
Kommunikationskonzept 

- BAG Frieden & Internationales - 

Grundsatz 

In unserer BAG soll der inhaltliche Austausch auf Augenhöhe im Mittelpunkt stehen. 

Wir gehen respektvoll und friedlich miteinander um und kommunizieren gewaltfrei.  

Sitzungen 

Unsere BAG trifft sich mindestens drei Mal im Jahr. Bei unseren Sitzungen werden 

Diskussionen zu aktuellen und grundsätzlichen Themen geführt und Beschlüsse 

gefasst. Die Sitzung ist unser zentraler Arbeitsort. Wir lassen einander ausreden und 

halten uns an Redezeiten, wenn wir welche beschließen. Unsere Redeliste ist 

mindestquotiert1 und es gibt die Möglichkeit der harten Quote.2 

Website 

Auf unserer Website (gruene-frieden.de) stehen unsere nächsten Termine. So früh 

wie möglich werden dort auch der Ort und die geplanten Themen der Sitzungen 

aufgeführt. Über die Website kann man sich zu unseren Treffen anmelden. 

Außerdem laden wir unsere Beschlüsse dort hoch.  

Auf der Website gibt es auch Informationen zu den LAGen, Kontaktdaten des 

Sprecher*innen-Teams und man kann man sich auf den Info-Verteiler eintragen. 

Info-Verteiler 

Alle Delegierten und Interessierten können sich mit ihrer E-Mail auf unseren Info-

Verteiler eintragen. Ziel des Info-Verteilers ist es, wichtige Informationen für die 

BAG-Arbeit zu verbreiten. Der Info-Verteiler ist kein Ort der Debatte. Über den Info-

Verteiler werden die Einladungen zu den Sitzungen und Telefonkonferenzen 

versandt. Der Verteiler wird durch das Sprecher*innen-Team bespielt.  

Anträge und Abstimmungen 

Unsere Beschlüsse werden in der Regel bei den persönlichen Sitzungen getroffen. 

Zur Vorbereitung und Verhandlung nutzen wir das Antragsgrün. Dort können 

Anträge hochgeladen und Änderungsanträge gestellt werden.  

                                                           
1 Mindestes die Hälfte der Beiträge sind von Frauen*. 
2 In diesem Fall wird die Redeliste beendet, wenn sich keine Frau* mehr beteiligen möchte. 

http://www.gruene-frieden.de/


Debatten 

Wir wollen auch zwischen unseren Sitzungen in Kontakt bleiben und uns über 

unsere Themen austauschen. Dafür gibt es unterschiedliche Formate: 

Wir führen eine Testphase durch, in der ein eigener BAG-Kanal bei Discourse 

eingerichtet wird. In diesem Forum können alle Mitglieder unseres Kanals Themen-

Ordner eröffnen und eigene Beiträge erstellen. Es kann also nach Themen sortiert 

eine Debatte geführt werden. Zusätzlich gibt es den Themen-Ordner 

„Terminhinweise“. Dieser ist unabhängig von den Debatten und bietet die 

Möglichkeit, auf interessante Veranstaltungen hinzuweisen. Bei unserer BAG-

Sitzung im Frühjahr 2020 werden wir das Forum für uns evaluieren und über die 

weitere Vorgehensweise entscheiden. Wir wünschen uns, dass im Forum mit 

Klarnamen geschrieben wird. 

Zusätzlich wollen wir in regelmäßigen Abständen Telefonkonferenzen für alle 

Interessierten anbieten. In den Konferenzen kann es um aktuelle politische Themen 

gehen, aber auch um organisatorische Abstimmungen. Die Dauer von 1,5 Stunden 

soll dabei nicht überschritten werden. 

Frauen* 

Unsere BAG schneidet bei der Beteiligung und Einbindung von Frauen* bisher leider 

schlecht ab. Das wollen wir ändern! In allen unseren Formaten der Kommunikation 

wollen wir darauf achten, dass sie sich beteiligen und ausreichend repräsentiert 

sind. Für konkrete Ideen und Verbesserungsvorschläge sind wir offen. 

Nichtmitglieder 

Uns ist es ein Anliegen, unsere Kommunikation offen für interessierte 

Nichtmitglieder zu gestalten. Unsere Treffen, der Mail-Verteiler und die 

Telefonkonferenzen stehen Nichtmitgliedern offen. Nichtmitgliedern kann der 

Zugang zu unserem Discourse-Kanal auf Antrag ermöglicht werden. 

https://discourse.netzbegruenung.de/

