
 

 

Kandidatur 
 
von Ralf Buchterkirchen für den BSK 
 
Liebe Delegierte, 
 
nach zwei Jahren Arbeit im BundessprecherInnenkreis habe ich mich entschieden, erneut für 
dieses Amt zu kandidieren. 
 
Viel ist passiert in diesen zwei Jahren, viele Themen haben uns eher getrieben als wir sie – erinnert 
sei nur an teilweise unsägliche Diskussionen um die Montagsmahnwachen und den 
Friedenswinter. Wir haben jedoch auch einige Schritte vorwärts gemacht und neue Themenfelder 
– die zwingend für eine Weiterentwicklung der DFG-VK sind – angegangen. Hier möchte ich gerne 
fortsetzen und meine Kompetenzen einbringen. 
 
Konkret liegen mir als inhaltliche Themenschwerpunkte in einem neuen BSK folgende Themen am 
Herzen: 
 
Entwicklung eines Medienkonzeptes und dessen Umsetzung. Die Nutzung neuer Medien in der 
politischen Arbeit darf nicht mehr nur zusätzliches Add-on sein, sondern muss integraler 
Bestandteil politischer Kampagnen, innerverbandlicher Kommunikation und der Außendarstellung 
werden, ohne zum Selbstzweck zu verkommen. Dazu gehört auch die Implementierung 
funktionierender Datenschutz- und Datensicherheitskonzepte.  
 
Ich habe in den letzten Jahren intensiv zu Bundeswehrwerbung in Stadien gearbeitet, 
insbesondere am Beispiel Hannover 96. Eine Erweiterung auf andere Vereine ist gelungen, 
beispielsweise nach Rostock. Zu diesem Themenfeld werde ich gern weiterarbeiten und den 
Fokus von Fußball allgemein auf Sportförderung durch das Militär erweitern. Hier sind aus meiner 
Sicht auch kurzfristig politische Erfolge möglich; gleichzeitig können so gut Menschen in 
friedenspolitische Arbeit eingebunden werden, die mit ihr bislang wenig Berührung hatten. 
 
Die Rolle von Männlichkeitskonzepten, die Frage nach Geschlechterrollen im Krieg und der 
Kriegspropaganda (Stichworte sind ‚embedded journalism‘, ‚embedded feminism‘ und 
‚Homonationalismus‘), die Einbindung von Rassismus und Geschlechterverhältnissen in 
Kriegspolitiken ist in der friedenspolitischen Arbeit bisher unterbelichtet. Die AG 
Geschlechterverhältnisse und Rassismus des Krieges - queere und antirassistische Perspektiven des 
Antimilitarismus der DFG-VK hat angefangen dazu zu arbeiten – hier sind gruppenübergreifende 
Debatten und daraus zu entwickelnde Handlungskonzepte nötig, an denen ich gern mitarbeiten 
möchte. 
 
Kurz zu mir: Jahrgang 1975, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, bin eine_r der Sprecher_innen 
der Gruppe Hannover-Braunschweig,  seit 2013 Bundessprecher_in der DFG-VK, 
Veröffentlichungen: „…und wenn sie mich an die Wand stellen“ – Desertion, 
Wehrkraftzersetzung und „Kriegsverrat“ von Soldaten in und aus Hannover, Neustadt 2011. 


