LDK, BDK, LA und dann auch noch Delegierte*r?
Was hinter den Abkürzungen steckt und wie man
Delegierte*r wird.
Auf der Jahreshauptversammlung (JHV) wird viel gewählt:
alle zwei Jahre der Kreisvorstand und jedes Jahr sogenannte Delegierte für die verschiedenen
Parteitage, auch genannt Delegiertenkonferenzen. Was das ist, welchen Zeitaufwand es
beinhaltet und wie ihr Delegierte werden könnt, erklären wir euch kurz in diesem Dokument.
Grundsätzlich gilt: Ihr müsst nicht schon besonders lange dabei sein, oder Fachkenntnisse
mitbringen. Auch Neumitglieder und insbesondere Frauen sind herzlich eingeladen für ein
Amt zu kandidieren. Ihr solltet Lust darauf haben, eigenverantwortlich die Termine einplanen
und eine gewisses Maß an Zuverlässigkeit mitbringen.
Ihr könnt für jedes Gremium als Delegierte*r oder Ersatzdelegierte*r kandidieren. Als
Ersatzdelegierte*r ist man dann dabei, wenn Delegierte verhindert sind.

LDK – Landesdelegiertenkonferenz
Was? Die LDK ist quasi der Parteitag der BÜNDNISGRÜNEN Berlin. Hier kommen zweimal im
Jahr aus allen Bezirken delegierte Mitglieder zusammen, um politische Anträge für die Grünen
Berlin zu beschließen. Die LDK ist das höchste Gremium im bündnisgrünen Landesverband.
Wann? Die erste LDK 2020 findet am 28. März statt. Der Termin für die zweite wird so bald
wie möglich bekannt gegeben.
Erwartungen und Aufwand Optimal wäre es, wenn du als Delegierte*r an den LDK-Terminen
verbindlich Zeit hättest. Natürlich kommt manches im Leben anders als geplant, daher wählen
wir Ersatzdelegierte. Solltest du als Delegierte*r verhindert sein, kümmere dich bitte
selbstständig darum, dass die Ersatzdelegierten und der Vorstand informiert sind – dann bleibt
der Platz für Pankow nicht leer.
Zu jeder LDK gibt es bisher ein ca. zweistündiges Vorbereitungstreffen bei dem die Anträge
besprochen werden. Es ist sinnvoll, wenn die Delegierten die Anträge zumindest im
Wesentlichen vorher gelesen haben und wissen worum es geht. Die LDK selbst dauert meist
den ganzen Tag – sie beginnt gegen 10 und ist ca. 18 Uhr vorbei. Im Anschluss wünschen wir
uns von einer oder zwei Delegierten eine kurze Zusammenfassung und Vorstellung der LDK
für eine unserer Kreismitgliederversammlungen (KMVen). Nichts Großes, nur ein Update für
den Kreisverband, was so passiert ist.
Wir sind offen für Anregungen und Eigeninitiative zur Verbesserung der Vorbereitung,
Kommunikation, Einbindung der Mitglieder etc.
Achtung: Da auf der Herbst-LDK die Listen-Kandidat*innen für die Bundestagswahlen gewählt
werden, sind nach Landeswahlgesetz zur Wahl der LDK-Delelgierten nur die Mitglieder

stimmberechtigt, die ihren Erstwohnsitz in Berlin haben, das 18. Lebensjahr erreicht haben
und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Für die Stimmrechtsprüfung bringt bitte Euren
Personalausweis ODER Euren Reisepass MIT Meldebestätigung des Einwohnermeldeamtes
mit. Entsprechend können auch nur LDK-Delegierte gewählt werden, die die o.g. Bedingungen
erfüllen. Unbenommen hiervon sind alle Mitglieder bei der Erstellung des Meinungsbildes und
bei allen übrigen Wahlen stimmberechtigt.

„Auf der Landesdelegiertenkonferenz fühlt sich Politik nicht mehr abstrakt, sondern
wahnsinnig konkret an. Die Stimmkarte zu heben und wichtige Dinge mitzuentscheiden, ist für
mich gelebte Demokratie.“ – Holger, LDK Delegierter 2019

LA – Landesausschuss
Was?
Der Landesausschuss beschließt über die politischen Angelegenheiten und die Grundsätze für
laufende Entscheidungen, insbesondere zur Umsetzung der Beschlüsse der
Landesmitgliederversammlung und der Landesdelegiertenkonferenz. Er koordiniert den
Informationsfluss zwischen den Bezirksgruppen, den Abteilungen, den Landesverbänden der
innerparteilichen Vereinigungen, dem Landesvorstand und der Abgeordnetenhausfraktion. Er
wird auch der kleine Parteitag genannt.
Der Landesausschuss besteht aus 47 Mitgliedern. Er setzt sich aus Delegierten der
Bezirksgruppen, der Abteilungen, der innerparteilichen Vereinigungen und Vertreter*innen
des Landesvorstandes und der Fraktion im Abgeordnetenhaus zusammen. Jeweils ein
Kreisverband ist für das Sitzungsprotokoll verantwortlich (rotierend).
Wann? Die Termine für 2020 sind: 22. Jan., 04. März, 06. Mai, 26. Aug., 28. Okt., 16. Dez.
Erwartungen und Aufwand:
Die Ausführungen zu den Ersatzdelegierten bei der LDK gelten entsprechend für den
Landesausschuss.
Der LA soll besser integriert und sichtbarer im Kreisverband werden. Wir wünschen uns von
unseren Delegierten, dass sie sich vorher eigenständig koordinieren und zu den anstehenden
Themen abstimmen. Gerne können die Delegierten ein LA Vorbereitungstreffen ins Leben
rufen.
Der LA selbst ist ein Abendtermin und findet meistens Mittwochs, 19:30 Uhr, unter der Woche
statt. Im Anschluss wünschen wir uns auch hier von einer oder zwei Delegierten eine kurze
Zusammenfassung und Vorstellung des LA für eine unserer Kreismitgliederversammlungen
(KMVen). Nichts Großes, nur ein Update für den Kreisverband, was so passiert ist.

„Beim Landesausschuss bekommt man tieferen Einblick in die Stimmung und Positionen zu
aktuellen landespolitischen Themen innerhalb der anderen KVs. Zuletzt wurde beispielsweise
über den Mietendeckel viel diskutiert. Es macht Spaß in der im Vergleich zur LDK kleineren
Runde mit Grünen Delegierten aus allen Bezirken ins Gespräch zu kommen.“ – Julia, LA
Delegierte 2019

BDK – Bundesdelegiertenkonferenz
Was? Die BDK ist quasi der Parteitag der BÜNDNISGRÜNEN auf Bundesebene, sie findet
einmal im Jahr statt. Hier kommen aus ganz Deutschland delegierte Mitglieder zusammen, um
politische Anträge für den Bundesverband zu beschließen. Die BDK ist das höchste Gremium
im bündnisgrünen Bundesverband. Sie entscheidet über Programm, Satzung,
Beitragsordnung, Schiedsgerichtsordnung, die Auflösung sowie die Verschmelzung mit
anderen Parteien. Sie wählt den Bundesvorstand, die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts
und die Bundesrechnungsprüfer*innen.
Wann? Die BDK 2020 findet vom 20.-22. November in Karlsruhe statt.
Erwartungen und Aufwand: Die Ausführungen zu den Ersatzdelegierten bei der LDK gelten
entsprechend für die BDK. Da wir hier allerdings anreisen und auch übernachten müssen, ist
es besonders wichtig, dass die Ersatzdelegierten und der Vorstand rechtzeitig informiert
werden, sollte ein/e Delegierte/r nicht dabei sein können.
Die BDK findet über ein Wochenende statt. Die Kosten für Anreise und Übernachtung der
Delegierten sowie der ersten vier Ersatzdelegierten werden vom Kreisverband übernommen.
Auch hier findet ein Vorbereitungstreffen statt und als Delegierte/r solltest du die Anträge
vorher bereits anschauen und wissen worum es geht. Im Anschluss berichten einige Delegierte
über die BDK und was entschieden wurde, wie die Stimmung war und was sonst noch so
passiert ist.
„Ein Parteitag ist sehr spannend, viele wichtige Themen werden diskutiert, man lernt wie die
Partei tickt und kann viele engagierte Leute kennenlernen. Und das Beste, man kann Initiativen
starten für Themen, die einem am Herzen liegen.“ – Reemt, BDK Delegierter 2019

Frauen*Vollversammlung & Frauen*Konferenz
Was? Die Frauen*Vollversammlung ist das frauen*öffentliche Beschlussorgan des
Landesverbandes. Zusammen mit dem Landesausschuss ist sie das höchste Beschlussorgan
zwischen den Landesmitgliederversammlungen und Landesdelegiertenkonferenzen. Sie tagt
mindestens einmal im Jahr und dient dem Austausch, der Vernetzung und der politischen

Diskussion unter Frauen. Bei fehlender Beschlussfähigkeit wird die Versammlung in eine
Frauen*Konferenz umgewandelt.
Wann? Der Termin/die Termine werden so bald wie möglich bekannt gegeben. Die
Delegierten können auch auf der Seite des Landesverbandes nachschauen.
Erwartungen und Aufwand: Auch hier gilt: Eigenverantwortung, Verbindlichkeit und Spaß an
der Arbeit. Die Frauen*vollversammlung lebt ganz besonders von aktiven Mitgliedern, die sich
einbringen und Ideen haben.
Hier ist es daher besonders schön, wenn Frauen* mit Ideen und Freude an der Umsetzung
delegiert werden. Wir würden auch gerne die Vorbereitung und Einbindung der
Frauen*vollversammlung im KV stärken und freuen uns daher sehr, wenn die Delegierten sich
gemeinsam etwas überlegen würden, um diesem wichtigen Gremium mehr Raum zu geben.

„Es ist ein großartiges Gefühl, auf der Frauenvollversammlung in einem großen Saal nur mit
Frauen zu sein, die alle aktiv Politik machen. Die Beschlüsse der Frauenvollversammlung sind
dabei für die Partei genauso relevant wie die des Landesparteitages, der LDK.“ – Silke,
Delegierte für die Frauen*vollversammlung 2019

