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Coronakrise und die Friedensarbeit –
Grundrechte und Demokratie

Das neuartige Corona-Virus ist gefährlich – es bedroht un-
ser aller Gesundheit, vor allem für Ältere und Kranke kann 
es lebensgefährlich sein, bei manchen ist der Arbeitsplatz 
und die Existenzgrundlage gefährdet, die Pandemie be-
droht die gesellschaftliche Weiterentwicklung und die Teil-
habechancen von vielen, sie stört die Arbeits- und Aktions-
möglichkeiten für Frieden und Abrüstung der DFG-VK, sie 
gefährdet die auf Freiheit gerichtete demokratische Staats-
ordnung, deren erste Aufgabe der Schutz der Grundrech-
te ist. Der Journalist und Jurist Heribert Prantl brachte es 
im April auf den Punkt: „Grundrechte heißen Grundrechte, 
weil sie immer gelten!“ 
Auch wenn man dafür Verständnis haben kann, dass die 
MinisterpräsidentInnen gemeinsam mit der Bundeskanzle-
rin zur Bekämpfung der Pandemie einen „Shutdown“ mit 
zahlreichen Freiheitseinschränkungen verfügt haben, und 
auch, wenn man weiß, dass Grundrechtsbeschränkungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zulässig sind – es be-
schleicht einen ein mulmiges Gefühl, wenn Demonstrati-
onen und Kundgebungen wie z.B. der Ostermarsch plötz-
lich nicht mehr zulässig sind. 
Aber nicht allen ist dabei unwohl. 
Ausgerechnet „unser“ Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann antwortete im „Heute Journal“ des ZDF am 20. März 
auf die Frage von Marietta Slomka „Es sind schon jetzt 
enorme Einschränkungen einer Demokratie, enorme Ein-
schränkungen einer freiheitlichen Gesellschaft, eine enor-
me auch Entmündigung des Bürgers. Ist Ihnen da gar nicht 
mulmig?“: „Nein, da ist mir nicht mulmig, weil es ist eine 
schwere Krise, die schwerste, die wir seit dem Zweiten 
Weltkrieg hatten, so die Bundeskanzlerin, und in solch ei-
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40 solcher Fahnen wurden für  
die Nuclearban-Tour erstellt

ner Krise muss man auch adäquate Maßnahmen erreichen. 
Ich mein ,́ da geht ś ja schließlich um Menschenleben! Ja, 
und diese Einschränkungen, die wir ja machen, die sind 
ja zeitlich begrenzt, und hören irgendwann auf, spätestens 
dann, wenn wir einen Impfstoff haben, wird die Krise ja 
auch beendet werden, ja.“
Es drohen zwar weder Faschismus noch Abschaffung des 
Rechtsstaats. Aber auf die Regierenden können wir uns 
nicht verlassen. Wir sind als FriedensaktivistInnen und als 
DFG-VK gefordert, auch und gerade jetzt für unsere Rech-
te und Ziele einzutreten; und jede einschränkende „Maß-
nahme“ auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen, also nach 
Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu fra-
gen. Dass Demonstrieren unter Wahrung von Abstandsge-
boten möglich ist, haben schon einige DFG-VK-Gruppen 
gezeigt – notfalls müssen Genehmigungen eben eingeklagt 
werden. Die Chancen dafür sind gut, wie zahlreiche Ge-
richtsentscheidungen in den letzten Wochen gezeigt ha-
ben.
Mandy Lüssenhop, Studentin und Mitglied im baden-würt-
tembergischen DFG-VK-LandessprecherInnenkreis (LSK), 
hat sehr eindringlich und bewegend ihre Gedanken und 
Fragen zu Corona und Grundrechten in ihrem Blog aufge-
schrieben, LSK-Mitglied Stefan Philipp hat seine Mahnun-
gen als Chefredakteur der DFG-VK-Mitgliedszeitschrift „Zi-
vilCourage“ in der Ausgabe 2/2020 formuliert. 

Weitere Infos: https://mandyluessenhop.com;  
https://www.dfg-vk.de/ueber-uns/verbandszeitung 
/2020-02/corona-notstand

Sicherheit neu denken – 
für Gewaltprävention und Kooperation 

Wie Michail Gorbatschow am 15. April eindringlich be-
schrieben hat und wie die DFG-VK als wichtiger Teil der 
Friedensbewegung beharrlich deutlich macht, schaffen Mi-
litär und Rüstung keine nachhaltigen Lösungen für die Pro-
bleme unserer immer stärker zusammenwachsenden glo-
balen Gesellschaft. 
Gerade in diesen Tagen wird dies immer deutlicher. Neue 
Atomwaffen, Kampfflugzeuge oder Drohnen verstärken 
die Konflikte und verschwenden enorme finanzielle Res-
sourcen, die wir in vielen anderen Bereichen benötigen – 
im Gesundheitssystem, in der Bildung, im sozialen Bereich, 
für den Klima- und Umweltschutz. 
Im Rahmen der Initiative „Sicherheit neu denken“ nutzen 
wir die aktuelle Sensibilität für notwendige Schritte und 
Etappen auf dem Weg zu einer Gesellschaft, die auf Ge-
waltprävention und Kooperation setzt: 
1. Entwicklung einer starken Demokratie, die Krisen zivili-
siert bewältigt. 
2. Ökologisch, sozial und wirtschaftlich gerechte Außen-
beziehungen.Ostermarsch auf „Balkonien“ (hier in Esslingen)



aktive Lernen und Konsequenzenziehen angesichts zuneh-
menden Antisemitismus und Rassismus, dem Festhalten an 
Militär, gestiegener Rüstungsexporte und weiterer Aufrüs-
tung gerade im 75. Jahr nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs und der Nazi-Barbarei wichtig gewesen.

60 Jahre Ostermarsch – 
75 Jahre Atombombenabwürfe Hiroshima/Nagasaki

Aufgrund der globalen aktuellen Herausforderungen konn-
ten die Ostermärsche, die 1960 erstmals in Deutschland 
durchgeführt wurden, dieses Jahr nicht wie geplant statt-
finden. 
Kurzfristig wurden viele virtuelle Angebote formuliert und 
genutzt. Videos mit Reden und Musik, viele Fotos, in de-
nen Banner Hauswände oder Balkone schmückten sowie 
etliche Radsportler, die mit Pacemakers Bike Wear Wer-
bung für Frieden und Abrüstung machten. Allein über den 
Landesverband wurden fast 200 Pace Fahnen verkauft. 
Am 6. und 9. August jährt sich der Schrecken der Atom-
bombenabwürfe zum 75. Mal. Die deutschen Partneror-
ganisationen der Internationalen Kampagne zur Abschaf-
fung von Atomwaffen (ICAN) und wir als Teil davon laden 
dazu ein, bundesweit mit kleinen, dezentralen Veranstal-
tungen der Opfer von Hiroshima und Nagasaki zu geden-
ken und sich öffentlich für den Beitritt zum UN-Atomwaf-
fenverbotsvertrag von 2017 und dessen Inkrafttreten ein-
zusetzen. Wir stellen dafür Banner und weiteres Material 
zur Verfügung.

Weitere Infos: http://ostermarsch.ellwangen.net;  
www.friedensregion-bodensee.de; www.friedens 
kooperative.de; www.atomwaffenfrei.de 

Vorankündigung
DFG-VK-Landesverband

Das nächste Landesaktiventreffen ist für den 18. Oktober 
in Stuttgart geplant. 

www.facebook.com/groups/DFG.bawue

3. Förderung nachhaltiger Entwicklung der EU-An-
rainerstaaten.
4. Investitionen in eine starke UNO- und OSZE-Prä-
senz statt in die Bundeswehr.
5. Konversion von Bundeswehr und Rüstungsindus-
trie.
Unser Geschäftsführer Roland Blach hat dazu ein 
zukunftsweisendes Video mit seiner virtuellen Os-
termarschrede aufgenommen. 

Weitere Infos: www.sicherheitneudenken.de; 
https://www.youtube.com/watch?v=0fyiN-Pw1L0

Militär und Rüstung entzaubern – 
weniger Geld für Krieg 

Wie aktuell diese Forderung ist, zeigt das Internatio-
nale Friedensforschungsinstitut in Stockholm (SIPRI) 
in seinem aktuellen Jahresbericht. 1917 Milliarden 
US-Dollar haben die Staaten der Welt 2019 für Rüs-
tungsgüter ausgegeben. Das ist der höchste Wert 
seit 1988. Auch Deutschland hat mit einer Erhö-
hung um 10 Prozent im Vergleich zu 2018 zur Stei-
gerung der weltweiten Militärausgaben beigetragen: Kein 
anderes Land unter den Top 15 der Welt verzeichnete ei-
nen so starken Anstieg. Insgesamt waren das 45,8 Milliar-
den Euro für Rüstung im Jahr 2019.
Unsere Postkarte an Rolf Mützenich, den Vorsitzenden der 
SPD-Bundestagsfraktion, ist Teil einer Vielzahl von Aktivi-
täten, gerade  insbesondere Lobbygesprächen, um endlich 
eine Trendwende zu forcieren.
Vor diesem Hintergrund ist unser gemeinschaftlicher Ein-
satz für die Reduzierung der Militärausgaben so wichtig. Es 
geht um neue Prioritätensetzungen. Schon im März hatte 
der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem welt-
weiten Waffenstillstand aufgerufen, da die „Wut des Virus 
die Torheit des Kriegs“ zeige. 

Weitere Infos: www.dfg-vk.de, www.abrüsten.jetzt

Friedensbildung stärken – 
personell und finanziell

Unser Landesverband setzt sich weiter mit Nachdruck da-
für ein, dass möglichst viele Parteien die Friedensbildung 
in ihre Wahlprogramme aufnehmen und nach der Land-
tagswahl 2021 in einem Koalitionsvertrag verankern.. Dazu 
gehört neben der personellen Ausweitung der Servicestel-
le auch die Professur für Friedensbildung mit entsprechen-
der Ausstattung an einer Universität in Baden-Württem-
berg. Friedensbildung muss zu einer Querschnittsaufgabe 
in der Lehrerausbildung an Pädagogischen Hochschulen 
und Universitäten werden. 

Weitere Infos: www.friedensbildung-bw.de 

75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs – 
Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!

Die Corona-Pandemie und der „Shutdown“ haben an vie-
len Orten geplante Veranstaltungen zum Tag der Befreiung 
leider verhindert. Dabei wären das breite Erinnern und das 

„Mindestabstand gewahrt“ bei Ostermarsch in Offenburg


