
Wahlordnung wurde aktualisisert 

Wichtigste Änderung für euch: Die Beantwortung der Fragen findet NICHT in umgekehrt 

alphabetischer Reihenfolge statt sondern gleich im Anschluss an eure Vorstellung. Das hat vor 

allem Infektionsschutzgründe, so müssen wir nur einmal desinfizieren zwischen jeder 

Bewerber*in. Ablauf ist also folgendermaßen: Ihr werdet aufgerufen zur Vorstellung, kommt 

vom Platz nach vorne auf die Bühne, stellt euch 5 Minuten vor. In dieser Zeit (und NUR in dieser 

Zeit während eurer Vorstellung) können Fragen an euch gestellt werden. Wenn ihr fertig seid, 

wird das Präsidium feststellen, ob Fragen eingegangen sind, und falls ja, sie quotiert losen. In 

dieser Zeit bleibt ihr vorne am Redepult. Danach werden euch die Fragen vom Präsidium 

vorgelesen, am besten ihr bringt euch einen Stift mit, um euch Notizen dazu zu machen. Alle 

Fragen, die gelost wurden, werden gesammelt vorgelesen und ihr habt dann 5 Minuten Zeit zur 

Beantwortung. Anschließend geht ihr wieder zurück an euren Platz, das Rednerpult wird 

desinfiziert und danach wir die nächste Bewerber*in aufgerufen.  

Für alle Bewerber*innen, die sich von zuhause vorstellen, gilt das gleiche Prozedere, ihr bleibt 

gewissermaßen die ganze Zeit auf Sendung.  

Diese modifizierte Wahlordnung findet ihr hier im Antragsgrün:  

https://bayern.antragsgruen.de/aoldk/vorschlag_zur_wahlordnung_neu-51115 

 

Vorstellung der Kandidierenden – Neuigkeiten für Variante per Videozuschaltung! 

Bei der digitalen LDK ist sowohl die Vorstellung über eine Videozuschaltung als auch eine 

Vorstellung vor Ort im Kongress am Park (Augsburg) möglich. Für die Variante „Videozuschaltung“ 

haben sich unsere Planungen geändert – die aktuellen Informationen: 

Die Vorstellung per Videozuschaltung wird über das Videokonferenztool „Zoom“ abgewickelt. 

Dafür haben wir einen Raum eingerichtet, der allen digital zugeschalteten Kandidierenden als 

„Warte-Raum“ dient, von dem sie in den eigentlichen Raum zur Vorstellung (ein „Breakout“-Raum 

innerhalb der eigentlichen Videokonferenz) geschaltet werden. 

In diesem Breakout-Raum habt ihr live Kontakt zum Präsidium. Bitte achtet auf deren Ansagen in 

der Videokonferenz (wie z.B. Beginn und Ende der Rede) und schaltet während der Vorstellung 

unbedingt den Live-Stream ab! Der Live-Stream hat technisch bedingt eine Verzögerung von 10-

30 Sekunden und irritiert euch in dem Fall nur. 

Der Zugangslink zur Zoom-Konferenz lautet: 

https://bayern-gruene-

de.zoom.us/j/96811584686?pwd=RmRLZE5WeHlHSGNpNVFWeFVSL1FSQT09  

https://bayern.antragsgruen.de/aoldk/vorschlag_zur_wahlordnung_neu-51115
https://bayern-gruene-de.zoom.us/j/96811584686?pwd=RmRLZE5WeHlHSGNpNVFWeFVSL1FSQT09
https://bayern-gruene-de.zoom.us/j/96811584686?pwd=RmRLZE5WeHlHSGNpNVFWeFVSL1FSQT09


Um eine gute Bildqualität sicherzustellen, solltest du vorab Kamera, Mikrofon und Beleuchtung 

testen und ggf. optimieren. Zudem solltest du sicherstellen, dass deine Internet-Leitung eine 

ausreichende Bandbreite hat. Wir empfehlen ggf. einen alternativen Internetanschluss als Backup 

vorzubereiten (z.B. LTE-Verbindung, in der Nachbarschaft oder nach Absprache auch im 

Kreisbüro).  

Wenn ihr auf den Link zur Zoom-Konferenz klickt, ist der Raum zwar noch nicht geöffnet, ihr 

könnt jedoch trotzdem bereits euer Setting testen. Dafür einfach auf „Computer-Audio testen“ 

klicken – dort kann man dann sowohl Ton als auch Bild testen. 

 

Zugang zur digitalen LDK 

Die LDK-Plattform auf der die gesamte digitale LDK abläuft erreicht ihr über https://live.gruene-

bayern.de/. Dort könnt ihr euch rechts oben bei „Login“ als Mitglied mit euren Zugangsdaten zum 

Grünen Netz einloggen. 

Eine kleine Zusammenfassung mit den Funktionalitäten der Plattform findet ihr zudem in der 

grünen Wolke: https://wolke.netzbegruenung.de/s/YoC3QCkHnMscnoD 

 

Mach mit – auch auf Social Media 

Alle sollen mitkriegen, dass wir bereit für die Bundestagswahl sind – dafür brauchen wir dich!  

Nutze unsere Angebote und sei während der LDK aktiv auf Social Media: 

 GIFs für deine Stories (Suchbegriffe: Esbeginnthier, Bündnis) 

 Profilrahmen für Facebook 

 Bastelbogen für dein Selfie aus dem Delegierten-Homeoffice 

Unsere Hashtags sind #EsBeginntHier und #LDK21. Tagge uns @gruenebayern bei Facebook 

und Instagram, bei Twitter @Gruene_Bayern. 

Auch mit Likes, Shares und Kommentaren für unsere Beiträge kannst du helfen. Danke! 
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