BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SACHSEN-ANHALT,
OTTO-VON-GUERICKE-STR. 65, 39104 MAGDEBURG

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Landesverband Sachsen-Anhalt

An BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt
Verteiler: Kreisverbände, Grüne Jugend SachsenAnhalt, LPT-Delegierte und LPT-Ersatzdelegierte
(sofern bekannt), Landesvorstand, Kreisvorstände,
LFG-Sprecher*innen, unsere Regierungsmitglieder und
Parlamentarier*innen sowie Wahlkreisbüros

4. Aussendung zum 43. Landesparteitag
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt

Sebastian Striegel
Susan Sziborra-Seidlitz
Landesvorsitzende
Otto-von-Guericke-Straße 65
39104 Magdeburg
Tel:
Fax:

0391 / 401 55 39
0391 / 401 55 30

E-Mail:
Web:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

info@gruene-lsa.de
www.gruene-lsa.de
www.facebook.com/gruenelsa
www.twitter.com/gruene_lsa
www. instagram.com/gruene_lsa

Magdeburg, 03.09.2020

04. und 05. September 2020
DORMERO Kongress- und Kulturzentrum, Franckestr. 1, 06110 Halle (Saale)
Beginn: 04.09.2020 16:00 Uhr

Ende: 05.09.2020 etwa gegen 17:00 Uhr

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir laden euch herzlich zum 43. Landesparteitag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen-Anhalt von
Freitag, 4. September bis Samstag 5. September in den großen Festsaal des DORMERO Kongressund Kulturzentrums in der Franckestraße 1 in 06110 Halle (Saale) ein.

Bitte beachtet unbedingt diese AKTUALISIERTEN Informationen zur Durchführung!
Die Durchführung des Parteitags ist uns nur mit strengen Hygieneauflagen zum Schutz aller
Anwesenden vor einer Covid-19-Infektion genehmigt worden. Zentraler Baustein dieser Auflagen
sind die einzuhaltenden Abstände, daher haben sehr viel weniger Menschen Platz, als wir uns
wünschen würden.
Der Platz im Festsaal (und dessen Galerie) reicht knapp für die Delegierten, wenige Kandidat*innen
und Funktionsträger*innen (Präsidium, Teile des LGS-Teams, Tontechnik, evtl. Kamerateam). Darüber
hinaus haben wir in Nebenräumen noch einige wenige Plätze für die Presse und weitere
Funktionsträger*innen sowie wenige Antragsteller*innen und Gäste.
Wir wollen kein Parteimitglied in seinen Rechten einschränken, können nach Hygienekonzept aber
nur eine begrenzte Zahl an Personen einlassen. Dazu gehören insbesondere die Delegierten,
Kandidat*innen, die Presse und für die Durchführung des Parteitags unerlässlichen Personen.
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Wir bitten daher dringend darum, dass nur Menschen mit einer klar definierten Aufgabe oder Rolle
(Delegierte, Kandidierende, Antragsteller*innen, Funktionsträger*innen) an den jeweils sie
betreffenden Tagen am LPT teilnehmen. Das heißt konkret auch, dass wir auch Ersatzdelegierte und
andere Parteimitglieder dringend bitten, von einer Teilnahme aus reinem Interesse abzusehen.
Antragsteller*innen und Mitglieder, die glaubhaft mit einem Anliegen erscheinen, das die physische
Anwesenheit zwingend erfordert werden wir natürlich bis zur Kapazitätsgrenze nicht abweisen.
Bitte nutzt den LPT-Livestream, dessen Adresse wir Freitagnachmittag und Samstagvormittag
jeweils kurz vor Beginn auf unserer Webseite und social-media-Profilen veröffentlichen.
-

bitte habt einen Mund-Nasen-Schutz dabei, diesen benötigt ihr schon gleich zu Beginn bei der
Registrierung

-

allen Teilnehmenden und Gästen wird kostenlos eine FFP2-Maske ausgeteilt. Es ist die
Empfehlung des Gesundheitsamtes der Stadt Halle (Saale), diese ständig zu tragen.

-

alle Delegierten und Gäste müssen auf allen Verkehrswegen auf der Veranstaltungsetage diese
FFP2-Maske tragen und werden nachdrücklich gebeten, diese auch überall zu tragen. Am
Rednerpult und auf dem Präsidium muss kein MNS getragen werden.

-

bringt ausreichend warme Kleidung mit! wir werden für eine gute Durchlüftung die ganze Zeit
die Fenster des Saales geöffnet halten - angesichts des Wetterberichtes und der entstehenden
Zugluft kann es durchaus kälter und frischer werden - bitte kleidet euch entsprechend

--•

Aufgrund von Auflagen der Stadt Halle dürfen wir pandemiebedingt in diesem Jahr leider auch
keine Kinderbetreuung vor Ort anbieten. Wen das in Schwierigkeiten bringt, den unterstützen
wir beim Finden einer individuellen Lösung. Bitte sprecht dazu die Landesgeschäftsstelle an.

•

Aus gleichem Grund muss leider auch die Sommerparty am Freitagabend ersatzlos entfallen.

•

Hygienekonzept: Wir halten die gesetzlichen Regeln ein und orientieren uns an den
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Dies bedeutet unter anderem, dass wir Menschen mit
Risikokontakten ausschließen müssen und bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten auf zwei
negative Tests auf Covid19 im Abstand von fünf Tagen bestehen werden. Solltet ihr zu einer
Risikokategorie gehören oder euch nicht sicher sein, so verzichtet bitte aus gegenseitiger
Rücksichtnahme auf eine Teilnahme und verständigt eure Nachrücker*in.
o Bitte lest das ausführliche Hygienekonzept im Anhang aufmerksam durch.

•

Bitte bringt eure eigenen Stifte und Geräte mit. Teilen ist zwar gute grüne Tradition, aber auf
diesem LPT hilft die Vermeidung jedes unnötigen Austauschs.

•

Bitte habt unbedingt euren Personalausweis dabei! Wir müssen zu Beginn die Wahlberechtigung
prüfen. Bitte bringt dafür auch genügend Zeit für die Mandatsprüfung VOR dem Parteitag mit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Auf diesem Ordentlichen Landesparteitag wollen wir unsere Landeslisten für die am 06. Juni 2021
anstehende Landtagswahl und für die im September 2021 stattfindende Bundestagswahl wählen.
Vor uns allen liegt – trotz elektronischer Abstimmungsgeräte – ein straffes Programm.
Inmitten der Pandemie stehen wir vor der Herausforderung, einen gesetzlich notwendigen Parteitag
durchzuführen und ihn für alle möglichst sicher und risikoarm zu gestalten. Dafür bitten wir euch
um euer Verständnis. Nur gegenseitige Rücksichtnahme gewährleistet Gesundheitsschutz für alle.

Anbei findet ihr mit dieser Aussendung alle seit der 3. Aussendung neu eingegangenen
Bewerbungen sowie alle eigenständigen Anträge, die bis zum Antragsschluss in der
Landesgeschäftsstelle eingegangen sind.

Ort und Zeit:
DORMERO Kongress- und Kulturzentrum
Franckestr. 1
06110 Halle (Saale)

Beginn:
Ende:

04.09.2020, 16:00 Uhr
05.09.2020, ca. 17:00 Uhr

Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen:
Eine Kandidatur auf die Landeslisten für Landtags- und Bundestagswahl steht jeder und jedem
unserer Parteimitglieder offen. Wir laden herzlich dazu ein und wollen insbesondere Frauen dazu
ermutigen.
Anträge, Antragsfristen und Aussendungen
Di, 07. Juli 2020
Di, 04. August 2020

Di, 11. August 2020
Fr, 28. August 2020
Mi, 02. September 2020
Fr, 04. September 2020

Versand Einladung zum 44. Landesparteitag (mind. 8 Wochen)
Antragschluss gemäß § 6 (10) (30 Tage vorher in der LGS)
(dieser gilt für eigenständige Anträge, NICHT für Bewerbungen oder
Änderungsanträge, diese sind bis zum LPT-Beginn möglich)
Versand 2. Aussendung (GO, WO, Anträge, weitere Bewerbungen)
ggf. 3. Aussendung (vorliegende Änderungsanträge & Bewerbungen)
16:00 Uhr Frist für die Tischvorlage
16:00 Uhr Beginn Parteitag

Umgang mit dem COVID-19 Risiko
Die Fallzahlen in Sachsen-Anhalt sind aktuell gering, steigen aber wieder: Die Corona-Pandemie ist
nicht vorbei.
Nach jetzigem Stand gehen wir davon aus, dass der Landesparteitag mit angemessenen
Sicherheitsmaßnahmen stattfinden kann. Diese Einschätzung werden wir gerade in den kommenden

Tagen weiterhin überprüfen und eine dem dann konkret abschätzbaren Risiko gemäße
Durchführung vorschlagen.
BITTE LEST AUFMERKSAM DIE AKTUELLE FASSUNG UNSERES HYGIENEKONZEPTS!
Bitte handelt im Interesse eurer Gesundheit entsprechend verantwortungsvoll und habt bitte
Verständnis dafür, dass wir sowohl Personen mit akuten respiratorischen Symptomen als auch
Personen mit kürzlich zurückliegenden Aufenthalten in Risikogebieten oder bekanntem Kontakt mit
Covid-19-Erkrankten den Einlass verweigern müssen.
Wir werden am Einlass von allen Delegierten, Gästen und Pressevertretern Daten erheben, die im
Bedarfsfall unverzüglich eine Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen gewährleisten. Dabei werden
u.a. folgende Fragen abgefragt:
•
•

Haben Sie sich in den letzten 2 Wochen in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet
aufgehalten?
Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Kontakt zu einem laborbestätigten COVID-19-Fall?

Soweit eine entsprechende Frage mit Ja beantwortet wird, werden wir der Person den Einlass
verweigern müssen. Bei Reiserückkehrer*innen akzeptieren wir zwei negative Covid-19-Test mit fünf
Tagen Abstand als Befreiung von dieser Auflage. Solltet ihr als Delegierte*r betroffen sein, bitten wir
euch, proaktiv eure*n Ersatzdelegierten zu informieren.

Delegierte
Prüfung der Wahlberechtigung - Personalausweis bereit halten!
Da wir unsere Kandidat*innen für zwei staatliche Wahlen wählen, muss die
Mandatsprüfungskommission zu Beginn des Parteitags von jedem und jeder Delegierten die
Wahlberechtigung eigenhändig prüfen. Dies wird etwas dauern, seid also bitte ausreichend früh da
und habt euren Personalausweis unbedingt dabei!
Wahlberechtigt sind jeweils Personen, die die deutsche Staatsbürgerschaft (Art. 116 Abs. 1 GG)
innehaben, jeweils am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben sowie seit mindestens 3
Monaten wohnhaft in Sachsen-Anhalt bzw. der Bundesrepublik sind.

Papierarmer LPT
Gemäß LPT-Beschluss 2018 werden wir diesen Parteitag papierarm veranstalten (statt hinterher
immer Papierberge entsorgen zu müssen). Dies bedeutet, dass wir nur formal unbedingt
erforderliche Unterlagen für die Delegierteen auf Papier ausdrucken (und versenden) werden. Alle
weiteren Anträge, Einladungen und Unterlagen werden ausschließlich digital per E-Mail verschickt
und zur Verfügung gestellt. Bitte prüft daher insbesondere als Delegierte, Ersatzdelegierte und
interessierte Parteimitglieder und Gäste in den Tagen vor dem LDR eure Postfächer oder informiert
euch auf den unten genannten Plattformen. Bitte bringt entsprechend auch möglichst ein digitales
Anzeigegerät (Smartphone, Tablett oder Laptop) mit, um vor Ort die Unterlagen abrufen zu können.

Weiterhin werden wir weitestgehend auf die Auslage von Papierkopien ‚auf Verdacht hin‘ verzichten.
Wir werden nur auf Wunsch einzelne Dokumente vor Ort im Tagungsbüro ausdrucken und auf Papier
zur Verfügung stellen.

Grüne Wolke und Antragsgrün
Alle Anträge könnt Ihr nach Eingang auch wieder in der Grünen Wolke (Zugang über das Portal
netz.gruene.de) runterladen.
(Zugangsdaten vergessen, verloren oder verlegt? Kein Problem! Mail an
wurzelwerk@gruene.de und es werden neue Zugangsdaten zugeschickt.)
Antragsgrün: Für diesen Parteitag werden wir außerdem parallel wieder mit dem Tool Antragsgrün
arbeiten. Auch dort werden wir alle Anträge einstellen, die Adresse ist:

https://lpt2020lsa.antragsgruen.de/
Ebenso könnt ihr dort eure eigenen Anträge oder Änderungsanträge einreichen (dafür benötigt ihr
ebenfalls eure Wurzelwerk-Zugangsdaten). Bitte denkt aber in dem Fall daran, uns unbedingt
parallel eine Email mit einer Benachrichtigung zu schicken.

Antrags- und Bewerbungseinreichung
Bitte sendet Eure Anträge per E-Mail an: info@gruene-lsa.de (ohne besondere Formatierungen im
.txt-, .rtf-, .odt-, .doc- oder .docx-Format zur Bearbeitung in Antragsform) oder stellt sie bei
Antragsgrün ein (siehe nächster Absatz).

Anreise, Parkplätze
Der Tagungsort ist fußläufig in weniger als 10 Minuten vom Hauptbahnhof Halle aus erreichbar.
Einfach in Richtung Innenstadt gehen, das Kultur- und Kongresszentrum ist sowohl von der
Leipziger Straße (Durchgänge an der IHK und durch das DORMERO-Hotel) als auch von der parallel
verlaufenden Franckestraße aus zu erreichen.
Kostenpflichtige Parkplätze sind im Parkhaus des Hotels direkt vor Ort verfügbar.
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bestehen in begrenztem Umfang.

Hinweis zur Barrierefreiheit:
Der Veranstaltungsort ist barrierearm.

Keine Kinderbetreuung vor Ort möglich
Aufgrund von Auflagen der Stadt Halle dürfen wir Pandemiebedingt in diesem Jahr leider keine
Kinderbetreuung anbieten. Wen das in Schwierigkeiten bringt, den unterstützen wir beim Finden
einer individuellen Lösung. Bitte sprecht dazu die Landesgeschäftsstelle an.

Speise- und Getränkeversorgung
Auf dem Parteitag wird es wie gewohnt eine Getränke- und Mittagsversorgung geben. Für deren
Inanspruchnahme werden wir wieder einen Unkostenbeitrag für Getränke und Speisen erheben.
Bitte habt entsprechend Bargeld dabei.
Bitte beachten: Diese Kosten sind für die Delegierten in der Regel über deren
Reisekostenabrechnung erstattungsfähig.

Wir freuen uns auf Euch und sehen uns bald in Halle an der Saale.

Herzliche Grüße

Susan Sziborra-Seidlitz
Landesvorsitzende

Sebastian Striegel
Landesvorsitzender

