
Bewerbungen 

Bewerbungen sind seit Mitte März möglich. Die Bewerbung ist ausschließlich über das 

Antragsgrün möglich. Nutzt dafür bitte die bereitgestellte Bewerbungsmaske unter 

„Bewerbungen – Landesliste Bundestagswahl 2021“ und klickt auf „Bewirb dich“, um eine 

Bewerbung anzulegen: https://bayern.antragsgruen.de/aoldk 

Eine ersatzweise oder zusätzliche PDF-Bewerbung ist nicht möglich. 

Auf Antragsgrün werden alle Bewerbungen zeitnah veröffentlicht. Eine digitale Aussendung 

erfolgt am 7. April 2021, ab 12 Uhr. Im Rahmen der Aussendung werden die Bewerbungen jedoch 

nicht gesondert verschickt, sondern gemeinsam mit weiteren Details zur Versammlung auf die 

eigegangenen Bewerbungen hingewiesen. 

Beiratsempfehlungen 

Hinter folgendem Wolke-Link findet ihr den einstimmigen Beschluss des 

Bundestagslistenbeirats über die Empfehlungen zur Bundestagsliste: 

https://wolke.netzbegruenung.de/f/33460928 

Die Empfehlungen dienen den Delegierten als Orientierung. Die Delegierten der LDK 

entscheiden über unsere Bundestagsliste, die Kandidierenden entscheiden darüber, auf 

welchem Platz sie antreten.  

Wahlordnung 

Die Durchführung der LDK weicht pandemiebedingt von der Satzung ab. Um diese 

Abweichungen zu regeln, hat der Landesvorstand eine Wahlordnung beschlossen. Diese 

Wahlordnung findet ihr im Antragsgrün: 

https://bayern.antragsgruen.de/aoldk/vorschlag_zur_wahlordnung-46558  

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst: 

- Wir wählen die ersten 40 Plätze einzeln, danach in verbundener Einzelwahl 

- Die Vorstellungszeit beträgt fünf Minuten, anschließend können bis zu vier geloste Fragen 

in weiteren fünf Minuten beantwortet werden. 

- In den ersten beiden Wahlgängen ist eine absolute Mehrheit erforderlich. 

- Man kann sich nur einmal vorstellen und Fragen beantworten. Wird jemand am Samstag 

nicht gewählt und tritt am Sonntag erneut an, darf sich die Person in einer Minute wieder 

in Erinnerung bringen.  

- Weil wir elektronisch wählen, bedarf es im Anschluss noch einer Briefwahl zur Bestätigung 

des Ergebnisses. Das Ergebnis soll am 3. Mai ausgezählt und verkündet werden.  

 

Zusätzlich wird der Landesvorstand der LDK eine ergänzende Geschäftsordnung vorlegen, um 

prozessuale und organisatorische Dinge zu regeln. 
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Registrierung / Anmeldung 

Für die bessere Planbarkeit und Umsetzbarkeit des Infektionsschutzes bitten wir alle 

Kandidierenden um eine möglichst rasche Rückmeldung zu ihren Kontaktdaten und der 

geplanten Form ihrer Vorstellung über folgendes Formular: 

https://umfrage.gruene.de/index.php/937547  

Für alle Kandidierenden, die sich vor Ort vorstellen möchten, ist die Registrierung verpflichtend, 

weil daran auch die Kontaktdatenverfolgung und der Hygieneplan gekoppelt sind.  

Änderungen sind im Einzelfall – z.B. bei Krankheitssymptomen oder Quarantäne – natürlich 

auch kurzfristig in Rücksprache mit der LGS möglich. 

Vorstellung der Kandidierenden 

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

Vorstellung vor Ort im Kongress am Park (Augsburg) möglich. Bei beiden Varianten sind gewisse 

Rahmenbedingungen und Vorbereitungen zu beachten. 

 Variante 1: Vorstellung über eine Videozuschaltung 

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

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).  

Jitsi kann entweder über den Browser oder die Jitsi-App für iOS oder Android genutzt werden. Als 

Browser werden insbesondere Chrome und Opera empfohlen. Mit dem Safari-Browser auf iPads 

kam es in der Vergangenheit zu Problemen, hier ist dann die IOS-App vorzuziehen. 

Allen, die nicht nach Augsburg kommen werden, schicken wir bereits vor der LDK einen 

persönlichen Zugangslink zu der für euch reservierten Videokonferenz. Die Technik kann bereits 

jetzt unter https://konferenz.netzbegruenung.de/ getestet werden. „Meeting“ starten und testen. 

Um gleichwertige Bedingungen bei der Vorstellung für alle Bewerber*innen zu ermöglichen, 

beachtet bitte folgende Rahmenbedingungen:  

Die Rede soll sitzend oder stehend in einem Setting gehalten werden, das einer Vorstellung auf 

dem Parteitag entspricht. Dazu zählen insbesondere: 

- Die Rede muss live erfolgen.  

- Eine Bearbeitung des Videostreams – also beispielsweise Kamerafahrten, Schnitte, 

Einblendungen, Einspielungen, Animationen, interaktive Hintergründe oder Sound – sind 

nicht erlaubt.  

- Das Bild soll aus einer frontalen Kameraposition mit einem Ausschnitt des Kopfs oder des 

Oberkörper übertragen werden.  

- Es dürfen keine anderen Personen oder Tiere im Bild sichtbar sein.  

- Bewegungen im Hintergrund sollen vermieden werden.  

https://umfrage.gruene.de/index.php/937547
https://konferenz.netzbegruenung.de/


  

Zum genauen Prozedere der Live-Zuschaltungen melden wir uns nochmal in der Woche vor der 

LDK. 

 Variante 2: Vorstellung in Augsburg 

Die Vorstellung vor Ort in Augsburg ist an einem höhenverstellbaren Redepult auf der Bühne der 

LDK möglich. Die Kamera- und Tontechnik wird dabei von der Hallentechnik bzw. der 

Netzbegrünung verantwortet. Für die Rede kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.  

Für den Einlass in die Halle und das Verhalten in der Halle gelten besondere Regelungen und 

Voraussetzungen. 

1. Test-Pflicht vor Ort 

Alle, die am Samstag und/oder am Sonntag in Augsburg in der Halle sind, werden vor dem 

Zutritt zur Halle einen Schnelltest machen. Dazu werden wir einen Dienstleister vor Ort 

beauftragen, die Kosten dafür trägt der Landesverband. Die Tests werden an beiden Tagen 

durchgeführt und sind für alle Beteiligten verpflichtend. Nur mit negativem Schnelltest-

Ergebnis ist der Zutritt zur Halle möglich. 

Wir empfehlen allen, die am Wochenende nach Augsburg kommen, bereits an den Vortagen 

Tests zu machen, um möglichst zu verhindern, dass man infiziert nach Augsburg kommt. 

Was passiert, wenn mein Test vor Ort positiv ist? In diesem Fall ist eine Teilnahme in der Halle 

nicht möglich. Die*der Kandidierende wird dann in die Aufstellungsversammlung zugeschaltet 

und kann sich per Live-Schalte vorstellen. Für absolute Notfälle werden wir einen Pavillon mit 

Strom und WLAN (aber keiner weiteren Technik) im Außenbereich des Kongresszentrums 

vorhalten. 

2. Zugang nur am für die Vorstellungsrede vorgesehenen Tag 

3. Zutritts- oder Teilnahmeverbot durch die Corona-Verordnung des Landes, also vor allem 

Kontakt zu einer Covid-infizierten Person innerhalb der letzten 14 Tage oder typische 

Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus (namentlich Fieber, trockener Husten, 

Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns).  

Für den Aufenthalt in der Halle gelten insbesondere folgende Regeln:  

- Der Zeitraum des Aufenthalts ist möglich knapp zu halten und soll sich im Wesentlichen 

auf die Zeit der Vorstellungsrede begrenzen. Spätestens nach der erfolgreichen Wahl auf 

einen Listenplatz muss die Halle verlassen werden.  

- Ist die*der Kandidierende auch selbst Delegierte*r, ist ein längerer Aufenthalt zur 

Ausübung dieses Amts gestattet – sprecht euch aber bitte mit euren Ersatz-Delegierten 

ab, damit diese übernehmen können und ihr die Halle verlassen könnt. 

- Den Kandidierenden werden feste, gekennzeichnete Sitzplätze zugewiesen. Die 

Versammlung muss von diesem Sitzplatz aus verfolgt werden. Insbesondere 

Gruppenbildung im Foyer o.ä. muss vermieden werden.  

- Die vorgeschriebenen Infektionsschutzregeln, z.B. Abstandsgebot, FFP2-Maskenpflicht, 

Hygieneregeln, Wegekonzept sind strikt einzuhalten.  

- In der Halle ist von Applaus, Beifall- oder Missfallens-Bekundungen abzusehen.  



Hotels 

Das „LDK-Studio“ werden wir im Kongress am Park (Gögginger Straße 10 86159 Augsburg) 

aufbauen. In direkter Nachbarschaft zum Kongress liegt das Dorint „Hotel an der Kongresshalle“. 

Zimmer könnt ihr über folgende Mail-Adresse buchen: Bankett@augsburg.dorint.com 

Darüber hinaus wollen wir euch auch gerne das erst letztes Jahr eröffnete Inklusionshotel 

„einsmehr“ ans Herz legen. Information und Buchung: https://hotel-einsmehr.de/ 

Kinderbetreuung  

Kinderbetreuung wird abhängig vom Pandemie-Geschehen angeboten. Bitte meldet euch bis 

zum 10. April per Mail unter birgit.gleffe@gruene-bayern.de mit Namen und Alter des Kindes 

verbindlich an. 

Barrierefreiheit  

Der Veranstaltungsort ist generell rollstuhlgerecht. Darüber hinaus organisieren wir auch 

Gebärdendolmetscher*innen für den Live-Stream. Bei Bedarf an sonstigen Hilfen meldet euch 

bitte bis zum 10. April per Mail unter christopher.reiter@gruene-bayern.de. 

Noch Fragen? Komm in die Sprechstunde 

Wir bieten euch am Dienstag, den 13. April von 18.15 bis 19.15 Uhr eine Kandidierenden-

Sprechstunde an, um die Fragen, die bei euch noch offen sein sollten, zu beantworten. So 

können wir miteinander alle bestens vorbereitet in die beiden LDK-Tage gehen.  

Eine Teilnahme ist nicht verpflichtend.  

Die Zugangsdaten lauten: https://bayern-gruene-

de.zoom.us/j/92860380148?pwd=M0RuS0RQbGVrTDdzbWgwd0Z5Tk53dz09 

Meeting-ID: 928 6038 0148, Kenncode: 432727 
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