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Landesarbeitsrahmen 2018-2020
(beschlossen durch die Landeskonferenz am 22./23.9.2018)
Bei der sogenannten "Sicherheitskonferenz“ im Februar in München wurde mehrfach betont, die Welt
stehe am Abgrund. Ständig steigende Rüstungsausgaben weltweit, atomare Aufrüstung, eine Vielzahl
blutiger Kriege, der Atomwaffenkonflikt USA/Nordkorea und vor allem die Konfrontation zwischen NATO
und Russland kennzeichnen diese Situation. Die in München versammelten Politiker und Militärs sind
jedoch nicht Teil der Lösung sondern Teil des Problems. Die Zivilgesellschaft ist daher gefordert, Lösungen
einzufordern und zu entwickeln. Auch unser Handeln in NRW gehört dazu.
Die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen in NRW ist auf einem guten Weg,
der Hoffnung auf eine weiterhin positive Entwicklung macht. In den meisten Ortsgruppen finden
regelmäßig Treffen und Aktionen statt, auch wenn die Aktivenzahlen häufig klein sind. In den Randregionen
des Landes, in Aachen und in Ostwestfalen-Lippe haben sich Mitglieder neu zusammengefunden, um vor
Ort DFG-VK-Arbeit zu machen. Der Mitgliederrückgang der letzten Jahre konnte gestoppt werden, es treten
wieder vermehrt Menschen in unseren Verband ein. Diese zarten Pflanzen einer Stärkung unseres
Landesverbandes gilt es unterstützen und zu fördern, durch Hilfestellung durch den Landesverband und
durch Erfahrungsaustausch zwischen den Aktiven.
Auch wenn es der Friedensbewegung in NRW nicht gelingt, Menschen massenhaft für Frieden und
Abrüstung auf die Straße zu bringen, sind positive Entwicklungen zu verzeichnen. Die Zahl der Orte, an
denen z.B. in 2018 Ostermärsche stattgefunden haben, ist größer geworden. An einigen dieser Aktionen
wie in Bielefeld und Düsseldorf nahmen deutlich mehr Menschen als im Vorjahr teil. Dabei waren auch
Gruppen und Parteien aktiv, die in den letzten Jahren nicht zu sehen waren. Auch im gewerkschaftlichen
Bereich lassen sich wieder mehr Friedensaktivitäten beobachten, sei es durch die Unterstützung der
Ostermärsche, durch mehr Antikriegstagsveranstaltungen oder durch die Mitinitiierung und Unterstützung
des Appell "Abrüsten statt Aufrüsten". Diese Trends kann die DFG-VK besonders unterstützen, da sie an
vielen Orten im Land präsent ist und über die Erfahrung und interne Struktur verfügt, Friedensaktivitäten
vor Ort anzustoßen und zu festigen. Besondere Aktionsanlässe im nächsten Jahr sind die Europawahlen im
Mai sowie der Evangelische Kirchentag in Dortmund im Juni. Hier wollen wir Möglichkeiten entwickeln, mit
unseren Schwerpunktthemen aktiv zu werden
Die DFG-VK-NRW steht also weiterhin vor einer Vielzahl von Aufgaben, die bei der überschaubaren
Personaldecke nur zu bewältigen ist, wenn für die Arbeit des Landesverbandes Schwerpunkte gesetzt
werden, die dann aber auch konsequent bearbeitet werden.
Atomwaffen: Das Thema Atomwaffen nimmt wieder größeren Raum in der öffentlichen Berichterstattung
ein. Trotzdem ist die atomare Bedrohung noch nicht wieder im Bewusstsein breiter Bevölkerungskreise
angekommen. Dies gilt besonders auch dafür, dass unweit von NRW, im niederländischen Volkel, im
belgischen Kleine Brogel und in Büchel im benachbarten Bundesland Rheinland-Pfalz solche schrecklichen
Waffen einsatzfähig stationiert sind. Aktionen dort können die Aufmerksamkeit auf das Thema Atomwaffen
lenken. Kreative Proteste an den Stationierungsorten bieten die Gelegenheit, gerade für junge Menschen
attraktive Angebote zu machen. Die Nutzung von Jahrestagen wie dem Hiroshimatag oder dem Flaggentag
der Mayors for Peace sollten vor Ort genutzt werden, um mit diesem emotional besetzen Thema Menschen
anzusprechen und auch für die DFG-VK-Arbeit zu gewinnen. Dazu trägt die Verleihung des
Friedensnobelpreises an ICAN bei.
Entmilitarisiertes Rheinland: Der Ausbau des Rheinlands zwischen Bonn und Kalkar zu einer der wichtigen
Militärregionen Deutschlands geht weiter. Aktuell wird der Standort Kalkar für hunderte Millionen Euro
ausgebaut. Dass das Zentrum Luftoperationen der Bundeswehr in Kalkar in diesem Jahr das Kommando der
Schnellen Eingreiftruppe der NATO übernommen hat, belegt erneut die Bedeutung dieser
Militäreinrichtung. Dort weiter zu demonstrieren und in der ganzen Region auf diesen und andere
Militärstützpunkte aufmerksam zu machen, bleibt Aufgabe der DFG-VK NRW. Die Verbeitung unserer
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Broschüre "Wargames" und damit verbundene Öffentlichkeitsveranstaltungen sind ein wichtiger
Aktionspunkt.
Hinzu kommt die Thematisierung der Rüstungsindustriezentren Düsseldorf (Rheinmetall) und Essen
(Thyssen-Krupp). Gerade Rheinmetall ist durch seine Waffenlieferungen an kriegführende Staaten wie
Türkei und Saudi-Arabien zum Sinnbild einer kriegsfördernden Industrie geworden. Dies gilt es stärker für
Aktionen gegen Rüstungsexporte und Rüstungsproduktion zu nuten.
Schule ohne Bundeswehr / aktiv gegen Bundeswehrwerbung:
Während die DFG-VK bei diesem Thema auf Landesebene stabilisierender Faktor ist, könnten die
Aktivitäten vor Ort umfassender sein. Die Werbemaßnahmen der Armee an Schulen, die Rekrutierung
Minderjähriger und die verharmlosende Werbung auf Berufsbildungsmessen, auf Plakaten und in den
Sozialen Medien stößt vielen Menschen negativ auf. Hier bieten sich uns noch viele Chancen, die wir bisher
nicht vollständig nutzen. Auch das stärkere Zugehen auf SchülerInnen und LehrerInnen mit
Migrationshintergrund ist notwendig. In der direkten Konfrontation mit dem Auftreten der Bundeswehr
lassen sich unsere Kritik am Militär aber auch unsere zivilen Alternativen gut transportieren. Der Protest vor
Schulen gegen Bundeswehrauftritte eignet sich auch als Aktion von kleinen Gruppen. In den Bündnissen
"Schule ohne Bundeswehr NRW" und "Netzwerk Friedensbildung" wird der Landesverband weiterhin aktiv
mitarbeiten. Gemeinsam mit Bündnispartnern lassen sich fantasievolle Protestaktionen bei öffentlichen
Auftritten der Armee auf Messen, Stadtfesten und bei Gelöbnissen organisieren. Unser Nein zum "Tag der
Bundeswehr" ist fester Termin in der Jahresaktionsplanung.
Junge Menschen für Frieden
Junge Menschen für Frieden zu begeistern ist und bleibt eine der wichtigsten Aufgaben für eine nachhaltige
Friedensarbeit. Für die DFG-VK NRW ist es ein vorrangiges Thema, jüngeren einen Raum zu schaffen, in
dem sie friedenspolitisch wirksam werden können. In Anlehnung an die nun seit drei Jahren stattfindenden
„U35 Treffen“ soll auch regelmäßig ein Treffen für jüngere DFG-VKler aus NRW stattfinden. Die DFG-VK
NRW wird die bestehenden Konzepte im Laufe der nächsten zwei Jahre ausbauen und in die Praxis
umsetzen.“
Friedens- und Konfliktforschung

Die Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung sind wichtig für die Friedensbewegung, da sie
uns in die Lage versetzen, effektiv Frieden in der Welt zu schaffen. Die DFG-VK NRW ist bemüht,
Kontakt zu kritischen Friedensforschungs-Institutionen zu etablieren, um einen fachlichen
Austausch zwischen Friedensforschung und Friedenspolitik und eine Professionalisierung unserer
Aktiven voranzutreiben
Die jährliche Friedensfahrradtour, seit 2014 von der DFG-VK NRW organisiert, bietet Gelegenheit, aktive
Proteste mit angenehmer Freizeitgestaltung zu verknüpfen. Es hat sich eine Kerngruppe herauskristallisiert,
die dabei ist und auch bei der Planung Mitverantwortung übernimmt. Mit dieser regelmäßigen Aktivität
gelingt es uns, gruppenübergreifende Aktivitäten zu initiieren, an abgelegenen Militärstandorten zu
protestieren und damit eigene Akzente zu setzen, und uns den TeilnehmerInnen aber auch den
MedienkonsumentInnen als attraktiven Verband darzustellen.
Beim Ostermarsch sind wir in einem Bündnis, das uns als kompetent und gut organisiert wahrnimmt. Und
in der Außendarstellung wird unsere tragende Rolle wahrgenommen. Das gemeinsame Auftreten bei den
Aktionen bietet auch Gelegenheit, sich als Verband mit einer ganzen Anzahl von Aktiven wahrzunehmen
und sich gegenseitig zu motivieren. Die inhaltlichen Schwerpunkte an denen die DFG-VK innerhalb der
Friedensbewegung arbeitet, können durch diese traditionelle Aktionsform hervorragend transportiert
werden, auch durch redende aus unseren Reihen.
Auch im Bereich Medien hat sich etwas getan. Mit Unterstützung eines Spezialisten der Bundesebene
bereitet ein dreiköpfiges Team des LAA die Umstellung der Webseite des Landesverbandes auf ein
einfacher zu „fütterndes“ System vor. Damit kann die Seite auch auf Smartphones und Tablets besser
dargestellt werden. Mit dieser Softwarebasis ist es auch leichter möglich, Webseiten für Ortgruppen zu
gestalten. Unser Facebook-Auftritt wurde Ende 2017 erweitert. Gab es bisher nur einen Auftritt für die
Friedensfahrradtour, existiert nun auch einer für den Landesverband allgemein. Die Pflege dieser
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Internetauftritte bleibt wichtiger Bestandteil der Arbeit auf Landesebene. Der Umgang mit den
traditionellen Medien ist weiterhin ausbaufähig. Hier fehlen die Ressourcen für Kontakte zu Redaktionen
und JournalistInnen.
Die mit der anstehenden Gruppen-Neu- und -Wiedergründung verbundene Reduzierung der Beitragsanteile
für den LV müssen durch verstärktes Einwerben von Spenden und andere Maßnahmen ausgeglichen
werden.
Die positiven Veränderungen machen Mut, sich den leider gewachsenen Aufgaben der Friedensarbeit zu
stellen. Das gemeinsame Auftreten bei Aktionen, die Entwicklung und Umsetzung kreativer Aktionsideen
aber auch konstruktive Planungstreffen und Erfahrungsaustausche stärken unseren Verband. Eine so
organisierte Arbeit, die auf Erfahrungen aufbaut und sich offen zeigt für neue Entwicklungen und Ideen, ist
dann auch attraktiv für neue Mitglieder.
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