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Ulli-Thiel-Friedenspreis verliehen –
Zweite Ausschreibung startete am 30. September

Am 30. September konnte im Lichthof des evangelischen 
Oberkirchenrates in Karlsruhe die Preisverleihung für den 
Ulli-Thiel-Friedenspreis „Frieden schaffen – ohne Waffen“ 
durchgeführt werden, die im Juli wegen Corona-Beschrän-
kungen verschoben werden musste. Eingeladen waren die 
Schüler*innen und Lehrer*innen der drei Preisträgerschu-
len. Ausgerichtet wurde der Friedenspreis-Wettbewerb von 
der DFG-VK Baden-Württemberg, der Landeskirche in Ba-
den und pax an! – Werkstatt für Pazifismus, Friedenspäda-
gogik und Völkerverständigung.

Trotz Corona und Lockdown lagen der Jury acht Beiträge 
aus verschiedenen Schularten vor. Die beiden ersten Prei-
se mit je 400 Euro Preisgeld gingen an die Elsenztalschule 
in Bammental für das Projekt „Frieden für alle – hier und 
weltweit“ und an eine Gruppe vom Schülerforschungszen-
trum in Friedrichshafen mit einem kritischen Beitrag zur 
deutschen Rüstungsindustrie. Den mit 200 Euro dotierten 
3. Preis erhielt die Otto-Graf-Schule in Leimen für ihr Er-
klärvideo zum Rechtspopulismus. Die anderen Einsendun-
gen wurden mit einem Sachpreis gewürdigt.
In seiner Laudatio für die Ausgezeichneten erklärte Landes-
bischof Jochen Cornelius-Bundschuh: „Wir sind als Landes-
kirche beim Thema Frieden besonders engagiert, weil wir 
uns als Teil der Friedensbewegung Gottes verstehen, wie 
sie uns in der Bibel begegnet.“ Für Sonnhild Thiel, die Wit-
we des Namensgebers, ist Friedenserziehung „ein wichti-
ger Schritt, um die Spirale der Gewalt zu durchbrechen. 
Und sie muss so früh wie möglich ansetzen.“ 
Die ausgezeichneten Schüler*innen gingen in ihren Dan-
kesreden darauf ein, dass die junge Generation in einer 
Zeit ohne Krieg aufgewachsen ist. Das ist weltweit keine 
Selbstverständlichkeit. Der Preis war eine gute Möglichkeit, 
darauf aufmerksam zu machen, dass wir alle in Frieden le-
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40 solcher Fahnen wurden für  
die Nuclearban-Tour erstellt

ben wollen. Ein Schüler aus Friedrichshafen sagte: „Wir le-
ben in einer reichen Stadt, und wenn du dich fragst, woher 
dieser Reichtum kommt, dann wird dir plötzlich klar, dass 
der Reichtum darauf beruht, dass andere Menschen ster-
ben – dann wirst Du nachdenklich.“
Mit der Preisverleihung startete auch die zweite Auflage 
des Friedenspreises, der durch einen zusätzlichen 4. Preis 
noch an Attraktivität gewinnt Der Wettbewerb richtet sich 
an Einzelpersonen, Klassen, Arbeitsgruppen und Schu-
len aller Alters- und Klassenstufen. Für den Ulli-Thiel-Frie-
denspreis kann ein freies Friedensthema eingereicht wer-
den, das in den Bildungsplänen verankert ist und sich an 
dem von Ulli-Thiel geschaffenen Motto „Frieden schaffen 

ohne Waffen“ orientiert. Ulli Thiel war 
Sonderschullehrer und bis zu seinem Tod 
2014 über 50 Jahre in der Friedensarbeit 
und vor allem in der DFG-VK aktiv. Ein-
sendeschluss ist der 21. Mai 2021.
Roland Blach koordiniert als DFG- 
VK-Landesgeschäftsführer den Wettbe-
werb in enger Abstimmung mit anderen 
DFG-VK-Aktiven und den Kooperations-
partnern. 
Info: www.ulli-thiel-friedenspreis.de 

Landtagswahl in Baden-Württemberg – 
Friedensbildung fördern

Die Wahl am 14. März wirft ihre Schatten 
voraus. Der Wahlkampf bietet die Mög-
lichkeit, unsere zentralen Forderungen 

einzubringen und auf Umsetzung zu drängen.
Wir haben unsere Vorstellungen zur Friedensbildung in ei-
nem Schreiben an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden 
sowie verschiedene Abgeordnete von Grünen, SPD, CDU 
und FDP mit dem Ziel verschickt, sie in die Wahlprogram-
me aufzunehmen und dann in einen Koalitionsvertrag zu 
übernehmen.
Im Bereich der schulischen Bildung sind wir in Baden-Würt-
temberg mit der Einrichtung der Servicestelle Friedensbil-
dung 2015 erste wichtige Schritte auf diesem Weg gegan-
gen. Darauf aufbauend wollen wir die Weiterentwicklung 
und den Ausbau der Friedensbildung mit Blick auf den Lern- 
ort Schule im Rahmen der Servicestelle weiter strukturell 
und personell vorantreiben. Parallel dazu streben wir die 
Verankerung der Querschnittsaufgabe Friedensbildung ins-
besondere im Bereich der Ausbildung an den Hochschu-
len des Landes an. Ein wichtiger Meilenstein ist dabei die 
Einrichtung einer Professur für Friedensbildung bzw. Frie-
denspädagogik, die, als erste ihrer Art in Deutschland, die 
Weiterentwicklung und den Ausbau der Friedensbildung in 
Theorie und Praxis begleiten und fördern soll.
Die Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwischen 
Kultusministerium und Bundeswehr steht immer noch aus. 

Die PreisträgerInnen des Ulli-Thiel-Friedenspreises gemeinsam mit den OrganisatorInnen



von Deutschland zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag“. Für 
2021 sind sowohl der Marathon wie auch eine mehrtägige 
Friedensfahrt geplant.
DFG-VK-Landesgeschäftsführer Roland Blach koordiniert 
die Pacemakers-Aktivitäten in enger Abstimmung mit ei-
nem Organisationsteam, der Stadt Bretten und zahlreichen 
Radsportler*innen.
Weitere Infos: www.pace-makers.de

Keine Minderjährigen in der Bundeswehr –
Kampagne „Unter 18 nie!“

Die Kampagne „Unter 18 nie!“, die mit der DFG-VK als 
eine der Trägerorganisationen gestartet ist, verfolgt die For-
derung, die Rekrutierung Minderjähriger in Deutschland 
zu stoppen. Warum das wichtig und aktuell ist, zeigt sich, 
wenn man einen 
Blick auf die Zah-
len wirft: 1 706 un-
ter 18-Jährige wur-
den 2019 von der 
Bundeswehr neu 
eingestellt. Fast die 
Hälfte von ihnen 
war auch nach Ab-
lauf der Probezeit 
noch nicht volljäh-
rig.
Die Werbung und 
Ausbildung von 
Mind e r jäh r igen 
als Soldaten wi-
dersprechen den 
Prinzipien der 
UN-Kinderrechts-
konvention. Da-
mit sollte die Sache eigentlich klar sein – ist sie aber 
nicht. Denn Deutschland gehört zu den wenigen Ver-
tragsstaaten, die von einer Ausnahmeregelung Gebrauch 
machen. Die Kinderkommission des Bundestags und 
der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes sind den-
noch und zurecht besorgt und haben Deutschland wie-
derholt empfohlen, das Rekrutierungsalter auf 18 Jah-
re zu erhöhen – bisher ohne Erfolg. Im Aktionsmonat hat 
die Kampagne Fotos von Unterstützern mit kurzen State- 
ments in den sozialen Medien gepostet. Das große High-
light war die Unterstützung des Heute-Show-Moderators 
Oliver Welke, mit dessen Statement allein auf Facebook 
über 11 000 Menschen erreicht werden konnten. 
Die DFG-VK-Landessprecherin Sarah Gräber koordiniert 
als Campaignerin die bundesweite Kampagne.
Weitere Infos: www.unter18nie.de 

Vorankündigungen:
 
– Das DFG-VK-Neujahrstreffen ist für den 16. Januar 2021 
als Hybridveranstaltung geplant, physisch in der Jugend-
herberge Stuttgart und online per Videokonferenz.

–  Zum „Tag der Bundeswehr“ am 12. Juni in Stetten am kal-
ten Markt und Dornstadt sind Proteste geplant.

www.facebook.com/groups/DFG.bawue

Der Parteitagsbeschluss der Grünen vom Dezember 2012 
wartet weiter auf seine Umsetzung. Die Bundeswehr hat 
weiterhin einen privilegierten Zugang zu den Schulen, und 
die Karriereberater*innen können ungehindert unter Min-
derjährigen für den Dienst an der Waffe werben.
Unser DFG-VK-Landessprecher Klaus Pfisterer ist in den 
Bereich Friedensbildung aktiv.
Weitere Infos: www.schulfrei.für.die-bundeswehr.de;  
www.netzwerk-friedensbildung.de 

Sicherheit neu denken – 
Für eine zivile Sicherheitspolitik 

Wir engagieren uns zusammen mit vielen weiteren NGOs 
und der Evangelischen Landeskirche in Baden für eine zi-
vile Außen- und Sicherheitspolitik – weg von einer Politik, 
die Verantwortung als militärische Stärke und Intervention 
missversteht, und hin zu einer Politik der Gewaltpräventi-
on und Kooperation.
Unser gemeinsames Ziel: Deutschland hat in Kooperation 
mit anderen Ländern bis 2040 komplett umgestellt auf eine 
nachhaltige und zivile Sicherheitspolitik. 
Mittels breiter Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit wollen 
wir „Sicherheit neu denken“ bei immer mehr Akteur*in-
nen der Zivilgesellschaft, Kirchen, Parteien und Verbänden 
bekannt machen und neue Kooperationspartner*innen ge-
winnen.
Mehrere Mitglieder unseres DFG-VK-Landesverbands sind 
aktiv im bundesweiten Koordinierungskreis.
Weitere Infos: www.sicherheitneudenken.de

Pacemakers-Marathon –
unter Corona-Bedingungen

Der 16. Pacemakers-Radmarathon für die weltweite Ab-
schaffung aller Atomwaffen war mit 150 Teilnehmer*innen 
ausgebucht, als im März der Lockdown kam. Lange wurde 
im Orgateam intensiv über Alternativen nachgedacht und 
mit der Sternfahrt nach Bretten am 1. August die passende 
Austragungsform gefunden, selbstverständlich mit entspre-
chendem Hygienekonzept.
Mehr als 100 Radelnde machten sich aus 15 Städten auf 
den Weg nach Bretten, wo sie von Bürgermeister Michael 
Nölter begrüßt wurden. Es folgte eine zweistündige Kund-
gebung in familiärer Atmosphäre mit Musik, vielen regen-
bogenfarbenen Pacemakers-Trikots sowie reichlich Essen 
und Trinken, in deren Verlauf auch Brettens Oberbürger-
meister Wolf für die Stadt sprach, die von Beginn an (2005) 
die Raddemonstrationen unterstützt. Landtagspräsiden-
tin Muhterem Aras schickte als Schirmfrau ein Grußwort, 
das vom Landtagsabgeordneten und rennradelnden DFG-
VK-Mitglied Hermino Katzenstein verlesen wurde. Pfarrer 
Dietrich Becker-Hinrichs erinnerte daran, dass Atomwaf-
fen zu keiner Zeit Schutz durch Abschreckung böten. Eine 
kurze Raddemo durch die Brettener Kernstadt beendete 
die Kundgebung. Es zeigte sich, dass wir auch unter Co-
rona-Bedingungen in der Lage sind, eine Veranstaltung mit 
Strahlkraft durchzuführen.
Parallel wurden Zeitungsanzeigen mit über 500 Unterstüt-
zenden in Taz und FAZ geschaltet mit den Botschaften: 

„75 Jahre Hiroshima und Nagasaki mahnen“ sowie „Beitritt 


