
Stuttgart, Mai 2016

Grenzen öffnen für Menschen –  
Grenzen schließen für Waffen 
Aktiv gegen Rüstungsproduktion und -exporte

Unüberhörbar wurde in den letzten Wochen z.B. bei 
den Ostermärschen die Forderung nach einem Rüs-
tungsexportverbot in die Öffentlichkeit getragen. Etli-
che tausend Unterschriften für ein Verbot von Klein-
waffen sind zudem in den letzten Monaten eingegan-
gen. 
Mit dem Spielfilm „Meister des Todes“ und der TV-Do-
ku „Tödliche Exporte“ wurde im vergangenen Herbst 
zur besten Sendezeit ein Millionenpublikum erreicht 
und über illegale deutsche Waffenexporte in Krisen-
gebiete informiert. Am 8. April erhielten der Regis-
seur Daniel Harrich und sein Team für ihre journalis-
tischen Leistungen bei den Recherchen dafür den re-
nommierten Grimme-Preis. Damit wird auch das En-
gagement von DFG-VK-Bundessprecher Jürgen Gräss-
lin gewürdigt, der dem Filmteam bei seinen Arbeiten 
beratend zur Seite stand. Er ist ein weiterhin sehr ge-
fragter Referent mit seinen zuletzt veröffentlichten Bü-
chern „Netzwerk des Todes“ und „Schwarzbuch Waf-
fenhandel“. Die gerade veröffentlichte Broschüre „Die 
Waffen meiner Bank“ zeigt auf, wer solche Waffen-
geschäfte in menschenrechtsverletzende Staaten und 
Konfliktgebiete finanziert.
Waffenproduktion und Rüstungsexporte bieten sich 
schon fast ideal dafür an, die globale Ungerechtig-
keit sowie Kriegs- und Fluchtursachen zu thematisie-
ren. Die Militärausgaben stiegen laut dem Stockhol-

mer Friedens-
forschungsins-
titut SIPRI seit 
2014 weltweit 
um ein Pro-
zent und be-
trugen im Jahr 
2015 insge-
samt 1,7 Bil-

lionen US-Dollar. Mit verschiedene Materialien und 
Aktionen zum Thema „Grenzen öffnen für Menschen, 
Grenzen schließen für Waffen“ können wir diese Zu-
sammenhänge weiter herstellen und skandalisieren. 
Zumal wir mit Heckler & Koch in Oberndorf oder vie-
len Firmen am Bodensee besonders symbolträchtige 
Orte für Proteste haben. 
Weitere Informationen: www.dfg-vk.de, www.juer-
gengraesslin.com, www.aufschrei-waffenhandel.de 

Schulfrei für die Bundeswehr –  
Lernen für den Frieden
Werbemaßnahmen des Militärs verhindern –  
Friedensbildung stärken

Über 100 KandidatInnen 
der im Landtag vertrete-
nen Parteien meldeten 
sich auf Anschreiben der 
Kampagne „Schulfrei für 
die Bundeswehr - Lernen 
für den Frieden“ zurück, 
mit denen wir um Unterstützung für unsere Forde-
rungen (Kündigung der Kooperationsvereinbarung mit 
der Bundeswehr, Werbeverbot bzw. Ausschluss von 
KarriereberaterInnen an den Schulen, personelle und 
finanzielle Ausweitung der Servicestelle Friedensbil-
dung) warben. Die größte Unterstützung gab es da-
bei für die Servicestelle Friedensbildung. Die beiden 
anderen Forderungen wurden mehrheitlich nicht un-
terstützt, auch nicht von Bündnis90/Die Grünen, die 
noch im Dezember 2012 einen Parteitagsbeschluss 
zur Kündigung der Kooperationsvereinbarung fass-
ten. Dieser Beschluss wurde von Ministerpräsident 
Kretschmann (Grüne) im Alleingang kassiert.
Nach der Wahl wandten sich DFG-VK Landesspre-
cher Klaus Pfisterer und KollegInnen im Namen der 
Kampagne schriftlich an die grünen Landtagsabgeord-
neten und forderten sie auf, die personelle und finan-
zielle Ausweitung der Servicestelle Friedensbildung 
im Koalitionsvertrag zu verankern.
Bei der Neufassung der Lehrpläne für Gymnasien und 
die Sekundarstufe 1 konnten wir durchsetzen, dass der 
militärisch geprägte Begriff „Friedenssicherung“ durch 

„Friedensstrategien“ ersetzt wird, wodurch dem Lehr-
plan eine auch antimilitaristische Ausrichtung gege-
ben wird. Die Stärkung zivilgesellschaftlicher Struk-
turen durch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) 
konnte ebenfalls verankert werden.
Seit Januar wurden an ausgewählten Schulen in Ba-
den-Württemberg Protestaktionen gegen Auftritte 
von KarriereberaterInnen und Jugendoffiziere durch-
geführt. In Konstanz wurde eine Schulveranstaltung 
abgesagt und an mehreren Orten  gab es eine gute 
Presseresonanz auf die angekündigten Proteste. Der 
Bundeswehr fällt es immer schwerer ungestört in den 
Schulen aufzutreten. 
Weitere Informationen: www.schulfrei-für-die-bun-
deswehr.de 
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Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt
20 wöchige Aktionspräsenz in der Eifel –  
Pacemakers-Radveranstaltungen auf neuen Wegen

Eine überwältigende Mehrheit der Bundesbürger ist 
für ein völkerrechtliches Verbot von Atomwaffen und 
gegen die Aufrüstung dieser Waffen in Deutschland, 
wie es für das Jahr 2020 geplant ist. Ein klarer Auf-
trag an die Bundesregierung, endlich den Bundestags-
beschluss vom 26. März 2010 umzusetzen. Damals 
hatten die Bundestagsabgeordneten fraktionsüber-
greifend den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland 
und den engagierten Einsatz für eine atomwaffenfreie 
Welt gefordert. 

Die Mehrheit 
der internati-
onalen Staa-
tengemein -
schaft fordert 
zunehmend 
stärker aus 
humanitären 
Gründen die 

Ächtung von Atomwaffen und einen Verbotsvertrag. 
Die Bundesregierung ist noch nicht dabei und hat bei 
der letzten Generalversammlung der Vereinten Nati-
onen Ende 2015 gegen ein solches Verbot gestimmt.
Vor diesem Hintergrund startete die neue Kampag-
ne „Büchel ist überall – atomwaffenfrei.jetzt“ am 26. 
März am Atomwaffenlager Büchel und bei vielen Os-
termärschen. Zunächst bis zur Bundestagswahl 2017 
wollen wir den öffentlichen Druck für eine notwen-
dige Wende in der Atomwaffenpolitik kontinuierlich 
erhöhen und ausweiten. Neben den zwanzigwöchi-
gen Protesten bis zum 9. August 2016 in Büchel ge-
hören Fahrradaktionen weiterhin zum Repertoire un-
serer Aktivtäten.
Die Pacemakers gehen dabei neue Wege. In diesem 
Jahr starteten wir mit eigenen Teams bei den Jeder-
mann-Rennen „Skoda Velotour Eschborn – Frank-
furt“ am 1. Mai und hatten dabei einen mehrstündi-
gen Infostand. Der 12. Pacemakers-Radmarathon fin-
det am 6. August statt – am 71. Jahrestag des Atom-
bombenabwurfs auf Hiroshima. Nach der Zielankunft 
in Bretten wird der Radmarathon als Pacemakers XXL 
weitergeführt und endet nach über 24 Stunden am 7. 
August morgens in Bretten. Die Radtour „Auf Achse 
für Frieden“ des DFG-VK-Landesverbands Bayern ist 
vom 1.-5. August von Nördlingen über Aalen, Mutlan-
gen, Backnang, Heilbronn, Heidelberg auch mehrere 
Tage im Ländle unterwegs. MitfahrerInnen sind herz-
lich willkommen.
Mehr Informationen: www.buechel-atombombenfrei.
de; www.atomwaffenfrei.de; www.pace-makers.de, 
www.dfg-vk-bayern.de

Krieg und Fluchtursachen beginnen hier 
Aktionsbündnis „AFRICOM und EUCOM schließen“ 
- Menschenkette am 11. Juni in Ramstein

Mit einem Jahresprogramm will das mit Hilfe der DFG-
VK gegründete breite Aktionsbündnis „AFRICOM 
und EUCOM schließen“ aufklärerisch wirken. Denn: 
Deutschland soll dem Frieden dienen. So steht es in 
der Präambel des Grundgesetzes. Doch aus Deutsch-
land wird Krieg geführt. 
In Stuttgart befinden sich zwei der sechs regionalen 
US-Kommandozentralen, unter die die USA die Welt 
aufgeteilt haben. Das AFRICOM in Stuttgart-Möhrin-
gen steuert alle militärischen Einsätze der USA in Af-
rika. Hier werden Todeslisten für den Einsatz von 
Kampfdrohnen in Afrika erstellt. Das EUCOM in Stutt-
gart-Vaihingen befehligt die US-Atomwaffen in Euro-
pa. Außerdem unterstützt(e) es zum Beispiel die An-
griffe gegen den Irak, Serbien und die Kriegsmanöver 
in der Ukraine. 
Damit Stuttgart seiner Verantwortung für den Frieden 
gerecht wird, setzen wir uns mit Aktionen vor dem 
AFRICOM, dem EUCOM und weiteren militärischen 
Einrichtungen der US-Armee und der Bundeswehr da-
für ein, dass von Stuttgart kein Krieg mehr ausgeht. 
Bereits in den vergangenen Monaten fanden vielfälti-
ge Veranstaltungen und Aktionen statt. Ende August 
planen die Lebenslaute ein Aktionskonzert mit klassi-
scher Musik am AFRICOM.
Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales 
Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung 
völkerrechtswidriger Angriffskriege. Die meisten tödli-
chen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. 
in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien und Afri-
ka, werden über die Satellitenrelaisstation auf der US-
Air-Base Ramstein durchgeführt. 
US-Droh-
nenpilo -
ten auf 
verschie-
dens t en 
Militärba-
sen nut-
zen Ram-
stein für 
die Steu-
erung der 
K i l l e r -
drohnen in weltweiten und illegalen Kriegseinsätzen. 
Deswegen findet am 11. Juni eine Menschenkette mit 
Kundgebungen zwischen Kaiserslautern und der Air 
Base Ramstein statt, zu der insbesondere Aktive aus 
den Regionen Mannheim/Heidelberg, Karlsruhe und 
Stuttgart mobilisieren.
Weitere Informationen: www.ramstein-kampagne.eu

www.facebook.com/groups/DFG.bawue


