
An 
BAG-Mitglieder 
BAG-SprecherInnen-Rat 
BuVo 

Tätigkeitsbericht & Terminplanung 2015  
der Sprecher_innen nach § 6 Abs. 6 des BAG-Status 

Liebe Bundesarbeitsgemeinschaft, 

ein erfolgreiches Jahr 2014 liegt hinter uns und daher ist es wieder Zeit für unseren 
jährlichen Rechenschaftsbericht. Ebenso findet ihr hier unsere aktuelle Terminplanung 
für das Jahr 2015. 

Wir möchten Euch allen, den (Ersatz-)Delegierten, Aktiven und beteiligten 
Mandatsträger_innen an dieser Stelle herzlich für die Zusammenarbeit, Euer 
Engagement und die gemeinsame gute Zeit danken. 

Bei Rückfragen und Anmerkungen schreibt bitte dem Sprecher_innen-Team unter 
charlotte.lorentz@gruene.de und felix.deist@gruene.de.  

Herzliche Grüße, 

Charlotte und Felix 
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BAG Sprecher_innen

Charlotte Lorentz 
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Tätigkeitsbericht 2014 

Sitzungs- und Themenüberblick 
Frühlingssitzung 29.-30.03.2014 in Berlin 

Thematisch haben wir uns mit der grünen  Position zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
besonders im Hinblick auf die Länder Südsudan, Mali und die Zentralafrikanische Republik 
befasst. Außerdem haben wir den Antrag "Für eine effektive Ausgestaltung, Humanisierung und 
menschenrechtskonforme Implementierung internationaler Sanktionen“ verabschiedet. 

Vollständiges Programm als PDF>>  

Sommersitzung 5.-6.07.2014 in Stuttgart 

Deutschland ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur und engagiert sich kaum bei der 
Abrüstung, wie zum Beispiel den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland. Daher stand 
erneut die Abrüstungspolitik bzw. Rüstungspolitik in der EU und darüber hinaus 
auseinandergesetzt. Neben der Entwicklung politischer Strategien haben wir auch die 
relevanten Institutionen näher betrachtet. 
In diesem Zusammenhang wurde auch der US-Drohnenkrieg, welcher auch aus Deutschland 
heraus geführt wird, kritisch diskutiert. Des weiteren haben wir einen Beschluss zum Thema 
Ukraine-Krise mit dem Titel "Ukraine-Konflikt: Abrüstung, Dialog und zivile Mittel statt 
militärischer Eskalationsrhetorik" gefasst. 

Vollständiges Programm als PDF>>  

Herbstsitzung 27.-28.09.2014 in Berlin 

In dieser Sitzung haben wir uns der Zukunftsregion Asien gewidmet, welche bisher von den 
meisten Parteien sträflich vernachlässig wird. Die Konflikte im Südchinesisches Meer machen 
deutlich, dass wir gerade in Fragen der zu erwartenden Konflikte um Rohstoffe und die 
Sicherung von Handelswegen Konzepte zur Krisenprävention benötigen. An diesem Beispiel 
haben wir unser Wissen über die Region erweitert und mögliche Strategien für politische 
Antworten erarbeitet. Des Weiteren haben wir Anträge zur Nahostpolitik und Drohnen für 
die BDK beschlossen. 
In den gemeinsamen Sitzungsteilen mit der BAG Globale Entwicklung haben wir uns intensiv 
mit der Krise im Irak und Syrien beschäftigt und einen gemeinsamen BDK-Antrag 
ausgearbeitet. 

Vollständiges Programm als PDF>> 
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Initiative Abstimmungsempfehlung „Nein zu Waffenlieferungen in 
Krisengebiete“ 
   
Gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Globale Entwicklung haben wir an die grüne 
Bundesfraktion eine Abstimmungsempfehlung anlässlich der Debatte im Bundestag über die 
Waffenlieferungen in den Nord-Irak gesandt. Zuvor hatten wir einen BAG-Beschluss am 
31.08.2014 mit wenigen Gegenstimmen gefasst: Nein zu Waffenlieferungen in den Irak 
(PDF) 
Uns allen war und ist klar, über die Frage der Waffenlieferungen hinaus müssen wir konkrete 
Lösungsverschläge im Sinne verantwortlichen politischen Handelns definieren. Dies haben wir 
auf der gemeinsamen Sitzung mit der BAG Globale Entwicklung am 26. - 28. September 
2014 getan (s. Beschlussübersicht). Wir sind bereit unsere Verantwortung für die Menschen 
und die Menschenrechte in der Region zu formulieren, jedoch halten wir die von der 
Bundesregierung vorgenommenen Waffenlieferungen  für unverantwortlich und 
unzureichend.  

Beschlussübersicht 2014 

Grundsatzbeschluss zur Sanktionspolitik verabschiedet 
In Hamburg hat die BAG Frieden einen Grundsatzbeschluss zum Thema Sanktionspolitik mit 
dem Titel "Für eine effektive Ausgestaltung, Humanisierung und menschenrechtskonforme 
Implementierung internationaler Sanktionen" gefasst. Dieser Beschluss definiert klare 
Bedingungen für die Nutzung von Sanktionen und fordert ebenfalls u.a. Veränderungen 
hinsichtlich des Rechtsschutzes und die Einrichtung eines Sanktionshilfefonds. 
Beschluss zu Sanktionen (pdf) >>  

Beschluss zur Krise im Irak und Syrien 

Bei der letzten Sitzung hat die BAG Frieden gemeinsam mit der BAG Globale Entwicklung 
einen Beschluss zu der dramatischen Krise im Nord-Irak und Syrien mit dem Titel "Unsere 
Verantwortung für die Region in und um Syrien und den Irak annehmen" gefasst.  
Vollständiger Beschluss als PDF >> 

Beschluss zu deutscher Nahostpolitik 

Bei der letzten Sitzung hat die BAG Frieden erneut einen Beschluss zum Thema Nahost mit 
dem Titel "Der Gazakrieg und das Scheitern der Friedensgespräche über die Zwei-Staaten-
Regelung– wie weiter in der deutschen Nahostpolitik?" gefasst.  
Vollständiger Beschluss als PDF >> 

Beschluss zum Ukraine-Konflikt 

In Stuttgart hat die BAG Frieden einen Beschluss zur Ukraine-Krise mit dem Titel "Ukraine-
Konflikt: Abrüstung, Dialog und zivile Mittel statt militärischer Eskalationsrhetorik" gefasst. 
Dieser Beschluss definiert den klaren Vorrang des diplomatischen Dialogs und ziviler Mittel. 
Außerdem werden mögliche Bedingungen und Ziele für erfolgreiche Verhandlungen zur 
Lösung der Krise aufgezeigt. 
Beschluss zum Ukraine-Konflikt (pdf) >>  
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Beschluss zu bewaffneten Drohnen 

Bei der letzten Sitzung hat die BAG Frieden einen Beschluss zum Thema bewaffnete Drohnen 
mit dem Titel "Die Risiken einer beschleunigten Entmenschlichung des Gefechtsfeldes durch 
bewaffnete Drohnen sind unüberschaubar - für ein grundsätzliches Verbot von bewaffneten 
Drohnen" gefasst.  
Vollständiger Beschluss als PDF >> 

Weitere Aktivitäten der Sprecher_innen 

Europaparteitag (BDK) in Dresden: Unsere Positionen ins Europawahlprogramm 
 

Vom 7. bis zum 9. Februar 2014 fand 
die Bundesdelegiertenkonferenz zur 
Europawahl in Dresden statt. Dort 
wurde das Europawahlprogramm 
verabschiedet und die Liste mit 
Kandidat_innen für die nächste 
F r a k t i o n d e r G r ü n e n i m 
Europaparlament gewählt. Die BAG 
h a t s i c h e r n e u t g u t i n d e n 

Programmprozess zur Erarbeitung eines 
Europawahlprogramms beteiligt. Durch gute Verhandlungsführung haben es die meisten der 
Änderungsanträge direkt oder mit kleinen Modifizierungen ins Wahlprogramm geschafft. 
>>Europawahlprogramm 

Außerdem wurde der Eilantrag zur "Syrienkrise: Die Augen vor der humanitären Katastrophe 
in der Region nicht verschließen" (PDF) in die Beschlusslage aufgenommen, welche von 
einzelnen Mitglieder der BAG und den Sprecher_innen unterstützt wurde. 

Neben der inhaltlichen Arbeit nahm natürlich die Listenaufstellung für die Europawahl einen 
wichtigen Platz auf der BDK ein. Es war aus unserer Perspektive eine unglaublich spannend, 
da eine große Auswahl qualifizierter Kandidat_innen auf nahezu allen Plätzen zur Wahl 
stand. Wir freuen uns mit Barbara Lochbihler, die das Votum unserer BAG hatte, dass sie auf 
Platz 5 der Europaliste gewählt wurde. Ausserdem freuen wir uns sehr über die Wahl von 
Peter Alberts (Platz 14) und Cornelius Huppertz (Platz 20), die als Mitglieder unserer BAG die 
Außen- und Sicherheitspolitik im Europawahlkampf prominent vertreten haben. 

BAG Sprecher_innen-Rat 

Felix war für uns im BAG-Sprecher_innen-Rat aktiv. Das 
neue Sprecher_innen-Team besteht aus Frederik 
Landshöft & Sandra Hildebrandt. Ebenso ist Felix für den 
Sprecher_innen-Rat Delegierter zum Länderrat von 
Bündnis90/Die Grünen delegiert. 

Länderrat in Berlin 

Auch auf dem Länderrat waren wir durch Felix vertreten. 
Auf Bitten des Bundesvorstandes hatten wir als BAG Frieden & Internationales einen der 
gesetzten Redebeiträge zu bestreiten. Herzlichen Dank an Michael und den BuVo für diese 
gute Gelegenheit uns in die Debatte über die Ukraine-Krise einzubringen.  
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Rede auf dem Länderrat zum Ukraine-Konflikt >> 

Erfolgreicher Bundesparteitag (BDK) in Hamburg 
  
Auf der Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) vom 21.-23. November 2014 in Hamburg gab es 
seit langer Zeit endlich einen eigenen Tagesordnungspunkt für Internationale Politik mit dem 

Titel "Europäische Friedensordnung". Wir als 
BAG Frieden & Internationales haben diese 
Debatte mit unseren vier Anträgen mit Leben 
gefühlt und können noch anstrengenden 
Verhandlungen ein positives Fazit ziehen. 
Es ist ein großer Erfolg, dass unsere beiden 
Anträge zur Situation in der Ukraine & Krise im 
Irak und Syrien weitestgehend in den Antrag des 
Bundesvorstandes zur Außenpolitik mit dem 
T i t e l " F ü r e i n e s t a r k e e u r o p ä i s c h e 
Friedensordnung” eingeflossen sind und es 
Raum für die drängenden außenpolitischen 
Fragen gab.  

Der Nahost und der Drohnenantrag werden nun im Rahmen von verschiedenen 
Veranstaltungen im nächsten Jahr diskutiert und auf Grundlage dessen wahrscheinlich erneut 
eingebracht werden. 

Umstellung/Umzug der Mailingliste 

Wir haben es in diesem Jahr geschafft unsere Mailingliste endlich von Yahoo auf unseren 
eigenen Server bei Newthinking umzuziehen. Bei diesem Umzug haben wir ebenfalls unsere 
Listenstruktur verändert und verfügen nun über eine Info- und Debattenliste. 

Vernetzung mit anderen grünen Gremien 

Wir waren so oft wie möglich in dem Arbeitskreis 4 (Außenpolitik) der Bundestagsfraktion 
anwesend und haben dort den Raum für die Vorstellung unserer Anträge genutzt, um die 
Fraktion zur praktischen Umsetzung unserer Arbeit zu bitten. Ebenso verlief der Austausch 
mit der Bundestagsfraktion auf informeller Ebene sehr gut. Mit dem BuVo hatten wir  auch 
regelmäßig Kontakt und sind bisher positiv angetan, dass es etwas mehr Raum für 
außenpolitische Themen im Jahr 2014 gab. 

Termine 2015 

14.-15.03 
Frühlingssitzung 

27.-28.06 
Sommersitzung 

26.-27.09 
Herbstsitzung 
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