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Neuer Termin LDK 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
wie ihr wisst, mussten wir die ursprünglich für den 6./7. Juni geplante LDK verschieben. Nun 
steht der neue Termin fest. Die LDK wird am Samstag, 15. August in Dortmund in den 
Westfalenhallen stattfinden.   
 
Nach wie vor befinden wir uns in einer Pandemie, die auch im August nicht überwunden sein 
wird. Wir wissen, dass größere Veranstaltungen deshalb auch Sorgen auslösen. Da die 
Kommunalwahl am 13. September aber stattfinden wird, ist diese LDK zur Vorbereitung und 
Listenaufstellung (Landschaftsverbände und Regionalräte) zwingend notwendig und rechtlich nur 
als physische Präsenzveranstaltung möglich. Wir haben uns deshalb entschieden diese 
durchzuführen.  
 
Wir sind uns natürlich der Verantwortung bewusst, die diese Entscheidung mit sich bringt und 
werden alle geeigneten Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen. Neben den konkreten Hygiene- 
und Abstandsregeln vor Ort haben wir deshalb zwei Entscheidungen getroffen:  
 
Erstens haben wir uns bemüht, die Anfahrtswege für alle möglichst kurz zu halten. Deshalb 
haben wir uns für Dortmund als zentralen Austragungsort entschieden.  
 
Zweitens möchten wir das Risiko auch dadurch senken, dass wir die LDK so kurz wie möglich 
halten und nur eintägig stattfinden zu lassen. Dies bedeutet, dass wir uns auf die notwendigsten 
und zeitkritischsten Punkte beschränken müssen. Formal gilt zunächst der 
Tagesordnungsvorschlag für die verschobenen LDK weiterhin. Als Landesvorstand werden wir 
jedoch beantragen, die Tagesordnungspunkte Verkehrspolitik, Satzungsänderungen und 
Verschiedenes abzusetzen, zu vertagen bzw. an andere Gremien zu verweisen.  
 
Wir bedauern diesen Schritt, weil wir gerne mit euch zu diesen Punkten debattiert hätten. Vor 
allem zur Verkehrspolitik haben wir, gemeinsam mit einigen von euch, viel Arbeit und 
Leidenschaft in die Antragsvorbereitung investiert. Vielen unter euch wird es mit eigenen 
inhaltlichen Initiativen genauso gehen. Dennoch ist dieser Schritt aus unserer Sicht notwendig. 
Wir hoffen dafür auf eure Unterstützung.   
 
Die Zeit, die wir bei der LDK gemeinsam haben, ist also noch kostbarer als sonst. Wir sind 
entschlossen diese bestmöglich zu nutzen. Vor allem wollen wir den Parteitag zum Ende der 
Ferien und eine Woche nach Versand der Wahlbenachrichtigungen, zum Auftakt in die heiße 



 

    

Phase des Kommunalwahlkampfes machen. Wir freuen uns sehr, dass unsere 
Bundesvorsitzende Annalena Baerbock zugesagt hat dabei zu sein, um uns dabei zu 
unterstützen.  
 
Neben diesem Auftakt werden wir u.a. die Wahlen zum Landesvorstand, den Haushalt des 
Landesverbandes und die Listenaufstellungen zu Landschaftsverbänden und Regionalräten 
befassen. Infos zu den Möglichkeiten sich für die einzelnen Positionen zu bewerben findet ihr 
hier: https://antraege.gruene.de/ldknrw  
 
Trotz allem freuen wir uns sehr darauf Euch alle (analog) im August wiederzusehen!  
 
Herzliche Grüße 

 
 
 
 

Politischer Landesgeschäftsführer 
 
 
Zur LDK noch vier Hinweise:  
  

 
1. Wenn in eurem KV noch Delegierte gewählt werden müssen, muss dies in einer 
physischen Präsenzsitzung durch eine geheime Wahl geschehen. Wir haben für die 
Durchführung von Mitgliederversammlungen eine Auflistung von notwendigen 
Schutzmaßnahmen erstellt, diese findet ihr in der Grünen Wolke. Jene, die ohnehin noch 
Aufstellungsversammlungen durchführen müssen, sollten diese natürlich auch für eine 
ggf. nötige Delegiertenwahl nutzen.   
 
2. Um etwas Zeit zu gewinnen prüfen wir derzeit, ob wir für die Wahlen zu LVR, LWL und 
Regionalräten ergänzende digitale Vorstellungsrunden im Vorfeld der LDK anbieten. 
Selbstverständlich gäbe es dann auch beim Parteitag selbst die übliche Möglichkeit der 
Vorstellung.  
 
3. Die Durchführung der LDK ist ausdrücklich KEINE Auskunft/Empfehlung zur allgemeinen 
Durchführbarkeit von Veranstaltungen dieser Größe in diesem Zeitraum. Wir wissen natürlich, 
dass die Zeit drängt zu erfahren, welche Veranstaltungsformate voraussichtlich im Wahlkampf 
möglich sind. Die Entscheidung darüber liegt jedoch nicht in unsere Hand. Sobald wir nähere 
Informationen von der Landesregierung haben, werden wir euch darüber natürlich informieren 
und entsprechende Empfehlungen erarbeiten.  
 
4. Vermutlich kommen wir nicht umhin, die Anzahl der Gäste bei der LDK zu beschränken. 
Nähere Infos hierzu folgen demnächst. Der Zugang für die Delegierten und die Bewerber*innen 
für die zu wählenden Positionen ist natürlich sichergestellt. Natürlich wird es auch einen Stream 
geben.   
 
Bei Rückfragen meldet euch bitte.   

https://antraege.gruene.de/ldknrw

