23.08.2021
Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Bürgerinitiativen,
wir möchten Euch motivieren, an unserer Kampagne zu Bundestagswahl teilzunehmen mit dem Ziel,
ein kritisches Bewusstsein über die Risiken der Digitalisierung und vor allem zur Strahlung und 5G zu
schaffen. Die günstige Situation: Digitalisierung wird von den Parteien selbst zum Hauptthema
gemacht. Allerdings erzählen Sie ein Märchen: Die Digitalisierung sei der Fortschritt. Deshalb lautet
unser Motto: "Alle wollen Digitalisierung - wir wollen Zukunft!" Warum das digitale Wunderland, das
uns versprochen wird, eine Sackgasse ist, das müssen wir thematisieren. Wir haben die Argumente.
Bringt Euch auf den neuesten Stand, insbesondere jetzt mit der Studie der STOA des EU-Parlaments.
Sie kommt wie bestellt und liefert uns besten Diskussionsstoff: https://www.diagnose-funk.org/1740.
Wir schlagen vor, den Wahlkampf zu nutzen, um möglichst viele Kandidierende persönlich
anzusprechen. Sie sollen erfahren: Überall im Land gibt es Bürgerinitiativen und kritische BürgerInnen,
die Regelungen zur Digitalisierung einfordern. Wir treten als Wähler auf und wollen eine Antwort auf
unsere Frage:


"Ihre Partei hat als ein Hauptthema die Digitalisierung! Warum werden von Ihnen nicht die
ökologischen Folgen, die Überwachung und die gesundheitlichen Risiken der
Strahlenbelastung thematisiert, vor denen viele Experten warnen? Warum verspricht Ihre
Partei das digitale Wunderland? Kennen Sie die Alternativen?"

Aber wir wenden uns mit dem Faltblatt auch an die Masse der Wähler mit der Bitte, dass sie auch diese
Fragen an die Kandidierenden stellen. Um die Kampagne breit bekanntzumachen und auf die
Homepage http://www.digitales-wunderland.de hinzuweisen, gibt es Aufkleber in drei Motiven. Und
v.a. für Infostände ist das Plakat da. Zur Vertiefung gibt es den Fragebogen des BVMDE an
Abgeordnete. Das gesamte Material ist kostenlos!
Wer kann was tun?
Jeder Einzelne kann aktiv werden: Dort hingehen, wo interessierte Bürger sind! Auf
Wahlkundgebungen der Parteien, ihren Veranstaltungen kann das Faltblatt breit verteilt werden. Auf
Demos, z.B. bei Fridays for Future kann das Faltblatt unter die Leute gebracht werden. Die Story vom
"Digitalen Wunderland" spricht, so hoffen wir, auch Jugendliche an, die oft schon dem Digitalhype
verfallen sind, auch bei FFF. Sprecht über die Kampagne, auch Gespräche im Bekanntenkreis sind
äußerst effektiv.
Jeder Einzelne kann die Aufkleber verteilen und aufkleben, einfach mal dazu eine Runde im
Wohnviertel oder der Innenstadt drehen und so für Kampagne und Homepage werben.
Bürgerinitiativen sollten ab dem 4.9. Kundgebungen anmelden auf Plätzen, an denen die Parteien
ihre Wahlwerbung machen. Unsere Vorschläge: das Faltblatt verteilen, die Passanten um ihre Meinung
zur Digitalisierung befragen, diskutieren und Kontakte knüpfen. Wir zeigen damit: unsere
Bürgerinitiative ist aktiv und an Ihrer Meinung interessiert!
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Wer es schafft, mit Kandidierenden ins Gespräch zu kommen, kann ihnen den Fragebogen des BVMDE
geben mit der Bitte, ihn an die entsprechende Bürgerinitiative ausgefüllt zurückzusenden.
Zur Gestaltung: kleiner Tisch mit Material für Interessierte (Flyer, Ratgeber von diagnose:funk),
Kundenstopper mit dem Plakat als Blickfang, evtl. selbstgemachte Plakate mit örtlichem Bezug oder zu
5G.
Berichtet uns über Eure Aktivitäten!
Die örtliche Presse muss erfahren, dass wir aktiv sind. diagnose:funk wird eine Vorlage für eine
Presseerklärung verfassen, die dann auf unseren Internetseiten heruntergeladen werden kann.
Schickt uns gleich Bilder von Eurem Auftreten, so dass wir das auf den Internetseiten aktuell
dokumentieren können.
Bitte nutzt jetzt die Gelegenheit, Kontakte zu Bürgern zu knüpfen, auch zu Kandidierenden, vielleicht
lernen wir Menschen kennen, die für unsere Themen aufgeschlossen sind.
Eure Kontaktpersonen für die Kampagne:
Michaela Thiele: info@bvmde.org
Andrea Schmidt: netzwerk@diagnose-funk.de

Wo bestellt man was?
Flyer, Aufkleber und Plakat direkt und kostenlos online bestellen: https://shop.diagnosefunk.org/Bundestagswahl-2021-Digitales-Wunderland oder über mailto:versand@diagnose.funk.de
Die Plakate stehen auch zum selber Ausdrucken in A3/A4 auf
https://digitales-wunderland.de/material/
Bitte schnell bestellen, damit wir je nach Bestellungen noch rechtzeitig nachdrucken können!
Fragebogen und Parteienanalyse des BVMDE: https://bvmde.org/downloads/
Erfahrungsaustausch:
Nächster BVMDE-Bündniscall am Mittwoch, 25. 8., 19:00 Uhr
Zoom-Meeting diagnose:funk am Freitag, 27.8., 19:30 Uhr: www.diagnose-funk.org/1737
Herzliche Grüße
Michaela Thiele und Peter Hensinger
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