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Liebe Delegierte,
seit 4 Jahren vertrete ich die DFG-VK als Bundessprecher_in. Ich habe mich entschieden,
erneut für dieses Amt zu kandidieren.
Vor zwei Jahren trat ich mit der Forderung nach einem Medienkonzept an. Auch durch
äußere Einflüsse angestoßen, hat sich hier in den letzten beiden Jahren enorm viel getan.
Wir haben einen neuen Provider mit den entsprechenden individuellen Möglichkeiten,
eine Medien-AG wurde etabliert und ein Informations- und Kommunikationskonzept
verabschiedet. Ein neuer Shop ist auch entstanden. Dieser sieht nicht nur besser aus,
sondern ist vor allem sicherer und entlastet die mit der Abwicklung der Bestellungen
Beauftragte [vielen Dank Susanne für die Arbeit]. Erste – dringend notwendige –
Entscheidungen zur Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit wurden
getroffen und müssen weiterentwickelt werden, nicht nur um dem gesetzlichen
Vorgaben zu genügen, sondern uns auch fit gegen unerwünschte Cyber-Attacken zu
machen. Das alles kann aber erst der Anfang sein, nun gilt es die geschaffenen Strukturen
mit Leben zu füllen, weiterzuentwickeln und damit die „alte“ DFG-VK mit den neuen
Möglichkeiten vertraut und diese für Friedensarbeit nutzbar zu machen. Hier steht an
erster Stelle die Weiterentwicklung unserer Webseite und die Verbesserung interner
Kommunikationsstrukturen.
Aber nicht nur als „politische_r Informatiker_in“ möchte ich im BSK dem Verband helfen.
Meine Schwerpunkte Antimilitarisierung und die Frage nach Rolle von Gender, Krieg,
Männlichkeit in der klassischen Friedensarbeit und der politischen Auseinandersetzung
mit den Ursachen und Strategien gegen Krieg und Rassismus werde ich weiter in den
Verband einbringen. Gerne komme ich zu den Themenkomplexen auch zu Ortsgruppen
oder öffentlichen Veranstaltungen.
Kurz zu mir: Jahrgang 1975, ich wohne in Hannover, habe Wirtschaftsinformatik studiert
und arbeite in der Softewareberatung und -entwicklung. Ich bin eine_r der
Sprecher_innen der Gruppe Hannover-Braunschweig, seit 2013 Bundessprecher_in der
DFG-VK, nebenbei blogge ich zu antimilitaristischen und queeren Themen
Veröffentlichungen: „…und wenn sie mich an die Wand stellen“ – Desertion,
Wehrkraftzersetzung und „Kriegsverrat“ von Soldaten in und aus Hannover, Neustadt
2011
Blog: https://verqueert.de Mail: buchterkirchen@dfg-vk.de
PS: Ich erkläre hiermit auch meine Kandidatur zum BGB-Vorstand.

