründung: 
 
Die Zuspitzung von Krisen für die Menschheit mit globalen Problemen machen auf Teilen der Erde 
das Leben und Überleben von Menschen unmöglich und haben ihre Ursachen nicht in 
„Naturkatastrophen“ sondern insbesondere in der Politik der Industrienationen und der bei ihnen 
nur sehr verzögerten Reaktionen auf das Erkennen der von Menschen gemachten Probleme und 
deren Lösungen durch politische Entscheidungen. 
 
Diese Erkenntnisse werden sowohl in der Ökologiebewegung als auch in der Friedensbewegung 
aufgegriffen und z. T. in öffentlichen Aktionen oder Veranstaltungen vermittelt. Dies geschieht 
aber leider nur ansatzweise, unvollständig und sehr selten. 
  



 

 
 
 
Die hierzu vorliegenden Recherchen sind schon älter und müssten aktuell überarbeitet und 
ergänzt werden, siehe auch: 
- Andreas Zumach: „Kriegsgrund Klima“ in WoZ, 13.3.2008; 
- „Klimakriege“ von Harald Welzer, Fischer Verlag 2008 
- IMI-Analyse 2009/024 „Die Versicherheitlichung des Klimawandels“ von Jürgen Wagner 
 
Aktuelle Informations- und Argumentationshilfen können und sollen die zum Teil unsicher 
geführte Diskussion in und zwischen Friedens- und Ökologiegruppen verbessern. 
 
In den wachsenden Bewegungen (z. B. gegen den Braunkohleausbau oder für die 
Entmilitarisierung des Niederrheins) in verschiedenen Regionen können mit einem 
Informationsblatt die Zusammenarbeit gefördert und Synergieeffekte für die 
Aktionsmobilisierung genutzt werden. 
 
Im Arbeitskreis „Geopolitik und Frieden“ und darüber hinaus bestehen z. B. in Köln auch 
persönliche Kontakte zwischen DFG-VK-Mitgliedern, Attac-Mitgliedern und anderen, die an einer 
Verbesserung der Zusammenarbeit in dieser Thematik interessiert sind. In NRW und anderswo 
kann z. B. auch an die Zusammenarbeit zwischen Anti-AKW- und Anti-Atomwaffen-Bewegung 
angeknüpft werden. 
 


