Aktion Brieftaube
Deine (Weihnachts-)Post für Frieden

LEITFADEN FÜR DEN BRIEFAUFBAU
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst diesen Brief zu schreiben. Vielen Dank, dass du
dich mit uns für Frieden einsetzt und gegen deutsche Rüstungsexporte in Länder außerhalb
der EU oder EU-gleichgestellte Länder sowie in Krisen- und Kriegsgebiete eintrittst. Vielen
Dank, dass du die Friedensarbeit von Greenpeace unterstützt!
Mit diesem Brief hilfst du uns, ein wichtiges Thema zu adressieren und Politiker*innen zu
erreichen, die nicht alle an der Bundesspitze sitzen, aber dennoch den Kurs der Partei
entscheidend mitprägen.Jener Parteien die entscheidende Blockierer sind, wenn es um eine
progressive, an Frieden ausgerichtete Politik geht. Du hilfst uns außerdem, wichtige
Antworten zusammenzutragen bzw. Positionen abzufragen und unterstützt uns damit auf
lange Sicht in der Kampagnenarbeit.

Nachstehend findest du Informationen zum Aufbau deines Briefes.
Alles weiteres liegt in deiner schreibenden Hand. :)

Der Einstieg
Das ist dein persönlicher Brief, deshalb wähle bitte deinen persönlichen Einstieg.
Beschreibe darin deinen Grund dafür, diesen Brief zu schreiben. Warum ist dir dieses
Thema wichtig? Was bewegt dich? Warum macht dich die derzeitige Politik zu
deutschen Waffenexporten wütend? Warum möchtest du, dass Deutschlands Politik
dazu beiträgt, international Frieden voranzutreiben, statt Kriege, Konflikte und Krisen
zu befeuern?
Auf Greenwire findest du zwar Beispielbriefe, aber das ist nur eine Orientierung, bitte
kopiere NICHT die einleitenden Sätze aus den Beispiel-Briefen.
Als Orientierung findest du auf Greenwire auch einen Liste mit Links zu
Presseberichten und Greenpeace Artikeln, bitte lasse dich davon gerne inspirieren.

Die Argumentation
Auch für die Argumentation findest du eine Orientierung in den Beispielbriefen, aber
bitte wähle deine eigenen Worte. In den Beispielbriefen haben wir den Zugang über
die christlichen Werte der Partei gewählt, da das einer der größten Widersprüche der
CDU/CSU ist. Aber auch hier ist es dir natürlich freigestellt, wie du deine Worte
wählst und ob diese Argumentationslinie deinem Empfinden entspricht.

Die Fragen
Das ist ein sehr wesentlicher Teil des Briefes. Je konkreter diese Fragen gestellt
werden, desto eher besteht die Möglichkeit, klare Antworten zu erhalten und ein Bild
zu bekommen, wie Regionalpolitiker*innen zur Rüstungsexport-Politik ihrer jeweilgen
Partei stehen. Ja, das ist eine Herausforderung, aber lasst sie uns gemeinsam
annehmen.
Folgende Fragen bitte unbedingt einbauen:
(gerne in eigenen Worten formulieren)
Wie stehen Sie als Bezirksvorsitzende bzw. Landesvorsitzender zu der aktuelle
Rüstungsexportpolitik Ihrer Partei?
Würden Sie ein Gesetz unterstützen, das Rüstungsexporte in Länder außerhalb der
EU oder EU-gleichgestellte Länder sowie in Krisen- und Konfliktregionen verbietet?
Folgende Fragen können optional gestellt werden:
(gerne in eigenen Worten formulieren)
Wie ist das christliche Menschenbild, das Ihre Partei leitet, mit Rüstungsexporten
vereinbar? Rüstungsexporte wie jene, die an Diktaturen oder kriegsführende Länder
gehen und dort Leid, Gewalt und Tod von Zivilist*innen verursachen?
Wie bringen Sie diese Politik in Einklang mit dem Anspruch, Frieden für die
Menschen in Deutschland und Europa zu schaffen?
Was können und was werden Sie tun, um eine entscheidende Wende in der
Rüstungsexportpolitik herbeizuführen?
Was hindert sie an der Umsetzung des Konzepts der menschlichen Sicherheit statt
militärischer Sicherheit?

Die Anrede / die Adressat*Innen
Wähle den Adressaten oder die Adressatin bitte aus der Adressliste auf Greenwire.
Dort findest Du eine Adresseliste mit den CDU-Bezirksverbänden und deren
Vorsitzenden, sortiert nach Bundesländern. Als Info bzw. zur besseren Orientierung
sind auch die zum Bezirk gehörigen Kreisverbände angegeben, so kannst du auch
nach deinem Landkreis suchen und den passenden Bezirksverband finden.
Lebst du in Bayern? Dann ist die Adressliste mit den CSU-Bezirksverbänden die
richtige.
Lebst Du in Bremen, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein,
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland,
Oldenburg oder Braunschweig? Dann schreibe bitte die CDU-Landesverbände an,
da es dort keine Bezirksverbände gibt.
Nobody is perfect: Findest Du Fehler oder Ungereimtheiten, dann lass es uns bitte
wissen (E-Mail an melanie.aldrian@greenpeace.org)

Fragen und Anregungen?
Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast oder Inspiration suchst, dann schreibe dies bitte
auf die Greenwire-Seite zur Aktion Brieftaube in den Kommentarbereich oder eine E-Mail an
melanie.aldrian@greenpeace.org

