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Ergebnisprotokoll 
vom 7./8.  Dezember 2013 in Berlin 

	  
	  
Insgesamt	  waren	  23	  Stimmberechtigte	  anwesend.	  
	  
	  
	  
Samstag,	  7.	  Dezember	  
	  
Europakonvent	  der	  BAGen	  
Wir	  haben	  im	  Rahmen	  des	  Europakonvents	  der	  BAGen	  die	  eingereichten	  Änderungsanträge	  zum	  
Europawahlprogrammentwurf	  diskutiert	  und	  bearbeitet.	  Insgesamt	  wurden	  fast	  350	  Änderungsanträge	  mit	  
circa	  300	  Teilnehmenden	  in	  zwei	  Workshopphasen	  mit	  je	  sechs	  Workshops	  besprochen.	  
	  
	  
	  
Sonntag,	  8.	  Dezember	  
	  
Am	  Sonntag	  tagten	  wir	  allein.	  Wir	  beschlossen	  12	  Änderungsanträge,	  die	  wir	  fristgerecht	  für	  die	  BDK	  in	  
Dresden	  eingereicht	  haben.	  
	  
	  
Wahlen	  
Zunächst	  stimmte	  die	  BAG	  Frieden	  über	  zwei	  Voten	  für	  die	  anstehende	  Listenaufstellung	  zur	  Europawahl	  ab.	  	  
Für	  den	  Frauenplatz	  tritt	  Barbara	  Lochbihler	  an.	  

1. Wahlgang:	  
abgegebene	  Stimmen	  22,	  Quorum	  12,	  21	  Ja,	  0	  Enthaltungen,	  0	  Nein,	  1	  Ungültig	  

	  
Barbara	  nimmt	  das	  Votum	  an.	  

Für	  den	  offenen	  Platz	  treten	  Peter	  Alberts	  und	  Cornelius	  Huppertz	  an.	  
1. Wahlgang:	  

abgegebene	  Stimmen	  22,	  Quorum	  12,	  6	  Cornelius,	  11	  Peter,	  2	  Enthaltungen,	  3	  Nein	  

2. Wahlgang:	  
abgegebene	  Stimmen	  22,	  Quorum	  12,	  6	  Cornelius,	  10	  Peter,	  2	  Enthaltungen,	  3	  Nein,	  1	  
Ungültig	  

	  
Da	  keiner	  der	  beiden	  Kandidaten	  das	  Quorum	  erreicht,	  vergibt	  die	  BAG	  Frieden	  kein	  Votum	  
für	  den	  offenen	  Platz.	  

Des	  Weiteren	  stand	  eine	  Nachwahl	  für	  den	  offenen	  SprecherInplatz	  der	  BAG	  Frieden	  an,	  da	  Michael	  Kellner	  als	  
neugewählter	  Politischer	  Geschäftsführer	  sein	  Amt	  niedergelegt	  hatte.	  Außerdem	  war	  die	  Nachwahl	  einer/s	  
Kooptierten	  nötig,	  da	  Fritz	  Däuble	  aus	  beruflichen	  Gründen	  von	  seiner	  Kooptierung	  zurückgetreten	  war.	  
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Nachwahl	  einer/s	  Sprecherin/Sprechers:	  
Es	  kandidieren	  Felix	  Deist	  und	  René	  El-‐Saman.	  

1. Wahlgang:	  
abgegebene	  Stimmen	  23,	  Quorum	  13,	  16	  Felix,	  6	  René,	  1	  Enthaltungen,	  0	  	  Nein	  
	  

Felix	  ist	  damit	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  
	  

Nachwahl	  einer/s	  Kooptierten:	  

	  
Es	  kandidiert	  Arvid	  Bell	  in	  Abwesenheit.	  
	  

1. Wahlgang:	  
abgegebene	  Stimmen	  19,	  Quorum	  11,	  14	  Ja,	  1	  Enthaltungen,	  3	  	  Nein,	  1	  Ungültig	  
	  

Arvid	  ist	  damit	  gewählt	  und	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  
	  
	  

Verschiedenes	  
-‐ Die	  Jahresplanung	  wird	  aus	  Zeitgründen	  per	  Doodle	  stattfinden.	  

Ende.	  
 


