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Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt
Friedensnobelpreis 2017. 
Wir sind dabei. Als Teil des Ican-Netzwerks. 

Die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(Ican) und damit alle knapp 500 Partnerorganisationen wie 
Ican Deutschland und die Kampagne „Büchel ist überall! 
atomwaffenfrei.jetzt“ erhalten zurecht den diesjährigen 
Friedensnobelpreis. Und damit auch alle Träger der Kam-
pagne wie die DFG-VK. Gewürdigt werden mit dem Preis 
auch alle weiteren Aktiven, die sich für die vollständige 
Abrüstung von Atomwaffen engagieren.
Das im Juli von der Uno beschlossene Atomwaffenverbot, 
das seit 20. September zur Unterzeichnung ausliegt, wäre 
ohne unser aller Engagement nicht zustande gekommen. 
Ein historischer Meilenstein! Die gemeinsamen Aktionen 
mit Ican Deutschland seitens der DFG-VK, dem Pace-
makers-Marathon und der Kampagne „Büchel ist überall! 
atomwaffenfrei.jetzt“ sind Ausdruck enger Kooperationen 
und persönlicher Freundschaft. 

der Atomwaffen aus Büchel auf den Weg bringen. Die 
Motivation für die intensive gemeinsame Weiterarbeit zur 
Überwindung der atomaren Abschreckung könnte nicht 
größer sein. Gerade angesichts der weltweiten auch ato-
maren Konfliktherde. Eine Unterschriftenliste zum Beitritt 
Deutschlands zum Verbotsvertrag ist in Vorbereitung. 
Wir sehen uns – bei den vielfach stattfindenden Feierlich-
keiten parallel zur Übergabe des Nobelpreises vom 8. bis 
10. Dezember, vom 26. März bis 9. August 2018 in Büchel, 
beim 14. Pacemakers-Marathon am 4. August 2018 und 
überall sonst auf der Straße.
Weitere Informationen: www.pace-makers.de, www.atom-
waffenfrei.de

Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!
Frieden geht quer durch Deutschland 21.5.-2.6.2018 – 
AI-Menschenrechtspreis für Jürgen Grässlin

Jürgen Grässlin ist als Bundessprecher der DFG-VK und 
Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei. Stoppt den 
Waffenhandel“ weiter in erheblichem Maße für die über-
aus positive Außenwirkung verantwortlich, u.a. durch sei-
ne vielen Vorträge und regelmäßige Präsenz in allen rele-
vanten Medien. Zuletzt erhielt er mit anderen zusammen 
den Menschenrechtspreis von Amnesty Inernational. Aus 
dem Landesvorstand wird er dabei wesentlich von Stephan 
Möhrle unterstützt. Unser Mitglied Hermann Theisen war 
und ist mit hohem medialen Interesse in zwei Verfahren 
wegen Aufruf zum Whistleblowing bei Heckler & Koch in-
volviert und wurde zunächst von allen Anschuldigungen 
freigesprochen, bis die Staatsanwaltschaft erneut hartnä-
ckig gegen ihn vorging. Viele DFG-VK Mitglieder vor Ort 
sind im Kampf gegen Rüstungsexporte mit engagiert. 
Der größte Clou gelang unseren Aktiven in- und außerhalb 
der DFG-VK Mitte August, als sie durch den Erwerb von 
Aktien an der Hauptversammlung von Heckler & Koch teil-
nahmen und dabei für alle Fragen zuständig ware! Das Er-
gebnis war eine breite Medienberichterstattung über den in 
Aussicht gestellten Strategiewechsel der Rüstungsschmiede, 
zukünftig nur noch „grüne“ Länder zu beliefern. 
Um den skandalösen und friedensverhindernden Rüs-
tungsexport bundesweit noch stärker in den Mittelpunkt 
zu rücken, organisiert ein ständig anwachsendes Team mit 
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Während der bis zum 9. Au-
gust durchgeführten 20-wö-

chigen Aktionspräsenz 
in Büchel untermauer-
ten Friedensaktivisten 
auch aus dem Länd-
le die Forderung nach 
Abzug der in Büchel 
gelagerten Atomwaf-
fen und der Teilnahme 
Deutschlands an den 

Verhandlungen für ein 
Verbot von Atomwaffen. 

Während der zweiten Runde der Verbotsverhandlungen 
war die Pacemakers-Reformations-Tour der DFG-VK vom 
29. Juni bis 1. Juli unterwegs von Bretten über Gersfeld, 
Halle nach Wittenberg. Über das Wochenende vom 7. bis 
10. Juli wurde in 250 der über 500 deutschen Mayors-for- 
Peace-Städten deren Flaggen als Symbol für das Ziel eines 
Atomwaffenverbots gehisst. Am 5. August fand der mittler-
weile 13. Pacemakers-Radmarathon statt, der wie in den 
Vorjahren ausgebucht war. Begleitend dazu gab es auch 
heuer mehrere Zeitungsanzeigen. Diesmal in der FAZ, der 
Taz und der Stuttgarter Zeitung.
Roland Blach ist als Koordinator maßgeblich in die bundes-
weite Kampagne eingebunden. Neben seiner Tätigkeit als 
Landesgeschäftsführer ist er auf diese Weise mit vielfälti-
gen Kontakten eine ideale Schnittstelle zwischen der Kam-
pagne, der DFG-VK Baden-Württemberg, dem Bundesver-
band und Ican. Er nahm etliche teils sehr gut besuchte Vor-
träge dazu wahr, worüber vielfach von überregionalen Me-
dien berichtet wurde. 
Jetzt muss die (neue) Bundesregierung Farbe bekennen, 
dem Verbot von Atomwaffen beitreten und den Abzug 

Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel 
„Frieden geht!“ - Der Staffellauf als weltweit 
einzig artiges Projekt wirkt nachhaltig 

Eines unserer vorrangigen Ziele ist die Beendigung von 
Waffenhandel und Rüstungsexporten, nicht nur weil 
wir dadurch Menschenleben retten, sondern weil wir 
damit auch dem Stopp der Herstellung von Waffen und 
sonstigen Rüstungsgütern näher kommen. Gerade in Ba-
den-Württemberg ist das wegen den vielen hier tätigen 
Rüstungsfi rmen besonders wichtig. Als eine Trägerorga-
nisation der Kampagne „Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel!“ konzentrieren wir uns darauf, mit diesem 
beispielhaften Bündnis aus über einhundert Organisa-
tionen und Initiativen gemeinsam weitere Erfolge zu 
erringen. 

Um die skandalösen und friedensverhindernden Rüs-
tungsexporte noch stärker ins öffentliche Bewusstsein zu 
bringen, fand vom 21. Mai bis 2. Juni der weltweit einzig-
artige Staffellauf „FRIEDEN GEHT!“ statt. Nach dem Start 
in Oberndorf am Neckar, dem Sitz der Waffenschmiede 
Heckler & Koch, ging es durch den Schwarzwald über 
Freiburg, Lahr, Offenburg, Karlsruhe, Mannheim, Frank-
furt, Fulda, Kassel, Halle quer durch Deutschland gut 
1.200 Kilometer nach Berlin. Auf den 83 Etappen, die 
im Gehen, im Joggen, als Halbmarathon oder per Rad 
bewältigt wurden, nahmen incl. der Abschlussdemo in 
Berlin gut 2.500 Menschen teil, zusätzlich waren viele 
weitere Menschen in den Etappenorten präsent. Viele 
unterschiedliche Bevölkerungsschichten konnten damit 
erreicht werden, in einigen Städten bildeten sich Schlan-
gen für die Anmeldung. Allein beim Auftakt in Obern-
dorf gab es eine breite Medienberichterstattung. Sarah 
Gräber koordinierte die Arbeit nach ihrem Praktikum für 
die DFG-VK ab Juni 2017. Im Organisationsteam waren 
neben DFG-VK-Bundessprecher und vielfachem Frie-
denspreisträger Jürgen Grässlin etliche weitere DFG-VK- 
Mitglieder und Aktive befreundeter Organisationen.
Grässlin ist als Bundessprecher der DFG-VK und Spre-
cher der Kampagne „Aktion Aufschrei -Stoppt den 
Waffenhandel!“ in erheblichem Maße für die überaus 

positive Außenwirkung verantwortlich, u.a. durch seine 
vielen Vorträge und regelmäßige Präsenz in allen rele-
vanten Medien. Nach dem Mediencoup 2017 bei der 
Hauptversammlung von Heckler & Koch (H&K) gelang 
es den mittlerweile gegründeten Kritischen Aktionären 
Heckler & Koch im September 2018, mit ihren Fragen 
die Rüstungsschmiede in Bedrängnis zu bringen und in 
die Öffentlichkeit hinein zu wirken. 
Nach seiner Strafanzeige vom April 2010 – unterstützt 
vom RüstungsInformationsBüro/RIB e.V. und der DFG-VK 
– fi ndet seit Mai 2018 der öffentliche Strafprozess gegen 
ehemalige H&K-Beschäftige und -Manager statt. Auf der 
Anklagebank des Landgerichts Stuttgart sitzen auch zwei 
ehemalige H&K-Geschäftsführer. Die Anklage lautet auf 
illegalen »bandenmäßigen« Export tausender G36-Sturm-
gewehre in verbotene Unruheprovinzen Mexikos.
Einige DFG-VK Mitglieder aus dem Ländle sind zudem 
engagiert bei dem neuen Projekt „Global Net to Stop 
Arms Trade“. Mit diesem globalen Netzwerk gegen 
Waffenhandel wird über todbringende Fälle von Waffen-
exporten weltweit – vom Ersten Weltkrieg bis heute – in-
formiert. Den Opfern soll eine Stimme gegeben werden, 
den Tätern in Politik, Rüstungsindustrie, Militär, Lobby-
verbänden und Banken soll ein Gesicht gegeben werden. 
Gemeinsam mit JuristInnen und NGOs werden Strafpro-
zesse gegen illegal agierende Waffendealer unterstützt 
oder selbst geführt.
Weitere Informationen: www.frieden-geht.de /
www.dfg-vk.de / www.juergengraesslin.com
www.aufschrei-waffenhandel.de / www.gn-stat.org /

Büchel ist überall! atomwaffenfrei jetzt
Den INF-Vertrag einhalten. Dem Atomwaffenverbot bei-
treten. Die nukleare Abschreckung überwinden. 

Die Uhr tickt immer noch. Sollte der INF-Vertrag, der die 
Mittelstreckenraketen der USA und Russland abgeschafft 
hat, aufgekündigt werden, wären Tür und Tor geöffnet 
für einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf in Europa. 
Es wäre ein fataler Rückschritt im Bereich der nuklearen 
Abrüstung und eine massive Bedrohung der Sicher-
heit der Menschen in Europa. Die Kündigung würde 
die Gefahren durch neue Aufrüstungsprogramme aller 
Arten von Atomwaffen noch verschärfen. Im Bündnis mit 
vielen weiteren Partnern engagieren wir uns für die Ein-
haltung des Vertrags und einen Stopp der Aufrüstung.
Mit Rückenwind. Am 7. Juli 2017 wurde der Atom-
waffen-Verbotsvertrag von 122 Staaten von der UNO 
beschlossen. Mittlerweile haben diesen Vertrag 69 
Staaten unterzeichnet, 19 davon ratifi ziert. Dieser Ver-
trag und der Friedensnobelpreis für ICAN (International 
Campaign to Abolish Nukes) und alle Partner, zu denen 
auch die DFG-VK gehört, hat seit fast einem Jahr neue 
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vielen DFG-VK-Mitgliedern seit Sommer 2016 den Staf-
fellauf „Frieden geht“. Nach dem Start am 21. Mai 2018 
in Oberndorf am Neckar, dem Sitz der Waffenschmiede 
Heckler & Koch, wird es durch den Schwarzwald über 
Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Ful-
da, Kassel, Halle quer durch Deutschland gut 1000 Kilo-
meter nach Berlin gehen. Dort findet am 2. Juni der gro-
ße Abschluss eines megacoolen Mammutprojektes statt. Es 
gibt bundesweit fast 100 verschiedene Streckenabschnitte, 
die im Gehen, Joggen, als Halbmarathon und Marathon 
bewältigt werden wollen. Am 17. März gibt es die nächste 
bundesweite Planungskonferenz. Viele regionale Aktivitä-
ten entlang der Strecke sind bereits in Vorbereitung. 
LäuferInnen, JoggerInnen und GeherInnen, die mitma-
chen möchten bzw. Unterstützung leisten können, melden 
sich bitte bei Sarah Gräber (info@frieden-geht.de), die den 
Staffellauf „Frieden geht“ koordiniert. Sarah machte zuvor 
ein mehrmonatiges Praktikum in der DFG-VK-Landesge-
schäftsstelle und arbeitet seit Juli 2017 an der Vorbereitung 
des Staffellaufs. Ein breiter Trägerkreis (u.a. DFG-VK, Evang 
Landeskirche Baden, Naturfreunde, IPPNW, Rüstungsinfor-
mationsbüro, Attac und viele mehr) bietet eine gute finan-
zielle Grundlage für die Koordination. Spenden sind weiter 
herzlich willkommen.
Weitere Informationen: www.frieden-geht.de, www.dfg-vk.
de, www.juergengraesslin.com, www.aufschrei-waffenhan-
del.de

Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden
Unter 18 nie: Rekrutierung Minderjähriger beenden – 
Friedensbildung weiter stärken

Einen immer größeren Stellenwert nahm die Anti-Rekrutie-
rungsarbeit ein, ausgehend von der seit Juli 2010 laufenden 
Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr - Lernen für den 
Frieden“ mit Roland Blach als Kampagnenbeauftragten. Et-
liche DFG-VK-Mitglieder engagieren sich regelmäßig.
Die jährlichen Werbeausgaben der Bundeswehr sind auf 
mittlerweile über 30 Millionen Euro angestiegen. Von der 
baden-württembergischen Landesregierung gibt es prak-
tisch keine Signale, die diese Steigerung wenigstens kriti-
sieren. Die Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwi-
schen dem Kultusministerium und der Bundeswehr ist mit 
der aktuellen grün-schwarzen Landesregierung in weite 
Ferne gerückt.
Im Rahmen der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr 

- Lernen für den Frieden“ waren wir auch zuletzt in eine 

Vielzahl von Protestaktionen und Aufklärungsveranstaltun-
gen eingebunden. So gab es am 10. Juni bunte Proteste 
mit einer Kundgebung und vier Mahnwachen rund um die 
Rommel-Kaserne in Dornstetten gegen den „Tag der Bun-
deswehr“.
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages for-
dert mittlerweile eine deutliche Änderung in der Rekru-
tie-rungspraxis Minderjähriger. Diese Praxis wurde immer 
stärkeres Thema der Arbeit. Die immer größer werdende 
Zahl von noch nicht erwachsenen Soldaten eignet sich gut 
als Aufmerksamkeitsmagnet und hat großes Skandalisie-
rungspotenzial. Ein Infoblatt wurde von unserem Landes-
verband erstellt und kann im Webshop der DFG-VK be-
stellt werden (shop.dfg-vk.de). 
Gleichzeitig engagieren wir uns stark dafür, die Friedens-
bildung im Ländle noch stärker institutionell und struktu-
rell zu verankern. Vielfältige Angebote gibt es bereits heute 

– für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. Bei unserer Be-
fragung der BundestagskandidatInnen wurde insbesondere 
die Arbeit der Servicestelle Friedensbildung sehr gewürdigt. 
Im Landes-Doppelhaushalt 2018/2019 sind je 150000 Euro 
für die Servicestelle eingestellt. Dieser Erfolg ist insbeson-
dere der guten Lobbyarbeit unseres Landessprechers Klaus 
Pfisterer zu verdanken.
Weitere Informationen: www.schulfrei-für-die-bundeswehr.
de 

Die Waffen nieder
Öffentlichkeitsarbeit im Jubiläumsjahr – 
Friedenslogik verstärken

Seit April ist er im Ländle und bundesweit unterwegs, un-
ser Bulli mit dem eindrücklichen Erscheinungsbild - Dank 
großartiger Unterstützung. Die Aufschrift „Frieden schaffen 
ohne Waffen“ vermittelt in unserem Jubiläumsjahr („Die 
Waffen nieder“) auf Anhieb unser Ziel und den damit ver-
bundenen Weg: die Überwindung von Krieg und Gewalt.
Auf vielen verschiedenen Touren im ganzen Bundesgebiet 
war und bleibt er Teil von Aktionen und Aufklärungsar-
beit zu unseren verschiedenen thematischen Kampagnen 
und Projekten. Thomas Mickan, der bis Ende 2017 halb-
tags für den Landesverband arbeitet, ist dabei eine zentra-
le Person. Wichtig ist auch bei den Touren die Vernetzung 
zu weiteren lokalen und regionalen friedenspolitischen Ak-
teuren, entwicklungspolitischen, ökologischen, kirchlichen 
und gewerkschaftlichen Gruppen im Kontext der 17 globa-
len Nachhaltigkeitsziele, insbesondere das Ziel 16 „Frieden, 
Gerechtigkeit und starke Institutionen“.

www.facebook.com/groups/DFG.bawww.facebook.com/groups/DFG.bawuewue

Möglichkeiten er- und viele Türen geöffnet, die atomare 
Abschreckung als große Gefahrenquelle stärker in den 
Mittelpunkt öffentlicher Diskussion zu rücken. 
Deutschland ignoriert diesen Verbotsvertrag wie alle 
Natostaaten und wie alle Atomwaffenstaaten. Atomare 
Abrüstung spielt im neuen Koalitionsvertrag keine ernst-
zunehmende Rolle. Stattdessen halten Union und SPD 
an den US-Atomwaffen in Deutschland fest, deren Auf-
rüstung für die kommenden Jahre geplant ist.
Am 4. August 2018 machten sich 145 RadlerInnen auf 
den Weg, um mit dem Pacemakers Radmarathon auf der 
342 km langen Schleife durch den Südwesten Deutsch-
lands für eine atomwaffenfreie Welt zu demonstrieren 
und an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshi-
ma und Nagasaki zu erinnern. Das Teilnehmerfeld war 
auch dieses Jahr   bereits seit Ende Juni ausgebucht.
Es braucht aber weiter unseren enormen Druck, den 
Verbotsvertrag von Atomwaffen zu unterstützen, um die 
atomare Abschreckung überwinden zu helfen. Dabei 
unterstützen wir die bundesweite Kampagne „Büchel ist 
überall - atomwaffenfrei.jetzt“. Wir verstärken dazu die 
Vernetzungsarbeit, in die wir intensiv als DFG-VK einge-
bunden sind. Unser Geschäftsführer Roland Blach ist da-
bei ein sehr wichtiges Bindeglied. Vielfältige Aktivitäten 
konnten wir dazu in den letzten Monaten unterstützen. 

Wir wollen weiter möglichst viele Abgeordnetenerklä-
rungen zur Unterstützung von ICAN in Landtagen und 
im Bundestag sammeln. Schon jetzt steigen im Ver-
gleich zu den Vorjahren Anfragen für Veranstaltungen in 
Schulen und der außerschulischen Bildung. Wir werden 
die Zusammenarbeit mit den fast 600 Mayors for Peace 
Städten in Deutschland verstärken. Vom 23. bis 26. Mai 
2019 fi ndet die Pacemakers nuclearban-Tour von Karls-
ruhe über Straßburg, Saarbrücken, Verdun, Luxemburg, 
Trier, Büchel, Mainz zurück nach Karlsruhe statt. Am 3. 
August 2019 startet der mittlerweile 15. Pacemakers-Rad-
marathon. Und in Büchel ist einer der zu erwartenden 
Höhepunkte der Aktionstag am 7. Juli 2019, zu dem 
Margot Käßmann - auch Mitglied der DFG-VK - erwartet 
wird.
Weitere Informationen: www.pace-makers.de, www.
atomwaffenfrei.de, www.icanw.de

Schulfrei für die Bundeswehr. Lernen für den Frieden 
Rekrutierung Minderjähriger in Deutschland. Kein Tag 
der Bundeswehr 

Im Rahmen des landesweiten Bündnis „Schulfrei für die 
Bundeswehr. Lernen für den Frieden“ setzen wir uns u.a. 
für die Kündigung der Kooperationsvereinbarung des 
Kultusministeriums mit der Bundeswehr und das Verbot 
von Bundeswehr-Werbeveranstaltungen an Schulen ein. 
Unser Ziel ist die fortwährende Diskussion über die Bun-
deswehr im Allgemeinen und ihre Rolle an Schulen im 
Besonderen. Dafür werden wir die in ganz Baden-Würt-
temberg verstreuten Kräfte weiter bündeln. 
Ein weiteres Thema ist die Rekrutierung Minderjähriger 
durch die Bundeswehr, zu der sich derzeit eine bundes-
weite Kampagne formiert. Die immer größer werden-
de Zahl von noch nicht erwachsenen Soldaten eignet 
sich gut als Aufmerksamkeitsmagnet. Ziel ist, dass das 
Mindestalter auf 18 Jahre angehoben wird, wie es der 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes Deutschland 
bereits wiederholt empfohlen hat und dem die Kinder-
kommission des Bundestages letzten Herbst gefolgt ist. 
Durch weitere regelmäßige Präsenz an Schulen und auf 
Schulmessen werden wir im Bündnis mit vielen Partnern 
weiter skandalisieren, dass die Bundesregierung diese 
Empfehlung fortwährend ignoriert. Schon jetzt stehen 
wir in den Startlöchern für Proteste gegen den nächsten 
„Tag der Bundeswehr“ am 15. Juni 2019 in Pfullendorf.
Gleichzeitig engagieren wir uns in starkem Maße dafür, 
die Friedensbildung im Ländle noch stärker institutionell 
und strukturell zu verankern. Vielfältige Angebote gibt es 
bereits heute – für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern.
Weitere Informationen: www.friedensbildung-bw.de /
www.schulfrei-für-die-bundeswehr.de

Abrüsten statt Aufrüsten
online und offl ine Unterschriften sammeln

Seit Herbst 2017 wurden über 100.000 Unterschriften 
für eine Rücknahme des 2 % Ziels der NATO gesammelt. 
Damit würden langfristig Militärausgaben von weit über 
60 Milliarden EUR im Bundeshaushalt verankert – fast 
eine Verdoppelung gegenüber heute. Geld, das für ver-
nünftige Zwecke fehlt. Bei unserem Neujahrstreffen im 
Januar widmen wir uns verstärkt diesem Thema. Die 
Sammlung der Unterschriften geht in die nächste Phase. 
Wir bitten um Beachtung der Listen online und offl ine.
Weitere Informationen: www.abruesten.jetzt

von links: Heidi Kassai (ICAN Deutschland), Rebecca 
Johnson (ICAN), Roland Blach, Daniela Wagner (MdB)


