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!DIGITALE! MITGLIEDEr-
vErsAMMLunG
Mittwoch, 11.11.20, 18-20 Uhr !!JETZT DIGITAL!!
Liebe Freundinnen und Freunde,

unsere Mitgliederversammlung (MV) am 11.11.20, 18 Uhr wird angesichts der Corona-Situation nicht wie geplant in der 
Ravensberger Spinnerei stattfinden wird. Stattdessen werden wir digital tagen mit einer veränderten Tagesordnung.
Wichtig: Um an der Abstimmung teilnehmen zu können, benötigt ihr eure Zugangsdaten zum grünen Netz! 
Falls ihr diese nicht habt, fordert sie bitte zeitnah unter https://netz.gruene.de an! 

Tagesordnungsvorschlag neu
1. Begrüßung/Eröffnung der Sitzung
2. Voten-Vergabe für Bundestagskandidat*innen
3. Inhaltlicher Ausblick zur BDK & Diskussion des Grundsatzprogramms
4. Anträge
5. Sonstiges / Termine

Das hat folgende Auswirkungen:

Anmeldung, Teilnahme, Abstimmung
Für die Teilnahme müsst ihr euch hier anmelden: 
https://www.edudip.com/de/webinar/digitale-mitgliederversammlung/502862
Ihr könnt dann per digitalem Endgerät oder über das Telefon teilnehmen. Für die telefonische Teilnahme erhaltet 
ihr individuelle Zugangsdaten nach der Anmeldung. Die Teilnahme über das Telefon ermöglicht nur, der MV hörend 
zu folgen. Es ist aus technischen Gründen nicht möglich, über das Telefon mitzudiskutieren. Wenn ihr Unterstützung 
benötigt oder gerne im KV-Büro über eines unserer Geräte teilnehmen könnt, meldet euch gerne spätestens einen Tag 
vor der jeweiligen Diskussion bei uns – das ist natürlich problemlos möglich. Wir unterstützen euch gerne und möchten 
auf jeden Fall sicherstellen, dass alle teilnehmen können, die möchten. Um an der Abstimmung teilnehmen zu können, 
benötigt ihr eure Zugangsdaten zum Grünen Netz und ein Endgerät, über das ihr abstimmen könnt. Falls ihr eure 
Zugangsdaten nicht mehr habt, könnt ihr sie unter https://netz.gruene.de neu beantragen. Auch hier gilt: Wendet euch 
gerne an uns, wenn ihr die Infrastruktur im Büro nutzen möchtet und/oder Fragen habt.

Votenvergabe
Wir werden wie geplant ein Votum für unsere*n Kandidat*in für den Bundestagswahlkreis 132 Bielefeld-Güterloh II 
vergeben. Hierfür bewirbt sich unsere Bundestagsabgeordnete Britta Haßelmann.

BDK-Delegierte
Wir können allerdings digital keine Delegierten wählen, sodass uns bei der digitalen Bundesdelegiertenkonferenz 
(BDK)  vom 20.-22.11.20 die Delegierten vertreten werden, die wir für die BDK 2019 gewählt haben. Das sind als 
ordentliche Delegierte Dominic Hallau, Jenny Krüger, Maartje Tubbesing, Phyllis Bollgönn und Sebastian Stölting sowie 
als stellvertretende Delegierte Jana Bohne, Lisa Brockerhoff, Michael Gorny, Niclas Wegener, Sarah Labarbe und Thies 
Wiemer. 

LDK-Delegierte
Auch die Delegierten für die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) zur Aufstellung der Reserveliste für den Bundestag 
im Februar 2021 wählen wir zunächst nicht. Die Frage, ob und wann wir diese wählen, werden wir zu einem späteren 
Zeitpunkt entscheiden müssen. 

Einladung
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Antragsfrist für Mitglieder-
versammlungen
Gemäß der Geschäftsordnungsänderung vom Februar 
2020 gibt es für Anträge eine Frist von fünf Tagen. 
Das bedeutet, ihr könnt bis zum 7.11. Anträge ein-
reichen. Änderungsanträge sind bis zur Abstimmung 
möglich, müssen aber in ausformulierter Form der 
Redeleitung vorliegen. Bitte nutzt für Anträge und Ände-
rungsanträge das Antragsgrün: https://bielefeldmv-bdk.
antragsgruen.de/
Satzung und GO findet ihr übrigens hier: https://www.
gruene-bielefeld.de/partei/satzung-finanzen/

Online-Diskussion vielfältige Partei
Am 3.10. findet um 19 Uhr eine Online-Diskussion mit 
Filiz Polat, MdB und Mitglied der AG Vielfalt, zum Statut 
für eine vielfältige Partei statt. Dies hatte die AG Vielfalt 
seit der BDK im November 2019 mit externer Beglei-
tung erarbeitet, es soll bei der BDK beschlossen werden. 
Das Statut sorgt dafür, dass die Repräsentation von dis-
kriminierten Gruppen in der Partei verbessert wird. Um 
den Prozess fortlaufend zu begleiten und zu überprüfen, 
soll ein Mitglied des Bundesvorstands als vielfalts-
politische Sprecher*in gewählt werden. Eine wissen-
schaftliche Umfrage soll darüber hinaus feststellen, wo 
Inklusion bereits gut funktioniert und wie wir Exklusion 
verhindern können. Mit diesen Maßnahmen soll das Ziel 
„Zusammenhalt in Vielfalt“ umgesetzt werden. 
Mehr über die AG und den Prozess erfahrt ihr hier: 
https://www.gruene.de/artikel/zusammenhalt-in-viel-
falt-ergebnisse-der-ag-vielfalt
Das Statut findet ihr hier: https://antraege.gruene.de/
Über diesen Link könnt ihr euch für die Online-Diskussi-
onen anmelden:
https://www.edudip.com/de/webinar/statut-fur-ei-
ne-vielfaltige-partei-online-diskussion-mit-filiz-po-
lat/471342

Kultur und Corona – Online-Talk 
mit Britta Haßelmann
Wir laden ein zur Online-Diskussion am 10.11. um 19 
Uhr mit Britta Haßelmann, MdB, zu den Auswirkungen 
der Corona-Krise auf Kulturschaffende und Veranstal-
ter*innen. Was jetzt in ganz Deutschland an kultureller 
Vielfalt und Infrastruktur wegbricht, droht dauerhaft ver-
loren zu gehen. Kulturbetriebe, Soloselbständige, Künst-
ler*innen und Gastronom*innen sorgen für Hunderttau-
sende von Arbeitsplätzen. Bei den jetzt vorgeschlagenen  
Maßnahmen brauchen sie alle jetzt dringend Soforthil-
fen. Es braucht ein passgenaues Rettungspaket für die 
Veranstaltungsbranche, deren Situation seit Monaten 
nicht gesehen wird und existenziell gefährdet ist. 
Die GRÜNE Bundestagsfraktion bringt Ende Oktober 
einen 10-Punkte-Plan für die Rettung der Branche in 
den Bundestag ein. Auch dieser wird im Rahmen des 
Webinar diskutiert und vorgestellt.
https://gruenlink.de/1uu4

Termine
3.11., 19 Uhr, Online-Diskussion zum Vielfalts-Statut, 
Anmeldung s.o.
4.11.,  16:30 Uhr, Kennenlerntreffen für Interessierte und 
Neumitglieder: https://konferenz.netzbegruenung.de/
bielefeld.neumitgliedertreff
10.11., 19 Uhr, Online-Talk Kultur und Corona, Anmel-
dung s.o.
11.11., 18-20 Uhr, digitale MV
12.11., 19:30 Uhr, AG Wirtschaft: https://konferenz.netz-
begruenung.de/bielefeld.ag-wirtschaft
20.-22.11. digitale BDK
10.12. , 19:30 Uhr, AG Wirtschaft: https://konferenz.netz-
begruenung.de/bielefeld.ag-wirtschaft

Vorbereitung BDK
Die Online-Diskussion mit MdB Filiz Polat zum Statut für eine vielfältige Partei findet wie angekündigt am 3.11. statt. 
Weitere Infos zu beiden Terminen findet ihr weiter unten.
Da wir nun mehr Zeit zur Verfügung haben, wird die Diskussion des Grundsatzprogramms, das bei der BDK neu 
beschlossen wird, im Rahmen der MV geführt. Der Online-Termin am 10.11. zum Grundsatzprogramm findet daher nicht 
statt und wird durch eine Online-Diskussion mit Britta zu „Corona und Kultur“ ersetzt. 
Ihr findet alle Beschlussvorlagen, Infos, Teilnahmemöglichkeiten zur BDK auf der Homepage des Bundesverbandes.

Mit herzlichen Grüßen
Schahina Gambir und Dominic Hallau für den Kreisvorstand, 
Lisa Waimann, Kreisgeschäftsführerin

Weitere Infos und Termine


