8. Bericht vom 25. Juli 2017

Liebe Friedenspatinnen und Friedenspaten,
liebe Freundinnen und Freunde,
seit unserem letzten Bericht im vergangenen Dezember ist viel passiert. Unsere beiden
Kampagnen „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ und „MACHT FRIEDEN. Zivile
Lösungen für Syrien“, für die wir uns schwerpunktmäßig engagieren, laufen auf Hochtouren.
Insbesondere bei atomwaffenfrei.jetzt ist momentan sehr viel in Bewegung: im fernen New
York und auch hier in Büchel in der Eifel.
Auch strukturell konnten wir einige Dinge auf den Weg bringen. So konnten wir bei uns im
Bonner Büro die technische Infrastruktur weiter verbessern und ganz wichtig: Wir konnten
unsere Reichweite enorm steigern! Durch den Relaunch von www.friedenskooperative.de
erreichen wir nun viel mehr und vor allem neue Menschen. So konnten wir im April zu den
Ostermärschen fast 45.000 Zugriffe auf die Website verzeichnen. Ein neuer Rekord! Das
wirkt sich auch positiv auf die Online-Unterschriftenaktionen der beiden Kampagnen aus.
Über die Arbeit in den Sozialen Medien sprechen wir außerdem neue Zielgruppen an. Hier ist
insbesondere Marvin sehr aktiv, der immer neue kreative Ideen bei Facebook und Co.
einbringt.
Auch unser Fundraising konnten wir professionalisieren und deutlich ausweiten. Philipp hat
sich hier umfassend eingearbeitet und konnte in diesem Bereich neue Standards setzen.
Das stärkt die Arbeit der Kampagnen und die Arbeit des Netzwerk Friedenskooperative
enorm. So konnten wir für die Kampagne atomwaffenfrei.jetzt zwei sehr erfolgreiche
Spendenmailings verbuchen, die es ermöglichen, dass die Kampagne ihre Arbeit
kontinuierlich ausweiten kann – gerade jetzt, da das Thema durch die erfolgreichen
Verhandlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag in New York wieder so brandaktuell
geworden ist.
Erfreulich ist auch, dass wir drei mittlerweile immer öfter als Interviewpartner*innen angefragt
werden und so das Thema Frieden auch in die breitere Öffentlichkeit tragen können. Hört
mal rein:
Marvin beim SWR über unsere Atomwaffen- und Syrienkampagnen.
Philipp beim Deutschlandfunk zum Thema “Neues Friedenssymbol?“.
Elise bei Radio Lora zu zivilen Ansätzen der Konfliktlösung in Syrien.
Nun möchten wir Euch aber auf den folgenden Seiten noch einmal genauer von unseren
Projekten berichten.
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Jetzt wird es ernst:
Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt
Manchmal kommt es uns noch ein bisschen
unwirklich vor: Die jahrzehntelangen Bemühungen der Friedensbewegung haben sich
tatsächlich ausgezahlt. Am 7. Juli haben 120
Staaten in der Generalversammlung der Vereinten Nationen einen rechtlich bindenden
Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verabZum Auftakt der 20-wöchigen Aktionspräsenz kamen
schiedet. Auch wenn sich die Atommächte
geweigert haben mitzuverhandeln, kommen Aktivist*innen aus vielen Städten Deutschlands nach Büchel.
wir dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt
damit einen großen Schritt näher! Durch die Verabschiedung des Verbotsvertrags erfährt die
Kampagne „Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt“ derzeit viel Rückenwind,
Mit dem Auftakt der diesjährigen 20-wöchigen Aktionspräsenz in Büchel im März, der auch
von den Tagesthemen aufgenommen wurde, konnten wir in diesem Jahr ein erstes starkes
Signal für atomare Abrüstung setzen. Zahlreiche (Ober-)Bürgermeister*innen, Abgeordnete
und Aktivist*innen sind dazu am Vortag des Beginns der UN-Verhandlungen nach Cochem
bzw. Büchel gekommen. Seitdem sind in jeder Woche Aktivist*innen am Atomwaffenstandort
präsent. Auch Marvin war in diesem Jahr mit der Gruppe „Bonn goes Büchel“ vor Ort um sich
an der Aktionspräsenz zu beteiligen. In den letzten Wochen gab es dort noch ein paar
richtige Highlights. Am 9. Juli besuchte Stephan Ackermann, Bischof von Trier, den
Atomwaffenstandort. Und am 15. Juli war der Liedermacher Konstantin Wecker im Rahmen
eines Aktionstages in Büchel und hat zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern
ein kostenfreies Open-Air-Konzert gegeben.
Darüber hinaus arbeiten wir in diesem Jahr verstärkt daran, das Thema Atomwaffen und die
Kampagne auch in neuen Kreisen bekannter zu machen. So waren Philipp und Marvin in
diesem Jahr bereits bei der Fachschaft Physik der Uni Köln und beim U35-Treffen der DFGVK eingeladen, um die Kampagne vorzustellen. Auch war Marvin im März zu Gast in der
„SWR Rakete“ um u.a. über Atomwaffen zu sprechen. Außerdem konnten wir dazu
beitragen, dass die Bonner Bundestagsabgeordneten eine fraktionsübergreifende Erklärung
veröffentlichten, der Bonner
Bundestagsabgeordneten angeregt werden,
die sich für eine Teilnahme Deutschlands an
den Verbotsverhandlungen einsetzte. Ein
Schwerpunkt von Marvins Arbeit im Rahmen
der Kampagne bildet weiterhin die
Öffentlichkeits- und Social Media-Arbeit. Seit
Beginn des Jahres konnte die Reichweite der
Kampagne mehr als verdreifacht werden. Das
liegt auch daran, dass Marvin verstärkt mit
neuen Bild- und Videoformaten arbeitet. Das
zahlt sich aus! Ermöglicht werden konnte dies,
da Marvins Stelle auf drei Arbeitstage pro
Woche ausgebaut werden konnte.
Mit vielen hundert Unterstützer*innen feierte die Kampagne
am 15. Juli die Verabschiedung des Verbotsvertrages. Als
Highlight mit dabei: Konstantin Wecker.
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Die Kampagne „MACHT FRIEDEN. Zivile Lösungen für Syrien“
In der Kampagne „MACHT FRIEDEN.“ arbeiten wir weiter dafür, dass die deutsche Politik
endlich einen echten Beitrag zum Frieden in Syrien leistet – und zwar nicht durch den
Bundeswehreinsatz, sondern ausschließlich mit zivilen Mitteln. Im Mai konnten wir mit
unserer Aktionskonferenz in Köln eins der Highlights im ersten Halbjahr 2017 verbuchen, in
deren Organisation wir drei zusammen mit unserem Kollegen Kristian vom Netzwerk
Friedenskooperative stark eingebunden waren. Gleichzeitig haben wir unsere Petition „NEIN
zum Bundeswehreinsatz in Syrien! JA zu zivilen Lösungen“ auf den Weg gebracht sowie eine
Postkartenaktion zur Bundestagswahl 2017 gestartet. Elise ist als Campaignerin in sämtliche
Kampagnenaktivitäten involviert: von der Erstellung der Kampagnenmaterialien über das
Schreiben von Pressemitteilungen und die Pflege der
Website bis hin zur politischen
Analyse, öffentlichen Vorträgen
über die Kampagneninhalte und
die Kontaktpflege zu anderen
Organisationen, die in und zu
Syrien arbeiten. Philipp kümmert sich als Koordinator v.a.
um die Termine des Kampagnenrates, hält den Kontakt
zum Träger*innenkreis und
sorgt für den technischen Support. Marvin ist auch hier in
Sachen Social Media unterwegs und experimentiert mit
neuen Ideen, um das etwas
sperrige und komplizierte
Thema Zivile KonfliktbearbeiNach der Aktionskonferenz im Mai in Köln machten wir mit einer Bannertung für die breite Öffentlichkeit aktion am Dom auf die Forderungen der Kampagne aufmerksam.
verständlich zu machen. Alle
Infos zur Kampagne findet ihr
unter www.macht-frieden.de.

Alle Jahre wieder…:
Proteste gegen den „Tag der Bundeswehr“
Krieg, Militär und die gegenwärtige Aufrüstung sind für uns kein Grund zu feiern. Deshalb
wurde der „Tag der Bundeswehr“ auch 2017 wieder in zahlreichen Städten von Protesten der
Friedensbewegung begleitet. Dazu aufgerufen haben die DFG-VK und das Netzwerk
Friedenskooperative. Besonders Marvin war bei der bundesweiten Koordinierung und
Pressearbeit beteiligt. Insgesamt konnten an zehn von 16 Standorten Proteste auf die Beine
gestellt werden. Aufgenommen wurde unsere Kritik u.a. beim „mdr“ und in der „jungen Welt“.
Bilder von den diesjährigen Aktionen findet Ihr hier.
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Ausblick zweite Jahreshälfte 2017
Im August wird die Aktionspräsenz in Büchel zu Ende gehen. Der Hiroshima- und NagasakiGedenktag bildet den mahnenden Abschluss. Mit dem Schwung aus New York werden wir
ab Herbst 2017 auch die neue Bundesregierung mit unseren Forderungen konfrontieren –
bis sich auch Deutschland endlich der Mehrheit der Staatengemeinschaft anschließt.
Am 1. September, dem Antikriegstag, feiert die Kampagne „MACHT FRIEDEN“ ihren ersten
Kampagnengeburtstag und wird sich ab dann wieder verstärkt auf die Mobilisierung und
öffentliche Aktionen konzentrieren. Wir rechnen damit, dass der Bundestag im
November/Dezember über die Verlängerung des Bundeswehrmandats für Syrien abstimmen
wird. Auf diesen Termin werden wir hinarbeiten, unsere Lobbyarbeit weiter ausbauen und am
Tag der Abstimmung natürlich wieder eine Protestaktion in Berlin organisieren. Dazu haben
wir bereits neue, dezentrale Aktionsideen für Friedensgruppen und entsprechendes
Begleitmaterial entwickelt.
Wir sind sehr dankbar für Eure Unterstützung, die es uns ermöglicht, uns in dieser Form zu
engagieren. 2016 habt Ihr zusammen über 17.000 EUR an Friedenspatenschaften
gespendet, bei Personalausgaben von 35.000 EUR (die Differenz wird durch den
Förderverein Frieden e.V. und die Kampagnenarbeit gedeckt). Dank Eurer Unterstützung
können wir unsere Leidenschaft für Friedenspolitik zum Beruf machen – das ist ein Privileg,
das wir sehr zu schätzen wissen.
Mit den allerbesten Grüßen und großem Dank für Euer Vertrauen
Eure Friedensarbeiter*innen
Marvin, Elise und Philipp
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