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Rechenschaftsbericht 
 
des Politischen Geschäftsführers Monty Schädel 
 
Seit dem 1. Januar 2007 bin ich als Politischer Geschäftsführer (PGF) für die DFG-VK tätig und aktiv. 
Alle Bundeskongresse seit 2006, bei dem ich erstmals gewählt wurde, bestätigten mich in dieser 
Funktion, zuletzt der Bundeskongress 2013 in Dortmund. 

Nach dem vorangegangen Bundeskongress seit 2006 wurde ich auch 2013 wieder in meiner Funk-
tion als Politischer Geschäftsführer bestätigt. Seit dem 01.01.2007 bin ich nunmehr in diesem Amt 
für die DFG-VK. Ziel meiner Arbeit war es dabei immer, den Spagat der Vielzahl der politischen und 
organisatorischen Anforderungen aus dem Verband sowie den verschiedenen Positionen in der 
DFG-VK im Verband Rechnung zu tragen und mit den – naturgemäß – begrenzten Mitteln und 
Möglichkeiten einer politischen Geschäftsführung effektiv und effizient zu verbinden. Dabei sollte 
der Bedeutung unseres Verbandes entsprechend Ausdruck verliehen werden. Um die Wahrnehm-
barkeit der DFG-VK als großer pazifistischer Verband in der Antikriegs- und Friedensbewegung zu 
verstärken lag mein Schwerpunkt in der Vertretung in Bündnis- und Kooperationskonstellationen 
sowie in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Bereits in meinem letzten Bericht auf dem Bundeskongress 2013 habe ich auf die schwierigen Ar-
beitsbedingungen des PGF angesichts der Anforderungen aus dem Verband und den politischen 
Notwendigkeiten berichtet hingewiesen. Ich machte deutlich, dass aus dem Verband Arbeiten 
erwartet werden, „die durch die personelle Ausstattung nicht abgesichert werden kann bzw. ledig-
lich auf Kosten der Gesundheit des PGF unter gleichzeitiger Vernachlässigung persönlicher Bedürfnis-
se und der inakzeptablen Einschränkung familiärer Beziehungen.“  

Ich forderte damals personelle Unterstützung für meine Arbeiten und machte deutlich, dass „die 
zusätzlich entstehenden Mehrkosten für eine personelle Unterstützung (…) lediglich ein Teil der Kos-
ten (sind), die zur Zeit durch Mehrarbeit und Selbstausbeutung abgesichert, aber der DFG-VK nicht in 
Rechnung (z.B. durch das Abbummeln von Überstunden) gestellt werden.“ Ebenso legte ich die 
Schritte für den Fall dar, dass eine personelle Unterstützung nicht eingerichtet wird: 

„a) ein spürbares Liegenlassen von Anforderungen an den Politische Geschäftsführer, da er die An-
forderungen in der Summe nicht mit seinen ihm zur Verfügung stehenden zeitlichen und finanziellen 
Möglichkeiten umsetzen kann;. 

b) es werden finanzielle Mittel in solch einem Umfang zur Verfügung gestellt, dass zur Erledigung der 
Anforderungen Fremdleistungen eingekauft werden können; 

c) es finden sich wirklich DFG-VK-Aktive, die sich ehrenamtlich dem Wirken für den DFG-VK Bundes-
verband verschreiben und verschiedene Anforderungen regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem PGF 
übernehmen.“ 

Eine zusätzliche personelle Unterstützung für die Arbeit des PGF wurde nach den Diskussionen 
und Entscheidungen des Dortmunder Bundeskongresses nicht eingerichtet, so dass in der Organi-
sation und Struktur meiner Arbeit neue Wege beschritten werden mussten. Dieses hat in der Fol-
ge die Arbeit nicht einfacher oder gar erfolgreicher gemacht.  

 

https://www.dfg-vk.de/files/pdf/pazifismus-und-antimilitarismus/BUKO%202013%20Bericht%20PGF%20und%20Anlage.pdf
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Aus den o.g.oben genannten und bis heute bestehenden Gründen waren die Arbeitsumstellungen 
allerdings notwendig – auch unabhängig davon, ob das Wegfallende durch andere Aktive der DFG-
VK aufgefangen wurde. 

So reduzierte ich z.B. Kontakte und Engagement in internationalen (z.B. „No to WAR - No to 
NATO“, Europäisches Antimilitaristisches Netzwerk, WRI, IPB,) oder auch bundesweiten Bündnis-
Zusammenhängen (z.B. Vorbereitung 100 Jahre Erster Weltkrieg, atomwaffenfrei.jetzt, Aufschrei 
Waffenhandel, ...) gegen Null und überliess diese ausschließlich den gewählten Vertreter_innen 
der DFG-VK ausschließlich.  

In der Folge gingen eine Vielzahl von Informationen verloren, da sie mir jetzt nun erst zugetragen 
werden mussten und nicht mehr direkt in persönlichen Beratungen „abgeholt“ wurden. Das „Zu-
tragen“ und die Verarbeitung von Informationen funktionierten meist ebenso schleppend, wie es 
für solch einen Arbeitsablauf unter belasteten Ehren- und Hauptamtlichen normal ist. Die auf dem 
letzten Bundeskongress in der Diskussion vorgebrachten Empfehlungen, auf ehrenamtliche Akti-
ve zurück zu greifen, konnte nur in Ausnahmefällen greifen, da der Arbeitsbereich vieler Aktiver 
eher auf regionale und landesweite Strukturen begrenzt ist bzw. Zeit sowie und Mittel (z.B. Fahrt-
kosten) nicht verfügbar waren. Und natürlich kostet auch die Organisation und Einbindung ehren-
amtlicher Aktiver ebenfalls wieder Zeit. 

Aber auch innerhalb der DFG-VK- Bundesebene gab es angesichts der schwierigen Situation das 
Bemühen, zuvor dem PGF zugeordnete Tätigkeiten neu und anders zu organisieren. So Übernah-
men andere Personen im Bundessprecher_innenkreises (BSK) die Protokollierung von Beratungen 
oder die meisten organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Konferenzen. Auch für die 
Vorbereitungen der Sitzungen des Bundesausschusses (BA) konnten mit der Unterstützung der 
Bundesgeschäftsstelle (BGS) und von Mitgliedern des BA Entlastungen erreicht werden.  

Die Bezahlung verschiedener Dienstleistungen aus dem Haushaltstitel „Handlungskosten Politi-
scher Geschäftsführer“, erbrachten weitere Entlastungen. 

Letztlich konnten jedoch keine grundsätzlichen Entlastungen geschaffen werden; während näm-
lich auf der einen Seite, der PGF entlastet wurde, entstanden andererseits größere Notwendigkei-
ten zum Wirken der DFG-VK sowie der Antikriegs- und Friedensbewegung: aus den politischen 
Entwicklungen in der Bundesrepublik, Europa und der Welt – der Krieg in Syrien, der Krieg in der 
Ukraine, Bundeswehreinsätze in Afghanistan und Afrika, Drohnenkrieg, Militarisierung im Innern 
und Waffenhandel überall hin, etc. … - die die Entlastungen größten Teils wieder aufhoben. Auch 
die zunehmenden Betreuungsaufwandzeiten für die sozialen Netzwerke und die DFG-VK-
Homepage trugen mit dazu bei, dass die Belastungen insgesamt nicht maßgeblich reduziert wer-
den konnten. 

Die „notwendige“ (?) erforderliche Arbeitsbelastung auf Grund von politischen und verbandsin-
ternen Notwendigkeiten waren auch in dieser Wahlperiode weiterhin so erheblich, dass eigentlich 
notwendige (!) andere Handlungen leider auch nicht geleistet werden konnten. So konnte z.B. 
keine Zeit dafür aufgebracht werden, den früher regelmäßig gedruckten Informations- und Spen-
denbrief auf Papier an Interessierte zu versenden. „Spürbar liegen geblieben“ über die letzten 
beiden Jahre ist auch die Erstellung eines Materials zur Vorstellung der DFG-VK als Gesamtverband 
und die Veröffentlichung des auf dem letzten Bundeskongress beschlossenen Programms als Bro-
schüre.  
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Nicht überarbeitet bzw. nicht in neuer Auflage erscheinen konnten auch das Fact-Sheet zu „Bun-
deswehr und Schule“ oder auch Materialien zu Friedensbildung, Zivilklausel, Bundeswehr abschaf-
fen, Zivile Konfliktlösung, … .  

Auch wenn die bei Aktiven angefragten und zugesagten Zuarbeiten vielfach auf sich warten lie-
ßen, konnten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes mit finanziellen, personellen und inhaltlichen 
Unterstützungen aus verschiedenen Bereichen des Gesamtverbandes verschiedene Materialien 
durch den Bundesverband angeboten werden. So entwickelten wir u.a. : 

Plakate (Drohnenkampagne),  

Aufkleber (Drohnenkampagne, „Stoppt den Waffenhandel“),  

Fact-Sheet/Argumente (Rüstungsexporte, Waffenhandel nach Kurdistan),  

Flyer (Widerspruch gegen Datenabfrage der Bundeswehr, Drohnenkriege, Krieg in der Ukraine, 
Tag der Befreiung 08. Mai 2015),  

Transparente („Frieden schaffen ohne Waffen!“, Drohnenkampagne) etc. 

 

Auch das War-starts-here-Camp 2015 am Gefechtsübungszentrum (GÜZ) in der Altmark 2015 wur-
de maßgeblich von ehrenamtlichen DFG-VK-Mitgliedern organisiert. War ich 2012 bis 2014 in der 
Durchführung noch für die DFG-VK mit eingebunden und aktiv vor Ort, so war ich 2015 in diesem 
Jahr leider gesundheitsbedingt leider verhindert. Der DFG-VK-Bundesverband sollte dieses Enga-
gement von DFG-VK-Mitgliedern vieler aus mehreren Landesverbänden nutzen, um darauf auf-
bauend an diesem Ort der Kriegsvorbereitung einen Aktions- und Kristallisationspunkt der Bewe-
gung gegen Krieg und Militarismus zu entwickeln.  

Anfang 2015 ließen wir die Waffenindustrie über eine „Fake-Anzeige“ exportierte Kleinwaffen zu-
rück rufen. Begleitet durch eine die Internetseite www.waffenrueckruf.de und sowie Meldungen 
und Hinweise auf Facebook-Anzeigen konnten wir für unsere Verhältnisse und Möglichkeiten un-
gewöhnlich viel Aufmerksamkeit erreichen:. Zugriffssteigerungen bei Facebook um mehrere Tau-
send Prozent und mehr als 70.000 erreichte Personen allein über unsere Seite bei Tausenden wei-
teren Weiterleitungen. Dieses kurzfristig umgesetzte Projekt machte im Ergebnis deutlich, dass 
auch wir mit Einfallsreichtum, guter Strategie und Investition über die sozialen Netzwerke auch 
Inhalte verbreiten und Erfolge erzielen können. Dazu ist aber auch die Verbreiterung der personel-
len Basis die sich  - für den Bundesverband, d.h. mit seiner thematischen und politischen Breite - in 
den sozialen Netzwerken bewegt und engagiert nötig. 

Viel Zeit nahm auch die Überarbeitung, Neugestaltung und Weiterentwicklung des Internetauf-
tritts der DFG-VK in Anspruch. Während der Facebook-Auftritt eher „nebenbei“ betreut und durch 
zwei weitere Bundessprecher aktiv begleitet wurde, konnte die Überarbeitung der Homepage mit 
dem Onlinegang in den letzten Tagen vor dem jetzigen Bundeskongress zu einem vorzeigbaren 
Ergebnis gebracht werden. Damit ist www.dfg-vk.de nunmehr auch für mobilen Endgeräten an-
gepasst – was aktuell 45 Prozent der Nutzer_innen ausmacht –, und die Möglichkeit zur Abgabe 
von Administrationsrechten für einzelne thematische Bereiche ermöglicht die aktive Einbeziehung 
weiterer verantwortlicher Personen für die Pflege der Inhalte.  

  

http://www.waffenrueckruf.de/
http://www.dfg-vk.de/
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So konnte hier die Voraussetzung geschaffen werden, dass zukünftig nicht nur der PGF praktisch 
an der Homepage arbeitet, sondern auch andere gewählten Vertreter_innen des DFG-VK-
Bundesverbandes mitwirken können. (Aktuell werden an der Homepage noch eine Reihe Nachar-
beiten erfolgen müssen, die den personellen und finanziellen Grenzen in der DFG-VK geschuldet 
sind, für den Onlinegang allerdings nicht entscheidend waren). 

Dass die Zeit und/oder auch das Interesse für diesen Bereich der Öffentlichkeitsarbeit in der DFG-
VK immer noch sehr unterschätzt wird, kann ggf. auch daran festgemacht werden, dass Abfragen 
nach Notwendigkeiten und Wünschen für die neue zu gestaltende Homepage in deren Entwick-
lungsphase an die Mitglieder des Bundesausschusses entweder gar nicht oder erst drei Monate 
später oder aber kurz mit „Die Seite muss funktionieren!“ beantwortet wurden. Für die Zukunft 
ist ein verantwortliches Team (!) und die aktive Zuarbeit aus den Gliederungen erstrebenswert, 
wenn diese Investition sich für unseren Verband wirklich gelohnt haben soll. 

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Internetauftritts und der oben aufgeführte Materi-
alien legte ich große Aufmerksamkeit auf die Umsetzung des BA-Beschlusses für ein einheitliches 
Corporate Designe der DFG-VK. Der bereits 2008 gefasste Beschluss sieht vor, dass wir als DFG-VK 
uns soweit als möglich einheitlich darstellen und über einfachste werbetechnische Möglichkeiten 
dazu beitragen, dass die DFG-VK im (Unter)Bewusstsein möglichst schnell eine Einordnung bei 
„für den Frieden“, „gewaltfrei“, „pazifistisch“, „Aktionen“, „gegen Krieg“, „Militär abschaffen“ 
und/oder „Waffenhandel stoppen“, … erfährt. Dazu hat sich leider bis heute in vielen Gliederun-
gen immer noch nicht durchgesetzt, dass die DFG-VK heute mit einen Bindestrich (DFG-VK [rich-
tig]) und nicht mehr wie vor 30 Jahren mit einem Schrägstrich (DFG/VK [falsch]) geschrieben wird. 
Auch die Festlegung auf die Farbe blau (genau Bezeichnungen sind im Beschluss aufgeführt) als 
Grund- und Standardfarbe findet noch immer nicht überall Verwendung. 

In einer Zeit, in der in allen Bereiche durch oberflächliche durchdachte Werbung Menschen beein-
flusst werden und der überwiegend Teil in unserer Gesellschaft sich unbewusst auf diese Mecha-
nismen eingestellt hat, kommt die DFG-VK nicht umhin, sich nicht nur damit zu beschäftigen son-
dern darauf zu reagieren. Selbst wenn heute noch Zettel, Plakate und Flyer verbreitet werden, so 
findet die politische Willensbildung nicht mehr -, und zunehmend weniger - , über Informations-
stände statt. Für die DFG-VK als Gesamtverband und die letzte DFg-VK-Gliederung, ist es nach 
meiner Überzeugung deshalb nötig, dass (auch im Printbereich und bei Transparenten) mindes-
tens die einfachsten Parameter eingehalten werden: – unser einheitliches Logo, die richtige 
Schreibweise unseres Verbandsnamen, die Verwendung von blau als dominierende Farbe. Gern 
wird die BGS helfen, wenn es dazu Fragen gibt. 

Einer der wichtigsten Arbeitsbereiche für den PGF ist natürlich die Vertretung des DFG-VK-
Bundesverbandes in den bundesweiten Strukturen der Friedensbewegung: bei der Kooperation 
für den Frieden und dem beim Bundesausschuss Friedensratschlag.,  

Als Referent nahm ich Veranstaltungsanfragen u.a. bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von DGB-
Bezirken, des ver.di-Bundesvorstandes, von VVN-BdA-Gliederungen, verschiedenen Bündnissen 
und Initiativen, in Kirchengemeinden wahr. Auf Demonstrationen/Kundgebungen redete ich u.a. 
in Berlin, Dresden, Schweinfurt, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund, Gardelegen, ... . 
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Maßgeblich war ich an den Vorbereitungen der Proteste gegen das Auftreten des Bundeswehr-
Musik-Korps in der Frauenkirche Dresden, der Proteste gegen den Waffenhandel der Kampagne 
„Aufschrei-Waffenhandel“ vor dem Bundestag 2014 beteiligt und bei anderen Demonstrationen 
und Kundgebungen involviert. 

Veröffentlichungen in verschiedene Print- und Onlinemedien rundeten den Arbeitsbereich und die 
Tätigkeiten des PGF ab. 

Ausdrücklich möchte ich auch in diesem Bericht den vielen Aktiven der DFG-VK danken, die mich 
in der Arbeit unterstützten. Ebenso wie ich am Beginn dieses Berichtes auf die Notwendigkeit 
einer ausreichenden personellen Ausstattung der politischen Arbeit des DFG-VK-
Bundesverbandes verwies, möchte ich deutlich machen, dass diese Ausstattung nur dann sinn-
voll ist, wenn es auch die vielen ehrenamtlich Aktiven im Verband gibt. Herzlichen Dank allen, 
die sich in der DFG-VK und für die Umsetzung ihrer Ziele engagieren. 

Zu der Auseinandersetzung um den „Friedenswinter“ möchte ich in diesem Bericht nicht detail-
liert Stellung nehmen. Ausführlich habe ich das in der ZivilCourage, der jungen Welt und 
graswurzelrevolution getan. Meine heutigen Positionen dazu sollten dazu bekannt sein und sind, 
wie es in der ZivilCourage genannt wurde, aufgrund meiner „... Recherche und intensiven Beschäf-
tigung damit, was bundesweit bei den verschiedensten 'Mahnwachen' in Reden geäußert wurde und 
wer daran teilgenommen hat ...“ entstanden. 

Notwendig erscheinen mir nach verschiedenen Äußerungen und den Entwicklungen der letzten 
Monate jedoch einige Anmerkungen: Natürlich aus meiner Sicht. Dass sich die gesamte Entwick-
lung der „Mahnwachen“ insgesamt natürlich als sich bewegender Prozess dargestellt hat, muss 
regionaler wie auch bundesweiter differenziert beurteilt werden. Die Ergebnisse dieser Beurtei-
lungen werden dabei natürlich subjektiven Einblicken unterliegen. Wie sich eine Verallgemeine-
rung lediglich auf Grund einzelner Aussagen oder einzelner Veranstaltungen in die eine wie andere 
Richtung verbietet, so ist aber doch eine grundsätzliche politische Einordnung notwendig (und 
ständiger neuer Kontrolle zu unterziehen). Mein Verständnis von meiner Aufgabe als PGF war es 
immer, Bündnisse möglichst breit zu fassen, um so möglichst viele Menschen in der Gesamtheit 
wie auch für unsere Aktionen zu gewinnen. Dieses habe ich, denke ich, in den vergangenen Jahren 
mehrfach – auch gegen Bedenken oder vereinzelte Proteste aus der DFG-VK – unter Beweis ge-
stellt. Politische Einordnungen und Kontrollen im Rahmen der ablaufenden Prozesse waren für 
mich auch dabei immer selbstverständlich.  

Im Bezug auf die „Mahnwachen“ und den „Friedenswinter“ riet ich nach vielen Beobachtungen 
im Frühjahr 2014 zu Wachsamkeit gegenüber nationalistischen und menschenfeindlichen Agitatio-
nen und für ein aktives Einschreiten der DFG-VK mit unseren Inhalten, wo dieses vor Ort als mög-
lich erschien (Zivilcourage 2/2014). Nach weiteren Entwicklungen innerhalb der „Mahnwachen“ 
und verschiedenen Beschlüssen dortiger Zusammenkünfte hatten Aktive aus der Kooperation für 
den Frieden, aber auch darüber hinaus, für Oktober 2014 zu einer Konferenz eingeladen, auf der 
die Friedensbewegung (endlich) über die Reaktion auf und Aktionen gegen die bedrohliche Situa-
tion in der Ostukraine diskutieren wollte. Ein großer Teil der Teilnehmenden (incl. mir selbst) wa-
ren Aktive, die auch in verschiedene Gliederungen unseres Verbandes Funktionen hatten und 
wirkten.  

  

https://www.dfg-vk.de/verbandszeitung
https://www.dfg-vk.de/files/pdf/bundeswehr-abschaffen/2015-03-23%20jw-Interview%20Friedenswinter%20Monty%20Schaedel.pdf
http://www.linksnet.de/de/artikel/32413
https://2007.dfg-vk.de/aktuelles/dfg-vk-neuigkeite
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Gemeinsam mit Aktiven aus „Mahnwachen“-Zusammenhängen wurde im Ergebnis eine Liste von 
gemeinsamen Aktionsterminen erstellt, zu denen mobilisiert werden sollte. Dabei waren die 
Mehrzahl der Termine feststehende traditionelle Aktionstermine der Antikriegs- und Friedensbe-
wegung, wie z.B. die Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz oder die Ostermärsche, 
die mit einem Aufruf zum „Friedenswinter“ verstärkt werden sollten. Ein „Schulterschluss“ oder 
ein „Zusammengehen“ von Friedensbewegung und „Mahnwachen“ wie es „Mahnwachen“-
Vertreter_innen im Nachgang verbreiteten, sollte diese Konferenz und auch der Aufruf zum „Frie-
denswinter“ nicht darstellen – dieses wurde nicht beschlossen.  

Trotz vieler Bedenken bei Aktiven in der DFG-VK und auch bei mir selbst über die Zusammenarbeit 
mit in vielen Bereichen unbekannten Strukturen in so einem Bündnis, unterstützte der BSK nach 
meinem Bericht von der Konferenz und weiteren Gespräöchen den Aufruf für Aktivitäten im 
„Friedenswinter“ im Namen des DFG-VK-Bundesverbandes. (BSK-Beschluss vom 29.10.2014) 

Gleichzeitig riefen wir die Mitglieder der DFG-VK dazu auf „.sich aktiv an den Aktionen zu beteiligen 
und dabei die friedenspolitischen Positionen der DFG-VK zu vertreten.“ Zur Unterstützung der DFG-
VK-Aktivitäten und um unsere inhaltlichen Positionen ebenso wie unseren Verband in der Öffent-
lichkeit zu präsentieren, Aktive auf unseren Internetauftritt zu verweisen, ließen wir Button, Fah-
nen und Banner mit dem „Zerbrochenen Gewehr“ und dem Spruch „Frieden schaffen, ohne Waf-
fen!“ herstellen und verbreiteten sie. In Vorbereitung der Aktionswochen und der Demonstration 
Anfang Dezember 2014, rief ich persönlich in einer breit gestreuten E-Mail vom 25.11.2014 unter 
der Überschrift „Jetzt aktiv werden! - Frieden braucht Bewegung!“ zur breiten Teilnahme auf. Da-
bei formulierte ich als PGF der DFG-VK auch meine Erwartungen an die Mitglieder der DFG-VK: „Es 
kommt darauf an, dass die Mitglieder der DFG-VK vor Ort noch mehr aktiv sind und unsere pazifis-
tisch-antimilitaristischen Positionen einbringen und vertreten. Diskutiert vor Ort die regionalen Auf-
rufe und gestaltet dort die Proteste aktiv mit! Nur dann werden wir als Friedensbewegung (und DFG-
VK) bei den bevorstehenden Aktionen wie auch in der gesellschaftlichen Debatte auch eine wahr-
nehmbare Rolle spielen.“  

Gleichzeitig wies ich aber auch auf unsere Verantwortung hin und appellierte an unsere Aktiven: 
„... die Beendigung von Kriegen, die Bekämpfung des Militarismus und die Entwicklung einer friedli-
chen Gesellschaft braucht aktive Bewegung!  

Bringt auch Ihr Euch aktiv vor Ort ein! Unterstützt die Bemühungen für breiten aktiven Protest gegen 
Krieg und Militarisierung. Helft mit, friedenspolitische Inhalte in der Öffentlichkeit zu verbreiten und 
die Antikriegs- und Friedensbewegung zu stärken.  

Seid dabei aber auch achtsam, mit wem wir gemeinsam auf der Straße stehen. Widersprechen wir 
deutlich nationalistischen, rassistischen und antisemitischen Formulierungen und Parolen, denn die 
gehören nicht in eine Friedensbewegung. Überlassen wir solchen Hetzer_innen weder die Menschen 
mit ihrer berechtigten Angst vor Krieg noch die Diskreditierung der Friedensbewegung. - Lasst uns 
uns und die Gesellschaft bewegen!“ 

Die Ergebnisse der Mobilisierungen zum 13.12.2014 standen dann bezüglich der Anzahl der Teil-
nehmenden in keinem Verhältnis zum getätigten Aufwand innerhalb der Friedensbewegung, den 
Umfragewerten im Bezug auf die Ablehnung des Krieges oder gar zur propagierten Mobilisie-
rungsfähigkeit der „Mahnwachen“.  

  

https://2007.dfg-vk.de/dateien/Aufruf_Friedenswinter_2014-15.pdf
https://2007.dfg-vk.de/dateien/Aufruf_Friedenswinter_2014-15.pdf
https://www.dfg-vk.de/pazifismus/jetzt-aktiv-werden-frieden-braucht-bewegung
https://www.dfg-vk.de/pazifismus/jetzt-aktiv-werden-frieden-braucht-bewegung
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Die Ursachen mögen dafür vielfältig sein, sie überwiegend in einer „feindlichen Presselandschaft“ 
zu suchen, erscheint mir unter Bezugnahme darauf, in einer kapitalistischen Gesellschaft zu leben, 
sehr einfach, unpolitisch und z.T. naiv.  

Nach diesem „bescheidenem“ Ergebnis, inklusive der vielen Diskussionen und Berichte über die 
Zusammensetzung der Demonstrationsteilnehmenden (vor allem in Berlin) wuchs meine Skepsis 
an gemeinsamen Prozessen mit Aktiven, die sich auch aktiv im Rahmen der „Mahnwachen“ enga-
gierten. Aus der Verantwortung als PGF der DFG-VK heraus einen wirklichen Überblick zu haben 
und nicht nur nach den eigenen direkten Erfahrungen zu urteilen, beschäftigte ich mich in der Fol-
gezeit mit umfangreichen Beobachtungen und Recherchen.  

So besuchte ich eine Reihe von Veranstaltungen und verfolgte intensiv die umfangreichen Veröf-
fentlichungen der „Mahnwachen“ im Netz. 

Vor der ersten Aktionskonferenz des „Friedenswinters“ am 14. März 2014 in Frankfurt am Main. 
nutzte ich das Interesse von Medien, meine Beobachtungen und notwendigen Schlüssen für die 
Friedensbewegung und die DFG-VK öffentlich mitzuteilen. Dieses war für mich in der Funktion als 
PGF, wie für Protagonisten des „Friedenswinters“, die andere Einschätzungen als ich hatten und 
auch andere Medien nutzten, keine neue oder unbekannte Situation/Verfahrensweise. Es gehört 
zum handwerklichen Standard, vor Konferenzen und andere Veranstaltungen eigene politische 
Erwartungen und Einschätzungen mitzuteilen. Meine Einschätzung nach meinen Beobachtungen 
war ganz klar: Der „Friedenswinter“ war ein Versuch, die Friedensbewegung um aktive Menschen 
zu erweitern. Der Versuch muss aber als gescheitert betrachtet werden, weil die Distanz zu natio-
nalistischen und faschistischen Personen sowie Strukturen nicht eingehalten wurde oder deren 
Auftreten in Veranstaltungen toleriert wird. 

Dass verschiedene Protagonisten der Mahnwachen sich dann in persönlichen Vorwürfen und An-
feindungen ausließen, bestätigte mir dann (leider) nur meine vorherigen Informationen . Denn 
wenn dann gar Theorien entwickelt werden, dass ich nicht nur von Staats- oder Verfassungs-
schutz, sondern auch von der CIA bezahlt werde, gleitet das Ganze ins Lächerliche ab. Ebenso 
meine Einordnung als „Feind“ ihrer Bewegung, der „von der NATO bezahlt“ wird. Diese in den 
Tagen nach der Konferenz vorgebrachten „Anwürfe“ lösten allerdings auch eine breite Solidarität 
mit mir aus und wirkten als Katalysator der Klärung in den Bewegungen. Personen und Vorstände 
unterschiedlicher Strukturen und Organisationen – sowie aus der DFG-VK selbst - bekundeten mir 
ihre Unterstützung. Der BSK der DFG-VK sah unter solchen Bedingungen keine Möglichkeit, mit 
solchen Personen, die gegen mich hetzten, gemeinsam Aktivitäten zu organisieren und zog die 
Unterstützung für den DFG-VK-Bundesverband „Friedenswinter“ zurück. Weitere Organisationen 
folgten. 

Bestimmt wurde mein Wirken in den letzten zwei Jahren nicht nur von einem außen- und innenpo-
litischen „Überangebot“ an politischen Notwendigkeiten, sondern leider auch durch krankheits-
bedingte Ausfälle. Beides stellt(e) mich persönlich körperlich (z..B. auch aktuell jetzt bei der Erstel-
lung dieses Berichts) wie auch die DFG-VK vor besondere Herausforderungen. Leider ist im Rah-
men meiner Genesung aktuell lediglich klar, dass meine Krankschreibung, bis zum 30.10.2015 ver-
längert wurde. Auch wenn die Entwicklungen der letzten Zeit überwiegend sehr positiv sind, be-
komme ich aktuell noch keine ärztlichen Aussagen dazu, wann ich wieder vollständig einsetzbar 
sein werde. 

  

http://taz.de/Zu
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Für die Diskussion um eine Vertretung während meines Ausfalls möchte ich auf die Belastungssi-
tuation am Beginn meines Berichtes verweisen. Es sollte in der Diskussion nicht allein und zuerst 
um die Vertretung meines Ausfalls gehen, sondern darum, wie wir in der DFG-VK uns und unsere 
Arbeit organisieren. Die an den PGF gestellten Anforderungen reichen weit über die ihm zuge-
standene bezahlte Arbeitszeit hinaus. Auf Dauer ist diese Belastung nicht ohne Ausfälle zu ver-
kraften. - Auch nicht durch eine Vertretung.  

Die Suche nach einer Vertretung sollte darüber hinaus nicht dazu führen, dass Perso-
nen/Funktionäre, aus bestehenden Strukturen/Bündnissen/Kampagnen, in denen sie die DFG-VK 
vertreten und sich Anerkennung erarbeitet haben, ausscheiden, um den PGF zu vertreten. Die 
Vernachlässigung anderer Arbeitsbereiche ist nicht für die Vertretung des PGF zu rechtfertigen. 
Wenn Personen aus der DFG-VK zur Verfügung stehen, die noch nicht langjährig in Funktionen und 
Ämtern der DFG-VK stehen, sich aber durch organisatorische und inhaltliche- publizistische Arbeit 
beweisen haben, und noch dazu der jüngeren Generation der DFG-VK angehören, dann sollte die-
sen eine Chance gegeben werden. 

Ich wünsche dem Bundeskongress gute Beratungen und bedauere sehr, nicht persönlich dabei 
sein zu können. 

 


