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Jahresplanung 2014 !!!!!
Nach intensiver programmatischer Arbeit an Bundestags- und Europawahlprogramm wollen 
wir uns im Jahr 2014 der Weiterentwicklung unserer friedenspolitischen Positionen widmen.  !
Wir setzen uns seit Jahren kritisch mit den Auslandseinsätze der Bundeswehr auseinander. 
Nach den Äußerungen von Bundespräsident Gauck und der neuen Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen halten wir es für wichtig, uns erneut grundsätzlich mit diesem Thema 
zu befassen. Unseren Fokus wollen wir dabei auf die Auslandseinsätze in Mali, Südsudan und 
voraussichtlich in der Zentralafrikanischen Republik legen. Hier ist es uns wichtig, nicht nur 
die militärische Dimension der Einsätze zu betrachten. !
Des Weiteren ist für uns die europäische und globale Ab-/Rüstungspolitik ein zentrales 
Thema. Wir wollen uns mit den verschiedenen Strategien und Institutionen auseinander 
setzen. Dazu gehören unter anderem die Diskussion über die Abschaffung von Atomwaffen, 
über die Schaffung einer Atomwaffenfreien Zonen im Nahen Osten aber auch die 
Rüstungspolitik(en) in der EU. Im Rahmen dieser Sitzung wollen wir uns auch mit dem 
sogenannten "Geheimen Drohnenkrieg" der USA von deutschem Staatsgebiet aus befassen.  !
Als ein neues und wichtiges Schwerpunktthema setzen wir uns mit den aktuellen 
Entwicklungen in Asien auseinander. In der Diskussion um mögliche Strategien zur 
Konfliktprävention im Südchinesischen Meer im Kampf um Rohstoffe und sichere 
Handelswege können wir als BAG bei den Grünen neue Akzente setzen. Im Gegensatz zu 
den anderen Parteien sollten wir durchdachte inhaltliche Konzepte entwickeln, um erneut als 
Grüne den wichtigen ersten Schritt zu machen.  !
Sitzungsplanung !
Frühlingssitzung 29.-30.03  
Ort: Berlin !
Auslandseinsätze der Bundeswehr: Zentralafrika/Südsudan/Mali  
Unterthema: Antrag Sanktionen !
Sommersitzung 5.-6.07  
Ort: NN !
Ab-/Rüstungspolitik in der EU/Global - Strategien & Institutionen 
Unterthema: US-Drohnenkrieg (Stuttgart/Rammstein) !
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Herbstsitzung 27-28.09  
Ort: NN !
Südchinesisches Meer - Konflikt um Rohstoffe und Sicherung von Handelswegen 
Unterthema: ggf. Diskussion über das neue Afghanistan-Mandat  
(evtl. mit BAG Nord-Süd) !!
Erste Sitzung 2015  !
wahrscheinlich 24-25.01.2015 !!
Alle Informationen zu den anstehenden Sitzungen immer aktuell unter www.gruene-
frieden.de.


