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An die Gliederungen des  

DFG-VK-Bundesverbandes 

 

 

 

 

 

 
         Stuttgart, den 27.08.2015 

 

1. Versendung 

 
 

Liebe FreundInnen und Freunde, 

 

der DFG-VK-Bundesausschuss hat auf seiner Beratung im Juni 2015 für den 20. 

Bundeskongress, vom 23. bis 25. Oktober 2015 in Mannheim einen Entwurf einer 

Tagesordnung abschließend diskutiert und beschlossen. Nach der Einberufung des 

Bundeskongresses durch Beschluss des Bundesausschusses im März 2015 und der 

Veröffentlichung des Entwurfes der Tagesordnung in der Zivilcourage 3/2015 möchten 

wir mit diesem Schreiben einen weiteren von der Satzung vorgegeben Punkt zur 

Vorbereitung des Bundeskongresses umsetzen. 

 

In der Anlage findet Ihr neben dem Tagesordnungsentwurf als Antrag 01 die in der 

Bundesgeschäftsstelle eingereichten Anträge zur Änderungen der Satzung. 

 

Damit die Beratung des Bundeskongresses im Oktober 2015 in Mannheim ordnungsgemäß 

und effektiv für die antimilitaristische und pazifistische Friedensarbeit der DFG-

VK in der Zukunft ist, bitten wir Euch den Bundeskongress auch bei Euch in den 

Gliederungen vorzubereiten, ggf. mit Anträgen, Diskussions- und Positionsäußerungen 

zu befruchten und so letztlich möglichst viele der Mitglieder unseres Verbandes an 

den Entscheidungsfindungen zu beteiligen. Nur wenn die Mitglieder überall wirklich 

mit einbezogen werden, verdient es unser Verband, sich basisdemokratisch zu 

bezeichnen, werden wir alle Mitglieder auf die kommenden, sicher nicht einfachen 

Wege mitnehmen und auch neue Mitstreitende gewinnen können. 



Dass dieses nicht immer einfach ist und schon gar nicht ohne Diskussionen, Kritik 

und/oder aktives Handeln gehen wird, macht uns der Blick auf die aktuellen 

Entwicklungen in der Welt sowie die Antikriegs- und Friedensbewegung in der 

Bundesrepublik Deutschland deutlich. In diesem Sinn hoffen wir, dass Ihr möglichst 

intensiv im Vorfeld diskutiert und möglichst viele Delegierte und Mitglieder an dem 

Bundeskongress teilnehmen. 

 

Für die Vorbereitung des Tagungsortes und der Diskussionen sind verschiedene Dinge 

zu beachten. Ebenso müssen Vorgaben der Satzung (in der Anlage) eingehalten werden. 

 

 

Der Delegiertenschlüssel für Eure Gliederungen ergibt sich aus § 10 der Satzung 

der DFG-VK: „Jede Orts- bzw. Basisgruppe und jeder Landesverband hat einen 
Delegierten und zusätzlich pro angefangenen 25 Mitglieder je einen weiteren 
Delegierten. Bei Landesverbänden werden nur die Einzelmitglieder ohne 
Gruppenzugehörigkeit in die Ermittlung der Delegiertenzahl einbezogen“. 

 

Sollten bei Euch Fragen zur Anzahl der Delegierten Eurer Gliederung bestehen, 

helfen wir gern bei der Berechnung. 

Bitte wählt sobald wie möglich die Delegierten für den Bundeskongress und meldet 

diese dann zusammen mit dem Protokoll, in welchem die Wahl erscheint, an die 

Bundesgeschäftsstelle in Stuttgart. 

 

Die Kosten für die Delegierten übernimmt in der Regel die delegierende Gliederung. 

Die Tagungskosten incl. Übernachtung und der Tagesversorgung werden bei der 

Anmeldung zum Bundeskongress in Mannheim beglichen und betragen: 

 

- mit Übernachtung im 4-Bettzimmer 90,00 Euro  

 mit Übernachtung im DZ 100,00 Euro, 

 mit Übernachtung im EZ 140,00 Euro und 

 ohne Übernachtung 40 Euro. 

 

Der Bundeskongress ist verbandsöffentlich. Mitgliedern, die ohne Mandat ihrer 

Gliederung am Bundeskongress teilnehmen möchten, können wir bei der Buchung von 

Übernachtungen zu gleichen Konditionen gern behilflich sein. 

 

Wir helfen auch gerne bei der Suche von privaten Unterkünften. 

 

 

Der Tagungsort ist die 

 

Jugendherberge Mannheim 

Rheinpromenade 21 

68163 Mannheim 

www.jugendherberge-mannheim.de  

 

In der Jugendherberge haben wir ein größeres Kontingent von Zimmern reserviert. Die 

Unterbringung ist in Doppel- und Vierbettzimmern geplant. Darüber hinaus haben wir 

ein paar wenige Einzelzimmer in einem naheliegenden Hotel reserviert.  

http://www.jugendherberge-mannheim.de/


Die Anmeldungen zum Bundeskongress bitten wir NUR über die Bundesgeschäftsstelle, 

am besten mit Hilfe des mitgeschickten Anmeldebogens (bei Bedarf entsprechend oft 

kopieren) oder aber über unsere Homepage (www.buko2015.dfg-vk.de) durchzuführen. 

Allgemeine Ernährungswünsche (vegetarisch, vegan, Allergien, …) bitten wir dabei 

mit anzugeben. 

 

BITTE KEINE (!) Anmeldungen direkt über die Jugendherberge. (das bereitet uns 

zusätzliche Abstimmungsarbeiten und führt meist nicht schneller zum gewünschten 

Ergebnis) 

Zur optimalen Planung und zur Vermeidung von zusätzlichen Kosten, bitten wir 

dringend um frühzeitige Anmeldung zum Bundeskongress, idealerweise bis zum 

30.09.2015. Dabei bitten wir darum, dass die aktuelle Postadresse und eine E-Mail-

Adresse angegeben werden. 

 

Die Anträge an den Bundeskongress müssen die Anforderungen des § 10 (3) der 

Satzung der DFG-VK erfüllen, d.h. pünktlich in der Bundesgeschäftsstelle vorliegen. 

 

„Alle Gliederungen des Verbandes sowie Einzelmitglieder, wenn dies mindestens 
zehn weitere Mitglieder unterstützen, sind berechtigt, satzungsändernde und 
ordentliche Anträge an den Bundeskongress zu stellen. Ordentliche Anträge 
müssen sowie Rechenschaftsberichte des BSK und der Finanzbericht sollen vier 
Wochen vor Beginn des Bundeskongresses in der Bundesgeschäftsstelle 
vorliegen.“ 

 

Um die Auseinandersetzung mit den Inhalten der Anträge und Berichte nicht nur auf 

die Diskussion im Plenum des Bundeskongresses zu beschränken, ist eine möglichst 

frühzeitige Einreichung von Anträgen günstig. Antragsschluss für ordentliche 

Anträge an den Bundeskongress ist der 25. September 2015. 

 

Kandidaturen für durch den Bundeskongress zu wählende VertreterInnen der DFG-VK, 

bitten wir im Interesse einer frühzeitigen Information der Delegierten frühzeitig 

bekannt zu geben. 

 

Nach der Satzung des DFG-VK Bundesverbandes wählt der Bundeskongress: 

 den BundessprecherInnenkreis, 

 den/die GeschäftsführerIn sowie ReferentInnen, 

 den/die verantwortlichen RedakteurInnen der bundesweiten Medien, 

 die Mitglieder der Kassenprüfungskommission 

 die Mitglieder der Finanzkommission 

 sowie ggf. weiterer VertreterInnen des Verbandes 

 

Für die erfolgreiche Arbeit des Bundeskongresses ist aber nicht nur die technische 

Absicherung durch die Vorbereitungsgruppe und die Diskussion in den Gliederungen 

von Bedeutung, sondern auch die personelle Absicherung der Gremien des 

Bundeskongresses. 

Die Gliederungen werden in diesem Zusammenhang gebeten, dafür Sorge mit zutragen, 

dass ausreichend Kandidaturen für die notwendigen Gremien des Bundeskongresses aus 

den Gliederungen vorliegen. 

http://www.bundeskongress2013.dfg-vk.de/


Wir bitten deshalb die Gliederungen bereits im Vorfeld des Bundeskongresses unter 

ihren Delegierten nach Mitwirkenden für die folgende Gremien zu suchen, die durch 

die Delegierten abgesichert werden müssen: 

 

 Tagungsleitung 

 Antragskommission 

 Wahlkommission 

 ProtokollantInnen 

 

Meldungen über Delegierte für die Gremien bitten wir DRINGEND bereits im Vorfeld 

des Bundeskongresses an die Bundesgeschäftsstelle zu schicken. 

 

Anmeldungen, Berichte, Meldungen, Kandidaturen und weitere Unterlagen bitten wir 

frühzeitig an uns zu senden. 

 

per E-Mail an: buko2015@dfg-vk.de 

oder per Briefpost oder Fax an die 

Bundesgeschäftsstelle 

Werastraße 10 

70182 Stuttgart 

Fax: 0711-24 86 96 22 

 

Für weitere Informationen und die Online-Anmeldung werden wir in kürze die Seite 

www.buko2015.dfg-vk.de freischalten. Dort werden dann auch die Unterlage zum 

Bundeskongress zum Download zu finden sein. 

 

Mit friedlichen Grüßen 

 

Monty Schädel 

Politischer Geschäftsführer 

 

 

 

In der Anlage: 

 

 Satzung der DFG-VK in der zuletzt geänderten Fassung vom 19. Bundeskongress 

 Antrag 01 – Vorschlag einer Tagesordnung zum 20. Bundeskongress der DFG-VK (vom 

 Bundesausschuss) 

 Antrag S-01 - Antrag zur Änderung der Satzung § 2 Absatz 1 (von Gruppe Freiburg) 

 Antrag S-02 - Antrag zur Änderung der Satzung § 10 Absatz 4 (vom 

 Bundesausschuss) 

 Antrag S-03 - Antrag zur Änderung der Satzung § 11 Absatz 3 (vom 

 Bundesausschuss) 

 Antrag S-04 - Antrag zur Änderung der Satzung § 15 (vom Bundesausschuss)  

 Antrag S-05 – Antrag zur Änderung der Satzung § 5 Abs. 2 (Christoph Neeb und 

 Weitere) 

 Antrag S-06 – Antrag zu Änderung der Satzung § 1 Abs. 1, Satz 3 (Christoph Neeb 

 und Weitere) 

http://www.bundeskongress2013.dfg-vk.de/

