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Infos für Kandidat*innen für die Listenaufstellung zur Bundestagswahl
Liebe*r Bewerber*in,
unsere LDK zur Listenaufstellung (29. und 30. Mai April 2021) für die Bundestagswahl naht.
Wie ihr wisst, findet sie dieses mal als hybride Veranstaltung statt. Das heißt, wir übertragen
aus den Festsälen in Oldenburg (Weser-Ems-Halle). Die Delegierten verfolgen die LDK von
zuhause und können über Abstimmungsgrün abstimmen. Nach den Ergebnissen der OnlineAbstimmung wird ein Stimmzettel erstellt, der dann an alle Delegierten für die schriftliche
Schlussabstimmung geschickt wird.
Wir haben für euch die wichtigsten Infos zur LDK zusammengestellt, gleichzeitig bitten wir
euch um Übermittlung einiger Daten, die euch und uns die Vorbereitung und Durchführung
der LDK erleichtern.

Vorstellung der Bewerber*innen
Redezeit: Entsprechend unserem Vorschlag zur Wahlordnung stehen euch für eure
Bewerbungsrede bis zu 7 Minuten zur Verfügung. Danach gibt es die Möglichkeit (natürlich
digital) Fragen an euch zu stellen. Diese werden nach eurer Rede gezogen, vorgelesen und ihr
habt dann die Gelegenheit in weiteren 3 Minuten auf diese zu antworten.
Für euch als Kandidat*innen gibt es für diese Vorstellung zwei Optionen: Ihr könnt nach
Oldenburg kommen und aus der LDK-Halle sprechen oder ihr schaltet euch von zuhause aus
zu.
Vorstellung in Oldenburg (Organisation und Hygienekonzept)
Wenn ihr euch in Oldenburg bewerben möchtet, müsst ihr euch hierfür in der LGS anmelden.
Alle Kandidierende erhalten die Möglichkeit, sich in der LDK-Halle aufzuhalten und die
Übertragung live zu verfolgen. Um die Zahl der Anwesenden gering zu halten, bitten wir euch
zu dem Block der Listenplätze (s.u.) anzureisen, in dem ihr kandidieren möchtet. Wir öffnen die
Halle am Samstag um 9.00 Uhr. Einlass in die Halle ist nur mit einem negativen CoronaSchnelltest (PoC-Antigen-Test) möglich, der maximal 24 Stunden alt sei darf. Wir bieten euch
an, den Test vor Ort zu machen. Bitte plant dafür zusätzlich vorher ca. 30 Minuten für den
Corona-Schnelltest vor Ort ein.
Mitgebrachte Ergebnisse von Selbsttests sind nicht zulässig. Wir bitten euch dennoch, euch
vor eurer Abfahrt zu Hause zu testen sowie an den Tagen vor der LDK.
Am Samstag und Sonntag könnt ihr euch bis 10.30 Uhr direkt am Eingang Neue Festsäle, 1.
Raum rechts testen lassen. Danach könnt ihr bis 16 Uhr das Testzentrum vor den Weser-EmsHallen nutzen (Messestraße, neben Impfzentrum).
Drive-in – ohne Auto und zu Fuß nehmt ihr die Fahrradspur.

Alle, die nach 16 Uhr eintreffen bitte wir sich bereits am Wohnort in einem Testzentrum testen
zu lassen.
Für den Fall eines positiven Tests direkt am LDK-Ort planen wir Notfalllösungen ein. Wir
sollten aber alle daran arbeiten, diese Situation unbedingt zu vermeiden.
Alle, die gewählt sind, bitten wir den Tagungsort möglichst bald zu verlassen, um die
Gesamtpersonenzahl vor Ort so gering wie möglich zu halten, auch, wenn wir natürlich viel
lieber mit euch feiern würden.
Aus denselben Gründen sind leider grundsätzlich auch keine Gäste in der Halle zugelassen.
Bei Fragen hierzu meldet euch gerne in der LGS.
Ablauf in der Halle
In der gesamten Halle gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Ausnahmen hiervon sind
nur der eigene Sitzplatz sowie am Redepult ;). Für alle angemeldeten Kandidierenden haben
wir einen festen Sitzplatz vorgesehen, so dass die Reden der Mitbewerber*innen verfolgt
werden können. Wir stelle euch W-LAN zur Verfügung, so dass ihr – sofern ihr delegiert seid an den Abstimmungen teilnehmen könnt, wenn ihr ein entsprechendes Endgerät mitbringt.
Es gibt keine Möglichkeit, Essen oder Getränke zu erwerben. Wir bitten euch daher, euch selbst
zu versorgen.
Ihr haltet eure Rede dann an einem klassischen Redepult (solltet ihr Notizen etc. dabei haben,
könnt ihr diese darauf auch ablegen). Wir werden nach jeder Rede die Flächen vorsorglich
desinfizieren. In der Wahlordnung wird vorgeschlagen, die Vorstellungen je Listenplatz
alphabetisch nach Nachnamen vorzunehmen. Anschließend an eure Bewerbungsrede werden
die Fragen gestellt, so dass ihr einmal am Redepult steht.
Alle Personen in der Halle werden wir bitten, auf Beifall und Zwischenrufe zu verzichten, um
die Redebedingungen für alle möglichst einheitlich zu gestalten.
Vorstellung von zu Hause
Eine Bewerbung mit aufgezeichnetem Video ist nicht möglich.Vorstellung von zu Hause
Neben der Rede aus der LDK-Halle ist auch die Bewerbungsrede von zu Hause aus möglich.
Wenn ihr diesen Weg wählen möchtet, meldet euch bitte in der LGS an. Wir werden während
der LDK einen individuellen Link für einen JITSI-Konferenzraum für euch generieren. Wenn ihr
auf dem LDK-Portal live.gruene-niedersachsen.de mit euren Grünen Netz-Zugangsdaten
angemeldet seid, werdet ihr dann automatisch aufgefordert, dem Raum beizutreten. Wir
werden euch aber zusätzlich auch noch den Link per E-Mail schicken. Wir empfehlen, mittels
Chromium, Chrome oder Edge-Browser in den JITSI-Raum beizutreten. Ihr müsst dann beim
Eintritt in den Raum in eurem Browser den Zugriff auf Kamera und Mikrofon erlauben. Bevor
der Konferenzraum in den Live-Stream eingebunden wird, machen wir noch einen TechnikCheck mit euch.
Unter https://konferenz.netzbegruenung.de/ könnt ihr bereits jetzt JITSI einmal ausprobieren.
Um während der LDK für einen bestimmten Listenplatz zu kandidieren, müsst ihr ebenfalls
unter live.gruene-niedersachsen.de eingeloggt sein. Ihr könnt dann unten auf den Button
„Frage stellen & Kandidieren klicken". Dort habt ihr die Möglichkeit, einen der Listenplätze, für

die die Kandidierendenbox gerade vom Präsidium geöffnet ist, auszuwählen und eure
Kandidatur zu erklären.
Die Funktionen des LDK-Portals und die JITSI-Räume könnt ihr auch beim Testlauf für
Delegierte am Dienstag mit uns ausprobieren. Dafür braucht ihr folgende Einwahldaten:
Thema: Test Delegierte LDK Oldenburg
Uhrzeit: 25.Mai.2021 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/89596590735
Meeting-ID: 895 9659 0735
Kenncode: 212696
Schnelleinwahl mobil
+496938079883,,89596590735#,,,,*212696# Deutschland
+496950502596,,89596590735#,,,,*212696# Deutschland

Eure Angaben zur Vorbereitung
Diese LDK wird für uns alle besonders. Um einen möglich reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten, bitten wir euch vorab um einige Angaben. Darunter welche, die uns die
formalen Schritte bei den Wahlunterlagen erleichtern u. a. Geb.-Datum, Geb.-Ort und Beruf
(wichtig: die Berufsbezeichnung muss mit derjenigen übereinstimmen, die ihr bei eurer
Direktkandidatur angebt) und welche, die uns beim konkreten Ablauf helfen. Sobald wir zum
Beispiel wissen, dass ihr euch von Zuhause zuschalten werdet, können wir den
entsprechenden Link vorbereiten und ihn euch frühzeitig schicken etc.
Weiter möchten wir von euch wissen, in welchem Listenplatzblock ihr kandidieren werdet (110; 11-20; 21-30; 31-40). Die Abfrage ermöglicht uns, einzuschätzen, für welche
Listenplatzbereiche wir besonders viel Zeit für Vorstellungsreden einplanen sollten. Eure
Angabe wird nicht veröffentlicht und ist unverbindlich.
Bitte gebt zeitnah eure Angaben in das Formular ein:
https://www.gruene-niedersachsen.de/abfrage-kandidierende/
Vielen Dank!

