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Liebe Freund*innen, 

hiermit schicken wir euch die 1. Aussendung zu unserer Digitalen Landesdelegiertenkonferenz am 

14. November, die in diesem Jahr die LDK – ursprünglich für dieses Wochenende in Würzburg 

geplant – ersetzt. Wir freuen uns auf einen interessanten Impuls unseres Bundesvorsitzenden 

Robert Habeck sowie auf spannende Debatten mit euch im virtuellen Raum! 

In dieser Aussendung findet ihr dazu alle aktuellen Unterlagen: Den Vorschlag zur Tagesordnung 

(TO1), den Leitantrag des Landesvorstands „Wirtschaft in Bayern: nachhaltig und innovativ“ (W1), die 

Finanzunterlagen, alle weiteren bis zum Antragsschluss eingegangenen Anträge sowie bereits 

eingegangene Änderungsanträge. 

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

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

weiteren Änderungsanträge und bis dahin aktuelle Unterlagen werden wir nach Ablauf der Frist (6. 

November, 12 Uhr) im Rahmen einer 2. Aussendung verschicken. 

Eine Digitale LDK bringt natürlich wieder einige technische Herausforderungen mit sich, an deren 

Lösung wir aktuell arbeiten. Aus unserem ersten Digitalen Parteitag im Juli haben wir ja bereits 

wertvolle Erfahrungen mitgenommen und so hoffen wir, euch für die LDK eine komfortable Lösung 

in Form einer digitalen Plattform bieten zu können – nähere Informationen dazu schicken wir euch 

rechtzeitig vor der LDK. 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   Sendlinger Str. 47   80331 München 

 

 

An die Delegierten und Ersatzdelegierten 

CC an den Gremien-Verteiler (mit Bitte um 

Weiterleitung an noch nicht gemeldete Delegierte) 

Landesverband Bayern 

 

Marc Decker 

Landesgeschäftsführer 

 

Christopher Reiter 

Stellv. Geschäftsführer 

 

Sendlinger Str. 47 

80331 München 

Tel: 089/211 597 22 

 

München, 16. Oktober 2020 

 

http://www.gruene-bayern.de/
https://bayern.antragsgruen.de/


 

Akkreditierung & Einwahl 

Als Delegierte seid ihr von euren Kreisverbänden zwar bereits gemeldet worden, zur technischen 

Abwicklung müsst ihr euch jedoch vorab auch noch für die Video-Konferenz akkreditieren. Dazu 

schicken wir euch rechtzeitig eine Mail mit allen wichtigen Informationen zu. In dieser Mail werden 

wir auch schon erläutern, wie und wann ihr euch für Redebeiträge anmelden könnt, wie ihr 

abstimmen könnt, wie ein Wechsel Delegierte*r auf Ersatzdelegierte*r erfolgen kann und was sonst 

noch für die Durchführung eines digitalen Parteitags wichtig sein wird.  

Bitte plant euch deshalb auch für den Samstag etwas mehr Zeit ein, bevor es überhaupt losgeht: Wir 

planen mit einer technischen Einführung ab 10 Uhr. 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 ein digitaler Parteitag. 

Änderungsanträge 

Änderungsanträge an die Digitale LDK sind wie üblich über das Online-Tool Antragsgrün möglich. 

Änderungsantragsschluss ist Freitag, der 6. November 2020, 12 Uhr: https://bayern.antragsgruen.de 

2. Aussendung  

Nach Änderungsantragsschluss werden wir rechtzeitig vor dem Parteitag noch eine zweite Aus-

sendung mit allen aktuellen Unterlagen verschicken. 

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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