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Rot-Gelb-Grün: Die neue Regierung –
Schwarz: Die Perspektive für Frieden und Abrüstung

Aller Voraussicht nach wird das Land in den nächsten Jah-
ren von einer sog. Ampel-Koalition aus SPD, Bündnisgrü-
nen und FDP regiert werden. Aus friedenspolitischer Sicht 
besser als eine Fortsetzung der „Groko“ oder eine Regie-
rung unter Führung von CDU/CSU. Viele Friedensbewegte 
hätten sich aber eine Regierung unter Beteiligung der Partei 
Die Linke gewünscht; hatte diese doch in den letzten Jahr-
zehnten als einzige Partei Kriegseinsätze der Bundeswehr 
klar abgelehnt, gegen Aufrüstung und Rüstungsexporte ge-
stimmt, den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland ver-
langt und weitere Forderungen der Friedensbewegung ins 
Parlament getragen. Die Linkspartei hat den Einzug in den 
Bundestag aber nur knapp erreicht, an der Regierungsbil-
dung ist sie nicht beteiligt, und frühere Abgeordnete aus 
Baden-Württemberg, die DFG-VK-Mitglied sind (wie To-
bias Pflüger, Heike Hänsel oder Michel Brandt), sind aus 
dem Parlament ausgeschieden.
Nach über zwei Jahrzehnten Kriegspolitik unter SPD-Schrö-
der und CDU-Merkel und dem Scheitern des Afghanis-
tan-Einsatzes der Bundeswehr ist nun die Frage, ob eine 
SPD-geführte Ampel-Koalition die Weichen in Rüstung 
Frieden und Abrüstung stellt. Ob sie für eine Verkleinerung 
der Bundeswehr, eine Senkung der Militärausgaben, einen 
Stopp von Rüstungsexporten, den Abzug der US-Atom-
waffen aus Deutschland sowie den Beitritt zum Atomwaf-
fenverbotsvertrag, den Aufbau einer europäischen Sicher-
heitsarchitektur unter Einbeziehung Russlands und generell 
für einen friedlichen, nicht-militärischen und gerechten In-
teressensausgleich bei Konflikten eintritt.
Als DFG-VK-Landesverband Baden-Württemberg wollen 
wir bei unserem Neujahrstreffen überlegen, wie wir die 
veränderten Rahmenbedingungen einschätzen, was sie für 
unsere pazifistische und antimilitaristische Arbeit bedeuten 
und wo wir Schwerpunkte setzen wollen.
Das Neujahrs- und Planungstreffen und der Fortset-
zungsteil der Landesmitgliederversammlung finden statt 
am Samstag, 22. Januar 2022, von 10 bis 16 Uhr 30 in der 
Jugendherberge Stuttgart, Haußmannstraße 27. Alle Mit-
glieder und Interessierten sind herzlich eingeladen. Weite-
re Informationen auf der Homepage des DFG-VK-Landes-
verbands: https://bawue.dfg-vk.de/bawue-start

Atomwaffenverbot in den Koalitionsvertrag! –
Wir engagieren uns als Teil einer weltweiten Bewegung 

Am 26. September, dem von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen erklärten internationalen Tag zur Ab-
schaffung aller Atomwaffen, wurde der neue Bundestag ge-
wählt. Im Verbund mit über 40 deutschen ICAN-Partnern 
und befreundeten Organisationen haben wir im direkten 
Anschluss alle Sondierenden kontaktiert und in einem Of-
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40 solcher Fahnen wurden für  
die Nuclearban-Tour erstellt

fenen Brief eine zeitgemäße, kooperative Sicherheitspolitik 
und atomare Abrüstung eingefordert, festzuhalten im Koa-
litionsvertrag. In der Folge ergänzt durch Lobbygespräche, 
Mahnwachen vor Parteibüros und einer Zeitungsanzeige. 
Wir erwarten von der zukünftigen Bundesregierung:

- dem Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) beizutreten und 
dazu als ersten Schritt als Beobachterin bei der im März 
2022 stattfindenden Vertragsstaatenkonferenz des AVV in 
Wien teilzunehmen, 

- die Beschaffung neuer Atomwaffen-Trägerflugzeuge für 
die Bundeswehr zu stoppen,

- sich für den Abzug aller US-Atombomben aus Deutsch-
land einzusetzen.
Seit dem 22. Januar 2021 ist der mit großer Mehrheit der 
Staaten beschlossene AVV in Kraft. Er verbietet den Ver-
tragsstaaten u.a. die Herstellung, die Stationierung und 
den Einsatz von Atomwaffen. Mehr als 90 Prozent der Be-
völkerung sind dafür, dass Deutschland diesem wegwei-
senden Vertrag beitritt. Unterstützt werden sie von weit 
über 100 deutschen Städten, darunter allen Landeshaupt-
städten, mehreren hundert Abgeordneten aus dem Euro-
paparlament, Bundestag und Landtagen sowie mit Lan-
desbeschlüssen in Berlin, Bremen, Hamburg und Rhein-
land-Pfalz. 
Die bisherige Regierung boykottierte das Abkommen. Mit 
der neuen Regierung besteht die Chance, Deutschland 
atomwaffenfrei zu machen und die weltweite Abrüstungs-
debatte aus Deutschland heraus wieder voranzutreiben. 
Für diese Ziele sind wir als Teil einer weltweiten Bewe-
gung mit dem 17. Pacemakers Radmarathon am 7. August 
auf verkürzter Strecke wieder auf der Straße gewesen – mit 
über 100 Radfahrenden. 
Vom 16.-20. Juni 2022 treten wir mit der zweiten Nuclear- 
ban Tour von Baden-Württemberg über Büchel, Marburg, 
Göttingen, Magdeburg nach Berlin sowie am 6. August 
2022 mit dem 18. Marathon im Südwesten wieder in die 
Pedale. 

„Sicherheit neu denken“ – 
Schwerpunkt der DFG-VK-Arbeit

Mit dem Szenario „Sicherheit neu denken – Von der mili-
tärischen zur zivilen Sicherheitspolitik bis zum Jahr 2040“, 



troffen worden. Sonnhild Thiel schilderte eindrücklich das 
gemeinsame Engagement für Gewaltfreiheit an der Seite 
ihres 2014 verstorbenen Mannes Ulli seit den 1960er Jah-
ren. „Friedenserziehung ist ein wichtiger Schritt, die Spirale 
der Gewalt zu durchbrechen. Aus vielen kleinen Schritten 
wird eine Bewegung.“ 
Auf den zweiten Platz kamen zwei Beträge. SchülerInnen 
der IB Schule für Arbeitserziehung in Freiburg sowie die 
11. Klasse im evangelischen Religionsunterricht des Ro-
bert-Gerwig-Gymnasiums in Hausach. Den vierten Platz 
teilten sich ebenfalls zwei Einsendungen: SchülerInnen aus 
der Klasse 5g der Erich-Kästner-Schule Karlsruhe für Hör- 
und Sprachgeschädigte, übrigens die ehemalige Schule Ulli 
Thiels, und eine Schülerin des St.-Gertrudis-Gymnasiums 
in Ellwangen.
Die neue Ausschreibung startete am 21. September, der 
Einsendeschluss ist der 5. Mai. Der Friedenspreis wird von 
der DFG-VK, der Evangelischen Landeskirche in Baden, 
pax an! und dem neuen Mitveranstalter Pax Christi in Ba-
den-Württemberg veranstaltet. Die Werbung ist angelau-
fen, und auch das Kultusministerium bewirbt den Preis auf 
seiner Homepage.
Weitere Infos unter: www.ulli-thiel-friedenspreis.de 

Lange vorbei und doch aktuell –
14. Februar 2022: 125 Jahre „Münsinger Vorfall“

Am 14. Februar 1897 hielt der württembergische Pfarrer 
und DFG-Mitglied Otto Umfrid einen Vortrag in Münsin-
gen mit dem Titel „Die Friedensbewegung – eine weltbe-
wegende Frage“. In der Folge erhielt er nach langen Dis-

kussionen einen Verweis 
der Kirchenleitung, der 
erst 2020 anlässlich seines 
100. Todestages zurück-
genommen wurde. Um-
frid war ein Visionär, weil 
er u.a. die soziale Frage 
mit der Friedensfrage ver-
band, er wurde von seinen 

Gegnern als „Friedenshetzer“ bezeichnet und 1914 für den 
Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 
Der 125. Jahrestag des „Münsinger Vorfalls“ soll in der 
Fortsetzung der Feierlichkeiten und Veröffentlichungen zu 
Umfrids 100. Todestag den „Liebhaber des Friedens“ aus 
der Vergessenheit holen und seine visionären Ansätze in 
die heutige Zeit übertragen. Dazu finden in Münsingen am 
14. Februar Veranstaltungen statt.

Friedensbildung –
Mitarbeit in der Arbeitsgruppe erwünscht

Nach dem Neujahrstreffen hat sich auf Landesebene eine 
AG Friedensbildung gegründet, die sich mehrmals per 
Zoom-Schalte getroffen hat. Zunächst haben wir eine Prä-
sentation zum Ulli-Thiel-Friedenspreis erarbeitet, die bei 
Veranstaltungen gezeigt werden kann. Aktuell versuchen 
wir, bei der Bildungsplanüberarbeitung für die Sekundar-
stufe 1 und Gymnasien unsere Friedensinhalte einzuspei-
sen, was nicht leicht ist. Wir würden uns über weitere Mit-
arbeiter:innen sehr freuen, damit wir weitere Bereiche der 
Friedensbildung bearbeiten können. Interessierte melden 
sich bitte unter: ba-wue@dfg-vk.de
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das von der Evangelischen Landeskirche in Baden erarbei-
tet wurde, haben wir uns mehrfach beschäftigt. Für den 
Landesverband und die Gruppen sehen wir eine sehr gute 
Arbeitsperspektive. Aber wir möchten auch die Mitglieder 
und Interessierte einbeziehen, die keiner Ortsgruppe an-
gehören.

Daher gehen wir jetzt einen 
Schritt weiter und machen das 
Thema zur Schwerpunktaktion 
unserer Landesverbandsarbeit 
für die nächsten Jahre. Das Sze-
nario und die daraus abgeleite-
te Bildungsarbeit mit dem Ziel 
eines zivilen und nachhaltigen 
Deutschland 2040 bietet genau 

die Perspektive, unsere Programmatik in die Diskussion 
einzubringen. Unser Landesverband kann seine reichhal-
tigen Erfahrungen für Abrüstung und den Ansatz des posi-
tiven Friedens („Frieden schaffen – ohne Waffen“) intensiv 
in die laufenden Debatten einbringen. Aus der Bildungs-
arbeit sollte perspektivisch politischer Druck entstehen. 
Sicherheit neu denken kann das Dach für unsere wichti-
gen Projekte und Themen sein, von Atomwaffen über Frie-
densbildung bis zu Rüstungsexporten. Es ist möglich, dass 
die fünf Säulen des Konzepts jeweils einzeln in Arbeits-
gruppen behandelt werden. Dies kann in den Ortsgruppen 
und/oder einer AG auf Landesebene geschehen. Zunächst 
möchten wir mit einer Säule und einer Arbeitsgruppe auf 
Landesebene beginnen. 
Wir haben uns entschlossen, ab Januar 2022 hierzu eine 
Projektstelle, auf zwei Jahre befristet, einzurichten und Sa-
rah Fontanarosa mit 14 Wochenstunden einzustellen. Sa-
rah hat bislang die Kampagne „unter18nie!“ koordiniert 
und arbeitet bereits im Szenario-Projekt „Next Gen“ mit. 
Interessierte wenden sich bitte an: ba-wue@dfg-vk.de

Ulli-Thiel-Friedenspreis 2021 –
Neunjährige für Gedicht ausgezeichnet 

Der Ulli-Thiel-Friedenspreis für SchülerInnen in Baden-Würt- 
temberg ist am 1. Juli zum zweiten Mal in Karlsruhe ver-
liehen worden. Den mit 500 Euro dotierten ersten Preis 
erhielt die neunjährige Sophia Weisbrod von der Heiligen-
bergschule in Heidelberg. Gewürdigt werde die Drittkläss-
lerin für ihre klare Aussage zum Thema Frieden in der Form 
dieses „Elfchen-Gedichts“ (Gedicht in elf Wörtern): „Streit 

– Nochmal versuchen? Wäre eigentlich toll! Hand reichen 
und reden. Frieden“. Sie 
hatte dieses Gedicht ver-
fasst, nachdem sie mit ih-
ren Eltern Soldatenfriedhö-
fe in der Normandie be-
sucht hatte.
In seiner Laudatio lob-
te der evangelische Lan-
desbischof Jochen Corne-
lius-Bundschuh die „kre-
ativen, spannenden und 
aufrüttelnden Beiträge“ 
der Kinder und Jugendli-
chen. Mit 11 Einsendun-
gen sei das Vorjahreser-
gebnis trotz Corona über-


