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 Ort:  Digitale LDK-Plattform des Landesverbands 

 Termin: Samstag, 14. November 2020, 11:00 – 17:00 Uhr 

 

      

Liebe Freund*innen, 

hiermit schicken wir euch die 2. Aussendung zu unserer Digitalen Landesdelegiertenkonferenz am 

14. November. In dieser Aussendung findet ihr alle bis zum Änderungsantragsschluss (Freitag, 6.11., 

12 Uhr) eingegangenen Änderungsanträge. 

Die vorliegenden Änderungsanträge haben wir im Sammel-PDF bereits den Anträgen zugeordnet. 

Die Sammel-PDFs findet ihr hier:  

 Leitantrag: https://www.gruene-bayern.de/dateien/W1_Wirtschaft-in-Bayern-Leitantrag-mit-

Aenderungsantraegen.pdf 

 Weitere Anträge: https://www.gruene-bayern.de/dateien/A_Antragspaket-mit-

Aenderungsantraegen-nach-Aenderungsantragsschluss.pdf 

Einen Überblick habt ihr weiterhin jederzeit über https://bayern.antragsgruen.de. 

 

Digitale LDK-Plattform 

Wir freuen uns, diesmal als „virtuellen Raum“ für die LDK eine eigens für uns GRÜNE entwickelte 

Plattform nutzen zu können, die auch vom Bundesverband für die BDK genutzt werden wird. Diese 

Plattform wird direkt über unsere Webseite erreichbar sein – den Link mit einigen technischen 

Hinweisen schicken wir euch jedoch im Laufe der nächsten Woche auch nochmal direkt zu. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   Sendlinger Str. 47   80331 München 

 

An die Delegierten und Ersatzdelegierten 

CC an den Landesausschuss, die Bezirksverbandskontakte, die KV-

Kontakte, die OV-Kontakte, die MdBs und MdLs sowie deren 

Regionalbüros, die LAG-Sprecher*innen, die Delegierten zum 

Länderrat und Bundesfrauenrat, den Finanzausschuss, die 

Rechnungsprüfer*innen und das Landesschiedsgericht 

Landesverband Bayern 

 

Marc Decker 

Landesgeschäftsführer 

 

Christopher Reiter 

Stellv. Geschäftsführer 

 

Sendlinger Str. 47 

80331 München 

Tel: 089/211 597 22 

 

München, 6. November 2020 

 

http://www.gruene-bayern.de/
https://www.gruene-bayern.de/dateien/W1_Wirtschaft-in-Bayern-Leitantrag-mit-Aenderungsantraegen.pdf
https://www.gruene-bayern.de/dateien/W1_Wirtschaft-in-Bayern-Leitantrag-mit-Aenderungsantraegen.pdf
https://www.gruene-bayern.de/dateien/A_Antragspaket-mit-Aenderungsantraegen-nach-Aenderungsantragsschluss.pdf
https://www.gruene-bayern.de/dateien/A_Antragspaket-mit-Aenderungsantraegen-nach-Aenderungsantragsschluss.pdf
https://bayern.antragsgruen.de/


 

Für euch noch eine Hausaufgabe vorab: prüft bitte alle, ob ihr euer „Grünes Netz“-Login verfügbar 

habt und ob es mit den euch vorliegenden Daten funktioniert. Dieses Login ist für die LDK zwingend 

erforderlich! Wenn euch eure Login-Daten nicht vorliegen, meldet euch bitte umgehend bei 

netz@gruene.de mit der Bitte um neue Login-Daten. 

Auf der Plattform wird es möglich sein, den Stream zu verfolgen, bei den Abstimmungen 

teilzunehmen, sich die die Rede-Boxen einzuwerfen, die Stimmkarte zwischen regulären 
und Ersatz-Delegierten zu wechseln und sich auch mit den anderen Delegierten über den 
Chat auszutauschen. Es ist ein sehr eingängiges System, dass uns sicherlich viel Freude 
bereiten wird. 

Dennoch bitten wir euch, plant euch für den Samstag etwas mehr Zeit ein, bevor es überhaupt 

losgeht: Wir führen ab 10 Uhr eine technische Einführung in die Plattform durch. Wir bitten euch 

also diese Zeit vorab bei euch schon mal zu blocken. Je reibungsloser die Vorbereitungen und Tests 

laufen, umso besser kommen wir durch’s Programm und umso mehr Spaß macht dann auch eine 

Digitale LDK. 

3. Aussendung (Technische Informationen) 

Wie angekündigt, werden wir euch im Laufe der nächsten Woche noch mit ein paar technischen 

Informationen zur neuen LDK-Plattform versorgen, damit ihr euch vorab schon ein Bild machen 

könnt, wie es am Samstag dann laufen wird. 

Virtuelle Treffen 

Wie zu einer LDK üblich wird es auch wieder Zusatztreffen im Rahmen der LDK geben – diese 

werden diesmal natürlich auch virtuell durchgeführt und finden am Vorabend der LDK statt. 

 Virtuelles Frauen-Café: Freitag, 13.11., 18 Uhr 

Zugangslink: https://www.gotomeet.me/LGSGrüneBayern/frauenreferat  

Telefon: +49 721 9881 4161 / Zugangscode: 765-244-181 

 

 Treffen der Grünen Jugend: Freitag, 13.11., 19:30 Uhr 

Zugangslink: https://www.gotomeet.me/LGSGrüneBayern/grüne-jugend-bayern 

Telefon: +49 721 9881 4161 / Zugangscode: 658-175-005  

 

Alles Weitere zum Parteitag findet ihr immer aktuell auf unserer Webseite: https://www.gruene-

bayern.de/termin/digitaler-parteitag-november-2020/ 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Marc Decker & Christopher Reiter 
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