
 
 
 
 
An alle Gliederungen des 
 
DFG-VK Bundesverbandes 
 
 
 
 

Stuttgart, den 22. März 2022 
 
 

1. Versendung 
 
 
Liebe Freund*innen, 
 
der DFG-VK-Bundesausschuss hat auf seiner Beratung am 30.Oktober 2021 für den 23. Bundeskon-
gress vom 20. bis 22. Mai 2022 in Duisburg den Entwurf einer Tagesordnung abschließend diskutiert 
und beschlossen. In der ZivilCourage 4/2021 wurde er veröffentlicht. Mit dem heutigen Schreiben 
wird gemäß § 10 (1) unserer Satzung zum Bundeskongress eingeladen. Der Bundeskongress wird 
erstmals in hybrider Form stattfinden. 

Angesichts des Krieges in der Ukraine wurde er vom BA am 19. März 2022 noch einmal ergänzt.  
In der Anlage findet Ihr neben dem Tagesordnungsentwurf als Antrag 01 die in der Bundes-
geschäftsstelle eingereichten Anträge zu einer Änderung der Satzung. 
 
Wir bitten Euch, den Bundeskongress 2022 (der als Ersatz für den aufgrund der Corona-Pandemie 
2021 abgesagten Bundeskongress stattfindet) auch bei Euch in den Gliederungen vorzubereiten. Füllt 
die Beratungen mit Euren Anträgen und Diskussionsbeiträgen! Tragt zur Umrahmung des Kongres-
ses bei! 
 
Der Bundeskongress 2022 wird vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine Bilanz ziehen und 
Impulse geben für unsere Arbeit, Raum geben, über den Ukraine-Krieg zu diskutieren und über die 
Auswirkungen auf unsere politischen Forderungen und unsere Arbeit zu beraten. Hauptredner wird 
der junge Klimaaktivist Maurice Conrad sein, der uns etwas über die Verbindungen der Klima- und 
der Friedensbewegung erzählen wird. Das ist gerade angesichts der von der Bundesregierung ge-
planten massiven militärischen Aufrüstung wichtig. Eine/n zweite/r Redner*in zum Thema Ukraine-
Krieg suchen wir zurzeit noch.  
 
Zudem werden wir erstmals den Ludwig-Baumann-Preis an Friedensaktive vergeben, die bei ihrem 
Engagement von Repression betroffen waren. Die Preisverleihung findet am Freitagabend statt. Und 
natürlich wird es an dem BuKo-Wochenende auch viel Raum zum gegenseitigen Austausch geben. 
Für die Vorbereitung sind verschiedene Dinge zu beachten. Ebenso müssen Vorgaben der Satzung (in 
der Anlage) eingehalten werden. 

  



 
 
 
 
 
Der Delegiertenschlüssel für Eure Gliederungen ergibt sich aus § 10 (2) der Satzung der DFG-VK: „Je-
de Orts- bzw. Basisgruppe und jeder Landesverband hat einen Delegierten und zusätzlich pro ange-
fangene 25 Mitglieder je einen weiteren Delegierten. Bei Landesverbänden werden nur die Einzel-
mitglieder 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 der Versammlung, auf der sie gewählt wurden, an die Bun-
desgeschäftsstelle in Stuttgart. 
 
Der Bundeskongress ist verbandsöffentlich. Die Kosten für die Delegierten übernimmt die delegie-
rende Gliederung. Der Bundeskongress wird in diesem Jahr erstmals hybrid stattfinden – d.h. auch 
eine Teilnahme über das Internet ist möglich (siehe dazu das Beiblatt mit wichtigen Hinweisen – die 
Organisation der Internet-Teilnahme ist sehr aufwändig). Zudem wird es in diesem Jahr keine zent-
rale Übernachtungsbuchung seitens des Bundesverbands geben – alle Teilnehmenden buchen Ihre 
Übernachtung selber (auch dazu mehr Infos im Beiblatt). 
 
Egal ob vor Ort oder digital:  
Die Tagungspauschale/der Teilnahmebeitrag beträgt pro Person 80 Euro bzw. 100 Euro für die, die 
die Unterlagen per Post bekommen wollen.  
Alle Teilnehmenden bekommen alle Unterlagen digital zur Verfügung gestellt. Wir bitten darum, den 
Teilnahmebeitrag vorab zu überweisen (siehe dazu das Beiblatt). 
 
Voraussichtlich wird die Corona-Pandemie in der Zeit unseres Kongresses noch nicht überwunden 
sein. Wir werden uns nach den dann aktuellen Vorschriften und Empfehlungen richten. 
 
Der Tagungsort unseres 23. DFG-VK Bundeskongresses ist: 
 
Jugendherberge Duisburg Sportpark 
Sport-Jugendherberge 
Kruppstraße 9 
47055 Duisburg  
 
Bitte macht die Anmeldung eurer Delegierten zum Bundeskongress NUR über die Bundesge-
schäftsstelle – entweder mit Hilfe des mitgeschickten Anmeldebogens oder über die BuKo-Website: 
www.buko2022.dfg-vk.de 
Allgemeine Ernährungswünsche (vegetarisch, vegan, Allergien…) bitten wir dabei mit anzugeben. 
BITTE KEINE (!) Anmeldungen für den Bundeskongress direkt über die Jugendherberge!  
 
Zur optimalen Planung bitten wir dringend um frühzeitige Anmeldung zum Bundeskongress.  
Anmeldeschluss ist der 20. April 2022. 

  

http://www.buko2022.dfg-vk.de/


 
 
 
Die Anträge an den Bundeskongress müssen die Anforderungen des § 10 (3) der Satzung der DFG-VK 
erfüllen: 
 
„Alle Gliederungen des Verbandes sowie Einzelmitglieder, wenn dies mindestens zehn weitere Mit-
glieder unterstützen, sind berechtigt, satzungsändernde und ordentliche Anträge an den Bundes-
kongress zu stellen. Ordentliche Anträge müssen sowie Rechenschaftsberichte des BSK und der Fi-
nanzbericht sollen vier Wochen vor Beginn des Bundeskongresses in der Bundesgeschäftsstelle vor-
liegen.“ 
 
Antragsschluss für ordentliche Anträge an den Bundeskongress ist der 22. April 2022. Sie werden 
ebenfalls in der Bundesgeschäftsstelle eingereicht und von dort zur Vorbereitung auf die Beratun-
gen des Kongresses an die Gliederungen und die Delegierten versandt.  
 
Auch Kandidaturen für durch den Bundeskongress zu wählende Vertreter*innen der DFG-VK bitten 
wir frühzeitig bekannt zu geben. Laut § 10 (4) der Satzung der DFG-VK wählt der Bundeskongress 
 
• den Bundessprecher*innenkreis, 
• den/die Geschäftsführer*in sowie Referent*innen, 
• den/die verantwortlichen Redakteur*innen der bundesweiten Medien, 
• die Mitglieder der Kassenprüfungskommission 
• sowie ggf. weitere Vertreter*innen des Verbandes 
 
Dasselbe betrifft Berichte, u.a. den Rechenschaftsbericht des Bundessprecher*innenkreises und den 
Finanzbericht. Wenn sie zusammen mit den ordentlichen Anträgen verschickt werden sollen, müssen 
auch sie bis zum 20. April 2022 in der Bundesgeschäftsstelle sein.  
 
Sämtliche Post an die Bundesgeschäftsstelle betreffs „BuKo 2022“ schickt bitte per E-Mail an: 
 
buko2022@dfg-vk.de 
 
Anmeldungen auch gerne per Briefpost oder Fax an: 
 
DFG-VK-Bundesgeschäftsstelle 
Hornbergstraße 100 
70188 Stuttgart 
Fax: 0711-65 57 16 81 
 
Für weitere Informationen und die Online-Anmeldung besucht bitte die Seite    www.buko2022.dfg-
vk.de . Dort werden schrittweise alle Materialien zum Bundeskongress eingestellt. 

Mit friedlichen Grüßen 
 
Katharina Müller für den DFG-VK Bundessprecher*innenkreis (BSK)  
 
Anlagen: s. nächste Seite 
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In der Anlage:  

- Wichtige Hinweise 
- Antrag 01 – Vorschlag einer Tagesordnung zum 23. Bundeskongress der DFG-VK  
- Antrag S-01 Rassismus  
- Antrag S-02 Konfliktberatungskommission  
- Antrag S-03 Amtszeitbegrenzung PGF 
- Antrag S-04 Trennung BSK – PGF 
- Satzung der DFG-VK in der zuletzt geänderten Fassung vom 22. Bundeskongress 
 


