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Infos für Kandidat*innen für die Listenaufstellung zur Landtagswahl
Liebe*r Bewerber*in,
unsere LDK zur Listenaufstellung (25. und 27. März) für die Landtagswahl naht. Wie ihr wisst,
findet sie dieses mal als digitale Veranstaltung statt. Das heißt, wir übertragen aus der
Rattenfängerhalle in Hameln. Die Delegierten verfolgen die LDK von zuhause und können
über Abstimmungsgrün abstimmen. Nach den Ergebnissen der Online-Abstimmung wird ein
Stimmzettel erstellt, der dann an alle Delegierten für die schriftliche Schlussabstimmung
geschickt wird.
Hier findet ihr alle wichtigen Informationen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne.

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 (bis zu 3) werden nach eurer Rede gezogen,
vorgelesen und ihr habt dann die Gelegenheit in weiteren 3 Minuten auf diese zu antworten.
Da wir viele Bewerbungen vorliegen haben, bitten wir die Bewerber*innen, die ab Platz 31
einsteigen ihre Bewerbungsrede auf 5 Minuten und diejenigen, die sich ab Platz 41 bewerben
auf 3 Minuten zu beschränken. Auf diese freiwillige Reduzierung hatten sich auch die
Kandidierenden bei der Listenaufstellung zur Bundestagswahl geeinigt, so dass fast alle
Delegierten bis zum Schluss an den Abstimmungen teilgenommen haben.

Für euch als Kandidat*innen gibt es für diese Vorstellung zwei Optionen: Ihr könnt nach
Hameln kommen und aus der LDK-Halle sprechen oder ihr schaltet euch von zuhause aus zu.
Vorstellung in Hameln (Organisation und Hygienekonzept)
Wenn ihr euch in Hameln bewerben möchtet, müsst ihr euch hierfür in der
Landesgeschäftsstelle anmelden. Alle Kandidierenden 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 8.30 Uhr. Einlass in die Halle ist
nur mit einem negativen Corona-Schnelltest (PoC-Antigen-Test) möglich, der maximal 24
Stunden alt sein darf. Dies gilt auch für Genesene bzw. Geboosterte Personen! (2G+)
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.

In Hameln gibt es mehrere Testzentren. Das Testzentrum in der Nähe der Halle befindet sich
in der Bäckerstraße. Eine Übersicht findet ihr unter: https://www.hameln.de/de/leben-inhameln/corona-informationen/testzentren
Gäste sind in der Halle leider nicht möglich.
Einlass am Sonntag ist um 9.30 Uhr.
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 stellen 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 Vornamen 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.
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 Landesgeschäftsstelle 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 Technik-Check mit euch.
Bitte achtet darauf, dass ihr einen möglichst neutralen Hintergrund für eure Vorstellung
wählt.
Unter https://konferenz.netzbegruenung.de/ könnt ihr bereits jetzt JITSI einmal ausprobieren.
Zusätzlich bieten wir am Mittwoch, 24.3. 18.00h-20.00h die Möglichkeit eines Tests an. Bitte
meldet euch hierfür bei Anja an, damit sie dann auch im Konferenzraum ist:
anja.frenzel@gruene-niedersachsen.de
Kandidatur anzeigen
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.
Neben der Möglichkeit, die Bewerbung über das Tool anzuzeigen, könnt ihr uns auch in der
Halle direkt ansprechen oder mir in der Chatbegrünung schreiben (@CreutzSo).
Diese Verfahren gelten auch für zweite Wahlgänge. Wir benötigen eine Info von allen
Personen aus dem ersten Wahlgang, ob sie nochmal antreten und würden auch versuchen,
euch anzurufen, wenn wir anderweitig keine Nachricht von euch erhalten. Am einfachsten ist
die Anzeige über das Tool oder persönlich.
Bescheinigung der Wählbarkeit
Für die Landeswahlleiterin benötige ich eure Bescheinigung der Wählbarkeit im Original. Ein
Original braucht auch euer Kreisverband für die Kreiswahlleitung. Bitte bringt mir eine
Bescheinigung der Wählbarkeit zur LDK mit oder schickt sie per Post zu. Wenn ihr es nicht zur
LDK schafft, ist das kein Problem. Bitte schickt sie aber zeitnah danach zu.
Zeitlicher Ablauf
Für die Planung benötige ich weiterhin eure Rückmeldungen zu den Listenblöcken (s.u.). Die
derzeitige Planung sieht wie folgt aus:
Freitag: 18.45 Uhr: Block 1 (Plätze 1-10)
Samstag: 9.00 Uhr. "Restplätze" Block 1, Block 2 (11-20) und am Nachmittag, frühestens
15.00h, eher 18.00 Uhr Block 3 (21-30)
Sonntag: 10.00 Uhr: ggf. "Restplätze" Block 3 (21-30) , Block 4 (31-40) sowie verbundener
Wahlgang
Für eine genauere Planung benötige ich noch weitere Rückmeldungen von euch. Block 3 wird
definitiv nicht vor 15.00h anfangen. Ihr braucht also nicht schon morgens kommen.
Verbundener Wahlgang
Nach der Wahl von Platz 40 stellen sich die Bewerber*innen vor, die sich noch nicht
vorgestellt haben. Anschließend ziehen sich die Bewerber*innen mit den Landesvorsitzenden
in einen Nebenraum zurück. Dort ermöglichen wir die Zuschaltung, so dass alle
Kandidierenden für die verbundene Wahl teilnehmen können. Die Zugangsdaten hierfür
lauten:
https://eu01web.zoom.us/j/61722201818
Meeting-ID: 617 2220 1818
Kenncode: 437599
Telefonisch: 0695 050 2596

