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Einladung zur Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN am 25. Juni in Berlin – Beginn 11.00 Uhr

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit laden wir Euch zur angekündigten Außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz
(BDK) am 25. Juni 2011 in Berlin ein.

Am 06. Juni 2011 hat die Bundesregierung ihren Plan für die Abschaltung aller Atomkraftwerke
in Deutschland präsentiert. Dass das dieselbe Bundesregierung ist, die noch vor gut einem hal-
ben Jahr den Atomkraftwerken die Laufzeiten verlängert hat und die Sicherheitsstandards her-
untergeschraubt hat, zeigt, was für ein großer Erfolg das für den Widerstand gegen Atomkraft
ist. Gemeinsam mit den Anti-Atom-Initiativen und der Umweltbewegung haben wir in unserem
Kampf nicht nachgelassen und in vielen eindrucksvollen Veranstaltungen klar gemacht, dass die
Mehrheit der Menschen in Deutschland raus will aus der Atomkraft!

Das Unglück in Fukushima hat leider noch einmal klar gemacht: Atomkraft ist nicht sicher! Dort
traten bereits kurz nach dem Erdbeben drei parallele Kernschmelzen auf. Das hat die amtliche
Atombehörde, wenn auch viel zu spät, gerade erst bestätigt. Bis heute kann niemand das Aus-
maß und die Folgen dieser Katastrophe wirklich abschätzen.

Es kommt jetzt darauf an, den Atomausstieg in Deutschland durchzusetzen. Deshalb werden wir
die Gesetzentwürfe der Regierung genau prüfen und auch das Kleingedruckte genau bewerten.
Auf dieser Grundlage wird der Bundesvorstand vorr. bis zum 16. Juni einen Antrag an die BDK
beschließen, den wir dann umgehend im Internet veröffentlichen und versenden werden.

Der Bundesvorstand hat sich entschieden, diese wichtige Frage auf einem Parteitag gemeinsam
mit Euch zu beraten und zu entscheiden, weil wir wissen, wie wichtig dieses Thema für uns alle
ist. Der Kampf gegen Atomkraft ist einer der Gründungsimpulse für uns Grüne gewesen. Und
unsere Erfolge, auch gerade die Kehrtwende der Bundesregierung, sind unübersehbar. Aber es
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gibt an uns Grüne auch die große Erwartung, dass wir für den besten Weg zum Ausstieg
kämpfen und wo nötig auch streiten.

Am 30. Juni 2011 werden die Gesetzentwürfe im Bundestag abgestimmt, deshalb haben wir die
BDK auf einen Termin vor dieser abschließenden Beratung gelegt. Das wird uns allen eine große
Flexibilität in der Vorbereitung des Parteitages abverlangen, wir vertrauen aber auf unseren
gemeinsamen Willen auch unter zeitlich schwierigen Bedingungen eine inhaltlich fundierte und
demokratisch breit legitimierte Entscheidung zu diesem wichtigen Thema zu treffen.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf unsere  Debatten!

Die BDK beginnt um 11 Uhr. Ein offizielles Ende können wir Euch leider im Moment noch nicht
verbindlich mitteilen, da wir noch nicht genau einschätzen können, wie viel Zeit wir für die Be-
ratungen brauchen werden. Bitte plant aber bis zum frühen Abend ein.

Anträge und Antragsfristen

Für die BDK in Berlin wird der Bundesvorstand folgende Antragsfristen vorschlagen:

Antragsschluss für eigenständige Anträge: Mittwoch, 22. Juni 2011, 10:00 Uhr

Antragsschluss für Änderungsanträge: Freitag, 24. Juni 2011, 10:00 Uhr

Alle Anträge und Änderungsanträge findet Ihr wie immer unter www.gruene.de/bdk .

Dort findet Ihr dann auch den genauen Ort der BDK-Halle, den wir in dieser Woche entschei-
den werden.

Nützliche Hinweise, was Ihr beim Anträge verfassen beachten solltet, findet Ihr ebenfalls im
Internet: http://gruenlink.de/1v7

Delegiertenmeldungen

Dieser Einladung haben wir an alle Kreisverbände die Delegiertenmeldeformulare für die BDK in
Berlin beigelegt.

Die Delegierten werden nach dem Schlüssel auf der Grundlage des § 12 (1) Bundessatzung be-
rechnet. Grundlage für die Berechnung ist die zuletzt vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Mitglie-
derzahl zum 31.12.2009. Das heißt, dass ihr die gleiche Delegiertenzahl wie zur BDK in Freiburg
2010 habt.

Übernachtung

Wir haben wie immer ein Hotelzimmerkontingent für euch reserviert. Hotelzimmer aus diesem
Kontingent könnt ihr über das beigefügte Buchungsformular oder auch telefonisch über die
Touristeninfo (visit Berlin) buchen. Tel.: 030-250025.
Ihr könnt eure Hotelzimmer selbstverständlich auch über die bekannten
Internetbuchungsangebote wie www.hrs.de, www.booking.com, www.hotel.debuchen.

Günstige Übernachtungsmöglichkeiten (überwiegend im Mehrbettzimmern) bieten die zahlrei-
chen Hostels in Berlin. Ein Bett in einem Hostel könnt ihr auf der Homepage der Touristeninfo
www.visitberlin.de oder unter www.hostelbookers.com buchen.
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Kinderbetreuung

Selbstverständlich wird es auf der kommenden BDK auch eine Kinderbetreuung geben. Unsere
Planung erfordert aber, dass ihr uns im Vorfeld per Email an geschaeftsfuehrung@gruene.de
verbindlich mitteilt, wer wie viele Kinder in welchem Alter mitbringen wird. Wir können insbe-
sondere für kleine Kinder nur eine angemessene Betreuung gewährleisten, wenn wir wissen, mit
wie vielen kleinen Kindern wir rechnen müssen.

Großkundenrabatt-Vereinbarung mit der Deutschen Bahn

Alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erhalten bundesweit einen Großkundenrabatt in
Höhe von 5,5 % auf den Normalpreis für alle Dienst- und Geschäftsreisen, also auch für die
Fahrt nach Berlin.

Seit September 2009 reisen wir CO2-frei mit der Deutschen Bahn. Die dadurch verursachten
Mehrkosten werden mit unserem Rabatt in Höhe von eigentlich 8 % verrechnet.

Im Wurzelwerk findet ihr unter Service/Kundenvertrag Bahn weitere Informationen und ein
Formular mit aufgedruckter Kundennummer, die den Kauf der Fahrkarte vor Ort erleichtern
kann. Auf vielen Bahnhöfen reicht es jedoch aus, wenn nur die Kundennummer genannt wird.

Wer die Fahrkarte online über das Firmenkundenportal buchen möchte, dafür aber noch nicht
registriert ist, kann sich gerne an geschaeftsfuehrung@gruene.de wenden.

Mit besten Grüßen

Dr. Dorothea Staiger Steffi Lemke


