
Protokoll der digitalen BAG Christ*innen Sitzung am 2.10.2020 (18-19.55 Uhr) 

 

Protokollführung: Kerstin Täubner-Benicke 

Moderation: Peter Dennebaum 

 

Zugeschaltet: 

Kerstin Täubner-Benicke - Sprecherin 

Peter Dennebaum – Sprecher 

Vertretene LAGen aus den Landesverbänden Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen:  

(nicht vertreten sind die Landesverbände: Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, GJ, Del. aus der BAG Säkulare) 

2 Gäste:  

5 Entschuldigte Personen: Vertreter aus Fraktion Hamburg, LAG By, LAG Nds., LAG Rl-
Pf, LAG BRE,  

 

1. Formalia 

Peter Dennebaum begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Es sind 7 
Landesverbände vertreten. Er berichtet, dass die geplante Tagung in Brüssel Ende Februar 
wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann. Wir bekommen eine Einladung sobald 
es wieder möglich ist, aber nicht vor Sommer 2021. Der Koordinierungskreis hat als 
nächste Tagung, die wenn möglich als Präsenzsitzung in Berlin abgehalten werden soll, 
das Wochenende 12.-14. März 2021 festgelegt. Dort wird das Sprecherteam in Gänze neu 
gewählt. Er verweist darauf, dass sämtliche digitale Angebote der BAG als Teil-BAG-
Sitzungen gelten und bittet darum, dass die anwesenden Delegierten dies weitergeben. 

 

2. Diskussion über die vorliegenden Änderungsanträge  

Diese wurden am 2.10. per Mail an den Info- und den Stimmberechtigten-Verteiler 
verschickt. 

 

a. Unterarbeitsgruppe Interreligiöser Dialog 

Markus Heimbach stellt die in der Unterarbeitsgruppe Interreligiöser Dialog erarbeiteten 
Vorschläge vor. Sie waren zum Teil schon wortgleich in der vorhergehenden Phase als 
Anregungen beschlossen und in das Beteiligungsgrün eingearbeitet worden.  

 

Abschnittsziffer 
gemäß Leitantrag 
für die BDK 

Antragsfassung Unser Änderungsvorschlag zum 
Entwurf der Antrags-fassung, 

incl. Kommentare 

 

52 

 

 

 

 

 

Humanitäre Verantwortung und 
internationale Solidarität bestimmen 
unser politisches Handeln. 

Unser Ziel ist eine weltweite Ordnung 
mit internationalen Institutionen. Sie 
soll Frieden, Gerechtigkeit und 

 

Humanitäre Verantwortung und 
internationale Solidarität bestimmen 
unser politisches Handeln. 

Unser Ziel ist eine weltweite 
Ordnung mit internationalen 
Institutionen. Sie soll Frieden, 
Gerechtigkeit und Freiheit sichern, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 (neu!) 

Freiheit sichern, Armut verringern, 
den gleichberechtigten Zugang zu 

globalen Gemeingütern ermöglichen, 
Demokratie fördern, die 
gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Minderheiten-gruppen 
garantieren, die verbrieften 
Menschenrechte aller Migrant*innen 
und das Klima schützen, wie es in 
den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
vereinbart ist. 

 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag I  

Armut verringern, den 
gleichberechtigten Zugang zu 

globalen Gemeingütern 
ermöglichen, Demokratie fördern, 
die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Minderheiten-gruppen 
garantieren, die verbrieften 
Menschenrechte aller Migrant*innen 
und das Klima schützen, wie es in 
den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen 
vereinbart ist. 

(52 ist nur zur Einordnung hier 
aufgeführt; keine textlichen 
Änderungswünsche unsererseits;  

Einfügung eines zusätzlichen 
Abschnittes (53 neu):  

Friedensprozesse brauchen auch 
den friedensorientierten Dialog 
zwischen 
Religionsgemeinschaften. Ein 
solcher Dialog stärkt den Frieden 
und die Solidarität innerhalb 
unserer Gesellschaft und zwischen 
den Nationen. 

173 Die deutsche Gesellschaft ist religiös 
und weltanschaulich plural.  

Eine plurale Gesellschaft braucht den 
Dialog der Religionen und 
Weltanschauungen.  

(Satz von unserem Vorschlag 
übernommen!) 

 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag II  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die deutsche Gesellschaft ist 
religiös und weltanschaulich plural.  

Eine plurale Gesellschaft braucht 
den Dialog der Religionen und 
Weltanschauungen.  

 

 

 

 

 

Antrag auf Einfügung von: 

Alle Religionen ebenso wie 
Weltanschauungen und agnostische 
Haltungen sind unterschiedliche 
Zugänge zu unserer einen Welt. 
Das Friedenspotential von 
Religionen und Weltanschauungen 
erachten wir als wesentlich für ein 
friedliches Zusammenleben in 
unserem Land und weltweit. - 
hierfür leistet der Religionsunterricht 
einen Beitrag. 

(weiter mit: Alles in allem geht es) 
… um die Bewahrung und 

 



 

 

Es geht um die Bewahrung und 
Durchsetzung der Freiheit, das 
persönliche Leben nach eigenen 
Lebensentwürfen und 
Wertvorstellungen zu gestalten. Das 

schließt die Freiheit des religiösen 
und weltanschaulichen 
Bekenntnisses ebenso ein wie das 
Recht, nach anderen Vorstellungen 
zu leben. 

Zu dieser Freiheit gehört auch 
Religions- und 
Weltanschauungskritik.  

Voraussetzung für eine 
Zusammenarbeit mit öffentlichen 
Stellen ist die uneingeschränkte 
Anerkennung der 
verfassungsmäßigen Ordnung des 
Grundgesetzes und die 
Unabhängigkeit von autokratischen 
Regimen.  

Die Wahrung der grundrechtlichen 

Normen und Werte kann durch keine 
Religion relativiert werden. 

Änderungsantrag III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrung der grundrechtlichen 
Normen und Werte kann durch 
keine Religion relativiert werden.  

Antrag auf Einfügung von: 

Das betrifft insbesondere die 
Gleichstellung der Geschlechter und 
der LGBTIQ-Communities.  

176 Muslim*innen sind nach den 
Angehörigen der großen christlichen 
Konfessionen die größte religiöse 
Gruppe in diesem Land. Der Islam 
gehört damit selbstverständlich zu 
Deutschland.  

Änderungsantrag IVa 

Änderungsantrag IVb 

 

Moscheen und muslimische 
Gemeinden müssen vor 
Bedrohungen und Angriffen 
geschützt, die Sicherheit von 
Muslim*innen muss gewährleistet 
werden. Antimuslimischen 
Rassismus zu bekämpfen ist Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft. 

 

Das Anliegen vieler Muslim*innen, 
mittelfristig anerkannte und 
gleichberechtigte Religions-
gemeinschaft(en) im Sinne und nach 

Muslim*innen sind in ihrer Vielfalt 
(IVa) nach den Angehörigen 

der großen christlichen 
Konfessionen die größte religiöse 
Gruppe in diesem Land. Der Islam - 
wie auch die alevitischen 
Gemeinden -  (IVb) gehören damit 
selbstverständlich zu Deutschland.  

 

Moscheen und muslimische 
Gemeinden müssen vor 
Bedrohungen und Angriffen 
geschützt, die Sicherheit von 
Muslimas und Muslimen muss 
gewährleistet werden. 
Antimuslimischen Rassismus zu 
bekämpfen ist Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft. 

 

 

Wir unterstützen (IVc)  das Anliegen 
vieler Muslim*innen, mittelfristig 



den Regeln des Grundgesetzes 
bilden zu können, verdient 
Unterstützung. Das Ziel sind 
Staatsverträge mit islamischen 
Religionsgemeinschaften.  

Änderungsantrag IVc 

 

Änderungsantrag IVd 

 

anerkannte und gleichberechtigte 
Religionsgemeinschaft(en) im Sinne 
und nach den Regeln des 
Grundgesetzes bilden zu können.  
 

 

 

Antrag auf Einfügung von (IVd):  

Dazu wollen wir auch andere 
juristische Formen der Verfasstheit 
von Religionsgemeinschaften 
eröffnen, um allen Religionen eine 
Anerkennung entsprechend ihres 
theologischen Selbstverständnisses 
zu ermöglichen. Wir befürworten 
entsprechende Staatsverträge mit 
islamischen 
Religionsgemeinschaften.  

 

177 (neu!)  

 

Änderungsantrag V 

Zusätzlicher Abschnitt (177 neu) 

Antrag auf Einfügung von:  

Auch andere Religionen können zu 
einem friedlichen Zusammenleben 
in der Gesellschaft beitragen, 
besonders erwähnt seien die 
großen Weltreligionen des 
Buddhismus und Hinduismus. 

306 Das Bildungssystem soll zu 
ganzheitlichem Denken, zu 
nachhaltigem Handeln und zu 

verantwortungsvollem Entscheiden 
befähigen und Menschen die 
selbstbestimmte Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen. 

 

 

 

 

 

 

Änderungsantrag VIa:  

 

Es ist damit die Grundlage für eine 
freie und demokratische Gesellschaft. 
Das heißt auch, gesellschaftliche und 
technologische Entwicklungen 
einordnen zu können, um nicht Fake 
News oder Verschwörungstheorien 

Das Bildungssystem soll zu 
ganzheitlichem Denken, zu 
nachhaltigem Handeln und 
verantwortungsvollem Entscheiden 
befähigen und Menschen die 
selbstbestimmte Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen. 

 

 

 

Antrag auf Einfügung von:  

Die Wertschätzung eines jeden 
Menschen und der gesamten 
Mitwelt muss ein wesentliches 
Element unserer Bildung sein.  

 

Das Bildungssystem ist damit die 
Grundlage für eine freie und 
demokratische Gesellschaft. Das 
heißt auch, gesellschaftliche und 
technologische Entwicklungen 
einordnen zu können, um nicht 
Fake News oder 



zu erliegen.  

Änderungsantrag VIb: 

 

Kitas und Schulen sollen Orte sein, 
an denen Kinder und Jugendliche 
Wertschätzung erfahren, (von uns 
übernommen!) demokratisches 
Zusammenleben praktisch erleben 
und mitbestimmen können.  

Rollenbilder und Geschlechter-
normen, rassistische, 
diskriminierende sowie 
Dominanzstrukturen müssen in allen 
Bildungseinrichtungen reflektiert und 
daher auch in der Ausbildung 
pädagogischer Berufe thematisiert 
und kritisch hinterfragt werden.  

Verschwörungserzählungen zu 
erliegen.  

 

Kitas und Schulen sollen Orte sein, 
an denen Kinder und Jugendliche 
Wertschätzung erfahren, 
demokratisches Zusammenleben 
praktisch erleben und mitbestimmen 
können.  

… 

Neuer Abschnitt 
nach 307 (308 neu) 

 

 

 

 

Änderungsantrag VII 

Antrag auf Einfügung von:  

Religions- und welt-
anschauungsbezogene schulische 
Bildung hat ein großes 
integrationspolitisches Potential. 
Wir befürworten deshalb 
diesbezügliche Unterrichtsformate, 
in denen die Schüler*innen nicht 
nach Konfessionen und 
Weltanschauungen getrennt, 
sondern gemeinsam unterrichtet 
werden. Dieser Vorstellung nahe 
kommen bspw. der Hamburger 
`Religionsunterricht  

für alle´ sowie weitere Modelle, die 
sich durch ihre 
Kooperationsorientierung, auch mit 
dem Ethik- oder Philosophie-
Unterricht, auszeichnen.  

 

Die Änderungsanträge wurden alle einzeln besprochen, teilweise modifiziert, und dann per 
Einzelabstimmungen mit Aufzeichnung in der Chat-Funktion (1: Zustimmung, 2: Ablehnung, 
0: Enthaltung) beschlossen. 

Abstimmungen der Änderungsanträge 

1: einstimmig 11:0:0 (18:16 Uhr) 

2: einstimmig 11:0:0 (18:22 Uhr) 

3: einstimmig 11:0:0 (18:24 Uhr) 

4a: einstimmig 11:0:0 (18:27 Uhr) 

4b: einstimmig 11:0:0 (18:31 Uhr) 

4c: einstimmig 12:0:0 (18:33 Uhr) 

4d: einstimmig 12:0:0 (18:35 Uhr) 

5: einstimmig 12:0:0 (18:38 Uhr) 



6a: einstimmig 12:0:0 (18:40 Uhr) 

6b: Abstimmung zwischen den Begriffen Verschwörungstheorien (4 Stimmen) und 
Verschwörungserzählungen (6 Stimmen), 2 Enthaltungen (18:45 Uhr) 

7: einstimmig 12:0:0 (18:50 Uhr) 

 

b. Unterarbeitsgruppe Wirtschaft 

Die Vorschläge für die beiden GWÖ-Anträge werden von Peter Dennebaum und Walter 
König eingeführt.  

1. Überall, wo im Grundsatz-Programm von einer „sozial-ökologischer Marktwirtschaft“ die 
Rede ist, möge dieser Begriff ersetzt werden durch eine „gemeinwohlorientierte sozial-
ökologische Wirtschaft“. 

Einstimmig nach Diskussion beschlossen mit 12:0:0 Stimmen. (19:05 Uhr) 

 

2. Im Wirtschaftskapitel (§90-101 an das Ende des derzeit sehr kurzen §94 einfügen: 

Wir befürworten es, wenn Unternehmen und Kommunen Gemeinwohlbilanzen einführen. 
So werden sie transparent und vergleichbar in ihren Leistungen für das Gemeinwohl und es 
lässt sich der Beitrag all dieser Organisationen zum Gemeinwohl für alle Menschen nicht 
nur gut vergleichen, sondern hilft u.a. Arbeitnehmer*innen auch bei ihrer Entscheidung für 
eine Arbeitgeber*in. 

Einstimmig beschlossen nach Diskussion und geringfügiger Modifikation: 13:0:0 (19:14 Uhr) 

 

c. Änderungsanträge aus der AG Politik für Gewaltfreiheit: 

Kerstin führt in die vorgeschlagenen Änderungsanträge ein und verweist auf die Zuarbeit 
insbesondere von Thomas Mohr und Eberhard Müller, aus Brandenburg Reinhard Kähler.  

Neu einfügen (49) Die schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege haben in Deutschland 
zu einer Abkehr von wilhelminischem Militarismus und nationalsozialistischer 
Rassenideologie geführt und den Ruf „Nie wieder Krieg!“ tief im kollektiven Gedächtnis 
verankert. Gemäß der Präambel seines Grundgesetzes will das Deutsche Volk nun „dem 
Frieden der Welt dienen“. Daraus ergibt sich der Auftrag, nationale und internationale 
Strukturen zu fördern und zu stärken, die Gewaltfreiheit und Frieden politisch ermöglichen. 
Kooperation, Dialog, demokratischer Ausgleich von Interessen und die Stärke des Rechts, 
genauso europäische Einigung, Multilateralismus, internationale Solidarität, sowie OSZE 
und UNO als Institutionen gemeinsamer Sicherheit sind der Weg, um globale 
Herausforderungen, vor denen die Menschheit als Ganzes steht, zu bewältigen. In den 
internationalen Beziehungen richten wir unser Denken und Handeln an einer Friedenslogik 
aus, die die Sichtweise der anderen Seite einbezieht. Politik für Gewaltfreiheit umfasst als 
wichtige Querschnittaufgabe aber weit mehr als den Bereich der Außenpolitik. Wir setzen 
uns in allen gesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Bereichen für die Stärkung einer 
Kultur der Gewaltfreiheit und der Prävention ein. Es bleibt unser Ziel durch eine Politik für 
Gewaltfreiheit, mittel- und langfristig die politische Institution des Krieges zu überwinden.  

Begründung: Die Friedensbewegung bildet einen wesentlichen Wurzelgrund der grünen 
Parteigründung. Maßgebliche Gründungsgestalten der Grünen wie Petra Kelly und Roland 
Vogt waren engagierte und überzeugende Vertreter*innen eines aktiven Pazifismus. Als 
einer von vier Grundwerten prägte Gewaltfreiheit folglich die Anfänge der grünen Partei. 
Später brachte Bündnis 90 die Erfahrungen des gewaltfreien Umbruchs in der DDR in die 
neue gemeinsame Partei ein. Nach den schwierigen Entscheidungen in der Zeit der rot-
grünen Bundesregierung für Kriegseinsätzen in Serbien/Kosovo und in Afghanistan hat 
unsere Partei im Jahr 2002 das momentan noch gültige Grundsatzprogramm beschlossen. 
Auch in diesem Grundsatzprogramm von 2002 zählt Gewaltfreiheit zu den sechs 
Grundsätzen: „Unsere Grundposition heißt: Wir verbinden Ökologie, Selbstbestimmung, 



erweiterte Gerechtigkeit und lebendige Demokratie. Mit gleicher Intensität treten wir ein für 
Gewaltfreiheit und Menschenrechte. In ihrer Wechselbeziehung öffnen diese Grundsätze 
den Horizont bündnisgrüner Visionen.“ (S. 10) Diese Sätze in der Präambel sind die 
kürzeste und prägnanteste Darstellung unserer Grundwerte. Sie können aufgrund ihrer 
Prägnanz und zentralen Stellung im Text als Grundsatzprogramm im Grundsatzprogramm 
bezeichnet werden. In einem Th. Mohr: Änderungsantrag zur 45. 
Bundesdelegiertenkonferenz am 20. - 22. November 2020, Seite 2 eigenen Abschnitt der 
Präambel wird dann „unsere Politik der Gewaltfreiheit“ (S.14) genauer dargestellt. Im nun 
vorliegenden Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm wird der Grundwert Gewaltfreiheit 
allerdings durch den Begriff Frieden ersetzt. Angesichts der Geschichte von Bündnis90/Die 
Grünen stellt diese komplette Entfernung der Gewaltfreiheit aus den grünen Grundwerten 
keine Kleinigkeit dar! Wenn wir die Impulse und Visionen, die zur Gründung unserer Partei 
geführt haben, weiterhin ernst nehmen wollen, dürfen wir zumindest nicht zurückbleiben 
hinter der im Grundsatzprogramm von 2002 formulierten gemäßigten, jedoch auch 
radikalen Position: Bündnis90/Die Grünen treten ein, engagieren sich, setzen sich ein für 
Gewaltfreiheit, schaffen also Strukturen, die eine gewaltfreie Politik möglich machen. Auch 
in dieser Richtung hat die rot-grüne Bundesregierung mit der Einrichtung und Förderung 
entsprechender Institutionen wie staatlich geförderter Ziviler Friedensdienst, Zentrum 
Internationale Friedenseinsätze, Deutsche Stiftung Friedensforschung, mit einem ersten 
Aktionsplan Zivile Krisenprävention und mit ihrer Arbeit im Rahmen der UNO wichtige 
Zeichen gesetzt. Politisches Eintreten für Gewaltfreiheit ist eine langfristige Aufgabe, die 
von Generation zu Generation weitergereicht werden muss. In diesem Sinne sollten wir 
Grünen die traditionsreiche grüne Gewaltfreiheit nun nicht komplett beerdigen oder lediglich 
als Füllwort verwenden, sondern uns auch im neuen Grundsatzprogramm von unserem 
alten Grundwert „Gewaltfreiheit“ inspirieren lassen! Gewaltfreiheit muss deshalb als eine 
der Dimensionen des neuen Grundwerts „Frieden“ angemessen erläutert werden. Dafür 
enthält dieser Antrag einen Formulierungsvorschlag. Die Formulierung einer Überwindung 
der politischen Institution des Krieges stammt übrigens vom Physiker und Friedensforscher 
C.F. v. Weizsäcker. Aktuell dazu auch: Alex J. Bellamy (2019): World Peace (And How We 
Can Achieve It). Aus einer nicht-pazifistischen Sichtweise zeigt der australische Professor 
für Friedens- und Konfliktforschung, der sich viel mit Schutzverantwortung (R2P) befasst 
hat, wie Weltfrieden möglich wird. (verfasst von Thomas Mohr) 

Einstimmig mit einer Enthaltung nach Diskussion beschlossen mit 11:0:1 Stimmen 
(19.25 Uhr) 

 

- Art. 328:  

Originaltext (rote Einfügung durch die AG vorgeschlagen):  

(328) Eine an Frieden, Freiheit, Solidarität, Gewaltfreiheit, Menschenrechten und globaler 
Gerechtigkeit orientierte Politik braucht Bündnisse all derer, die an den Wert von 
Kooperation und die Stärke des Rechts in den internationalen Beziehungen glauben – 
gerade weil offene Gesellschaften immer stärker auch im globalen Systemwettbewerb mit 
autoritären Staaten und Diktaturen stehen. Multilaterale Zusammenarbeit in den 
internationalen Organisationen bleibt die beste Form, globale Politik zu gestalten. 

Einstimmig nach Diskussion beschlossen mit 12:0:0 Stimmen (19:29 Uhr) 

 

- Art. 346:  

Originaltext (rote Einfügung durch die AG vorgeschlagen):  

(346) Wenn multilaterale Prozesse in den Vereinten Nationen und der EU dauerhaft 
blockiert sind, braucht es im Sinne der Stärkung des internationalen Rechts und der 
internationalen Ordnung Vorreiter, insbesondere für zivile Konfliktprävention und –
bearbeitung innerhalb der weiter zu entwickelnden Strukturen.  

Einstimmig beschlossen mit 13:0:0 Stimmen. (19:32 Uhr) 



 

- Art. 362:  

Originaltext: (362) Die Anwendung militärischer Kriegsgewalt bringt immer massives Leid 
mit sich. Wir wissen aber auch, dass die Unterlassung in einzelnen Fällen zu größerem Leid 
führen kann. Handlungsleitend in der internationalen Sicherheitspolitik ist auch das 
erweiterte VN-Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to Prevent, Protect, React, 
Rebuild), das uns als internationale Gemeinschaft verpflichtet, Menschen vor schwersten 
Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen. 
Zentral für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit ist auch der Einsatz gegen die 
Straflosigkeit solcher Menschenrechtsverbrechen.  

Neu einfügen  

Die Berufung auf das erweiterte VN-Konzept der Schutzverantwortung wird mitunter für 
eigene Interessen missbraucht. Umso wichtiger ist, dass in Konflikten von einer solchen 
Tragweite intensiv zivile Mittel der Lösung genutzt werden, wenn sich solche Konflikte 
aufbauen und es muss verhindert werden, dass diese Konflikte von innen – und oft auch 
von außen – so sehr verstärkt werden und somit so weit eskalieren, dass sich die Frage 
einer militärischen Intervention von außen stellt. Denn das Mittel der militärischen 
Intervention - auch mit dem Motiv des Schutzes von Menschen vor schwersten 
Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit - verletzt andere 
Menschen und beruhigt Konflikte kaum. Solche militärischen Interventionen können nur 
unter Umständen helfen, wieder zivile Mittel der Konfliktbearbeitung einzusetzen; da sie oft 
in anderer Hinsicht Konflikte verschärfen und die Menschenrechtsverletzungen verlängern 
können. Allein militärische Mittel, oft als ultima ratio bezeichnet, sind ungeeignet, politische 
Ziele zu erreichen. Die vorletzten Mittel, wie diplomatische und zivile Mittel, müssen immer 
zuerst angewandt werden, denn Freiheit, Menschenrechte und Demokratie sind militärisch 
nicht zu erzwingen. 

Begründung: 

Sog. „humanitäre Interventionen“, die militärisch ausgetragen werden, erreichen kaum das 
Ziel, den Gewalt-Charakter eines Konfliktes zu unterbinden; Erfahrungen zeigen: mitunter 
haben sie einen Konflikt nur unterdrückt oder die Auseinandersetzungen auf anderen 
Feldern verschärft; militärische Interventionen laufen – anders als zivile Instrumente – eher 
Gefahr, im Konflikt Partei zu ergreifen, Eigen-Interessen gesteuert zu sein und 
Zerstörungen anzurichten, die sich nicht umfassend genug wieder „aufbauen“ lassen. Zivile 
Instrumente sind im gesamten Prozess wirksamer. 

Einstimmig beschlossen mit 12:0:0 Stimmen (19:40 Uhr) 

 

Noch in einem weiteren Antrag anfügen:  

Für den Aufbau und den Einsatz von solchen zivilen Mitteln in übernationalen Konflikten 
sollten 2% des Bruttoinlandsprodukts eingestellt werden. 

Begründung: 

Das Maß dieses Engagements orientiert sich an den geforderten 2% des BIP für 
Militärausgaben. 

Einstimmig Beschlossen mit 13:0:0 Stimmen (19:47 Uhr) 

 

- 363: Vetorecht: es fehlt der Verweis auf die Generalversammlung (rot ist der 
Vorschlag der AG) 

Originaltext: (363) Der Einsatz von militärischer Gewalt ist immer nur äußerstes Mittel. 
Bewaffnete Einsätze der Bundeswehr im Ausland sind einzubetten in ein System 
gegenseitiger kollektiver Sicherheit und in ein politisches Gesamtkonzept, basierend auf 
dem Grundgesetz und dem Völkerrecht. Bei Eingriffen in die Souveränität eines Staates 



oder dort, wo staatliche Souveränität fehlt, braucht es ein Mandat der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen. Wenn das Vetorecht im Sicherheitsrat missbraucht wird, um 
schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu decken, steht die Weltgemeinschaft vor 
einem Dilemma, weil Nichthandeln genauso Menschenrechte und Völkerrecht schädigt wie 
Handeln. 

Anfügen: Zur Auflösung solcher Dilemmata wäre es ein möglicher Weg, eine 
Problemlösung und Legitimation über die Generalversammlung der VN zu suchen. Die 
Generalversammlung sollte das Recht beanspruchen, nach dem Vorbild der „Uniting For 
Peace“-Resolution 377 von 1950 mit qualifizierter Mehrheit den Sicherheitsrat für blockiert 
zu erklären und an seiner Stelle friedenserzwingende Maßnahmen nach Kapitel VII der VN-
Charta zu beschließen. Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Regionalorganisationen soll 
dabei angestrebt werden." 

Zurückgezogen nach Diskussion und daher nicht abgestimmt. 

 

Sämtliche beschlossenen Änderungsanträge werden durch die Sprecherin Kerstin in das 
Antragsgrün eingepflegt. 

 

3. Verschiedenes 

Kerstin berichtet, dass sie für eine digitale Sitzung das Konzept „Sicherheit neu denken“ mit 
Referent*innen in die BAG einbringen will.  

Erdmute möchte das Projekt „House of one“ vorstellen, wenn die BAG in Berlin tagt. 

Peter dankt für die konstruktive Sitzung und beschließt um 19.55 Uhr die Sitzung. 

 


