
 

	  
	  
	  
	  

Einladung	  	  

Europa-‐Konvent	  der	  BAGen	  

7./	  8.	  Dezember	  2013	  in	  Berlin	  	  
	  
	  
Liebe	  Freundinnen	  und	  Freunde,	  	  

wir	  möchten	  Euch	  herzlich	  zu	  unserem	  Europa-‐Konvent	  der	  BAGen	  einladen.	  Programmarbeit	  ist	  
Kernaufgabe	  der	  BAGen.	  Ausführlich	  wollen	  wir	  am	  Wochenende	  über	  unsere	  Änderungen	  zum	  
Europawahlprogramm	  beraten.	  Programmatische	  Debatte	  lebt	  von	  Vielfalt	  und	  Crossover.	  	  Wir	  wollen	  aus	  
unseren	  Erfahrungen	  von	  der	  Tagung	  im	  März	  schöpfen,	  als	  sechs	  BAGen	  und	  ca.	  250	  TeilnehmerInnen	  
parteiinterne	  Kohärenz	  gelebt	  haben.	  Und	  wir	  wollen	  sogar	  noch	  einen	  drauf	  setzen.	  Durch	  die	  Teilnahme	  
von	  Delegierten	  aus	  19	  BAGen	  wird	  das	  gesamte	  thematische	  Spektrum	  der	  grünen	  Politik	  vertreten	  sein.	  	  
	  

Am	  Samstag	  gibt	  es	  zwei	  Workshopphasen,	  in	  denen	  voraussichtlich	  jeweils	  sechs	  Workshops	  parallel	  
stattfinden.	  Die	  Workshops	  werden	  sich	  mit	  den	  verschiedenen	  Kapiteln	  des	  Wahlprogramms	  
auseinandersetzen.	  Außerdem	  wird	  Platz	  für	  spontane	  Arbeitsgruppen	  zur	  Verfügung	  stehen.	  

Die	  Workshops	  am	  Samstag	  arbeiten	  ergebnisorientiert.	  Sie	  er-‐	  bzw.	  überarbeiten	  Vorschläge,	  beschließen	  
sie	  aber	  nicht.	  Wir	  möchten	  ausdrücklich	  alle	  TeilnehmerInnen	  ermuntern	  auch	  in	  „themenfremde“	  
Workshops	  zu	  gehen,	  um	  ein	  Crossover	  zu	  ermöglichen.	  

Abends	  werden	  die	  wichtigsten	  Diskussionen	  des	  Tages	  in	  einem	  Plenum	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  Am	  
Sonntag	  beschließen	  einzelne	  BAGen	  die	  Änderungsanträge.	  Deshalb	  tagen	  diese	  BAGen	  am	  Sonntag	  
separat.	  Für	  die	  BAGen,	  die	  nur	  kleine	  Delegationen	  schicken,	  gibt	  es	  natürlich	  die	  Möglichkeit,	  zusammen	  
mit	  anderen	  Interessierten,	  Änderungsanträge	  gemeinsam	  zu	  beschließen.	  Bitte	  sprecht	  dieses	  Vorgehen	  in	  
euren	  BAGen	  ab.	  

Die	  gemeinsame	  Tagung	  ist	  eine	  logistische	  und	  finanzielle	  Kraftanstrengung	  für	  uns.	  Auch	  wenn	  wir	  aus	  
dem	  BAG-‐Aktionstopf	  und	  vom	  Bundesvorstand	  einen	  großzügigen	  Zuschuss	  erhalten,	  müssen	  wir	  eine	  
Tagungspauschale	  von	  15	  €	  erheben.	  In	  dem	  Betrag	  ist	  Verpflegung	  für	  Samstag	  inbegriffen.	  	  

Bitte	  meldet	  Euch	  unter	  http://www.gruene.de/partei/__anmeldung-‐fuer-‐den-‐europa-‐__konvent-‐der-‐
bagen.html.	  für	  die	  Tagung	  an	  und	  nicht	  bei	  Euren	  jeweiligen	  SprecherInnen.	  Der	  Anmeldeschluss	  ist	  der	  
29.	  November	  2013. 

	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch	  und	  die	  Debatte.	  

Herzliche	  Grüße,	  Euer	  Orga-‐Team	  	  

	  

Anna	  &	  Michael,	  Charlotte,	  Pegah	  &	  Frederik,	  Doris	  &	  Sandra	  und	  Ulrike	  

	  



 

Tagungsort	  Samstag	  

Kalkscheune,	  Johannisstraße	  2,	  10117	  Berlin	  

	  

	  

Übernachtung	  	  

Falls	  Übernachtungen	  benötigt	  werden,	  bestehen	  u.a.	  folgende	  Möglichkeiten	  in	  der	  Nähe:	  

Hotel	  Nordic,	  Invalidenstr.98	  10115	  Berlin,	  E-‐Mail:	  berlin-‐mitte@nordic-‐hotels.com,	  Telefon:	  +49	  30	  20	  39	  
56	  100	  

Hotel	  Mercure,	  Invalidenstrasse	  3810115	  Berlin,	  Tel.	  (+49)30/308260,	  Email:	  h5341@accor.com	   

baxpax	  downtown	  Hostel	  Berlin,	  zwischen	  6	  €	  für	  einen	  Schlafsaal	  bis	  46	  €	  für	  ein	  DZ,.	  Ziegelstr.	  28,	  10117	  
Berlin,	  Tel.:	  030/27874880	  

weitere	  Angebote	  findet	  ihr	  unter	  den	  üblichen	  Buchungsportalen	  wie	  hrs.de	  oder	  hotel.de	  

	  

	  

Verpflegung	  

Wir	  haben	  am	  Samstag	  sowohl	  für	  die	  Mittagspause	  als	  auch	  für	  das	  Abendessen	  ein	  vegetarisch/veganes	  
Buffet.	  Das	  Buffet	  ist	  der	  Tagungspauschale	  von	  15	  €	  enthalten.	  	  

Am	  Freitag	  und	  am	  Sonntag	  gibt	  es	  individuelle	  Verpflegungsangebote	  in	  den	  BAGen.	  

Bei	  Reise-‐,	  eventuellen	  Übernachtungs-‐	  und	  Essenskosten	  tretet	  Ihr	  wie	  immer	  zunächst	  in	  Vorlage.	  
Delegierte	  rechnen	  über	  die	  jeweiligen	  Landesverbände,	  Kooptierte	  über	  die	  BAG-‐Kontingente	  ab.	  Gäste	  
tragen	  die	  Kosten	  selber.	  Falls	  Ihr	  über	  die	  BAG	  abrechnet,	  verwendet	  bitte	  das	  Erstattungsformular	  2013.	  	  

	  

	  

	  

Anmeldung	  

Bitte	  meldet	  Euch	  für	  diese	  Konferenz	  an	  unter:	  

http://www.gruene.de/partei/__anmeldung-‐fuer-‐den-‐europa-‐__konvent-‐der-‐bagen.html 



 

Ablauf	  

Samstag,	  7.	  Dezmber	  2013	  –	  Gemeinsamer	  Tagungstag	  

10:00	  –	  10:30	  
Begrüßung	  
durch	  das	  Orga-‐Team	  	  
und	  Michael	  Kellner,	  Politischer	  Bundesgeschäftsführer	  

10:30	  –	  12:15	  

Plenumsdiskussion	  „Wie	  begründen	  wir	  Europa	  neu?“	  	  
Referentin:	  Daniela	  Schwarzer,	  SWP	  (angefragt),	  	  
Moderation:	  Anna	  und	  Michael	  (BAG	  Europa)	  
Inputrede	  mit	  anschließender	  Diskussion	  	  

12:15	  –	  13:45	   Mittagspause	  

13:45	  –	  15.30	  

Workshopphase	  1	  
Sechs	  parallele	  Workshops	  zu:	  Soziales,	  Krise/Wirtschaft,	  Demokratie	  &	  Menschenrechte,	  
Umwelt/Klima/Energie,	  Frieden/Globale	  Gerechtigkeit	  und	  Präambel	  	  
(über	  den	  genauen	  Ablauf	  informieren	  wir	  euch	  vor	  Ort)	  

15:30	  –	  16:00	   Kaffeepause	  

16:00	  –	  17:45	  

Workshopphase	  2	  
Sechs	  parallele	  Workshops	  zu:	  Flucht,	  Krise/Wirtschaft,	  Demokratie	  &	  Menschenrechte,	  
Umwelt/Klima/Energie,	  Frieden/Globale	  Gerechtigkeit	  und	  Präambel	  
(über	  den	  genauen	  Ablauf	  informieren	  wir	  euch	  vor	  Ort)	  

17:45	  –	  18:30	   Pause	  	  

18:30	  –	  20:00	  
Plenum:	  Präsentation	  der	  wichtigsten	  Ergebnisse	  
Diskussion	  mit	  Simone	  Peter	  (angefragt)	  und	  Cem	  Özdemir	  (angefragt)	  

Ab	  20:00	   Get	  Together	  mit	  Essen	  und	  Trinken	  

 

Sonntag,	  8.	  Dezember	  2013	  –	  BAGen	  intern-‐	  	  

09:00	  –	  10:30	  
Beschluss	  Änderungsanträge	  durch	  die	  BAGen	  oder	  durch	  Zusammenschluss	  von	  
Delegierten	  separat.	  

10:30	  –	  11:00	   Kaffee	  und	  Obst	  

11:00	  –	  13:00	   Fortsetzung	  Beschluss	  Änderungsanträge	  /	  Interna	  

 


