Antrag auf Verpflichtung zu einem außerordentlichen Landesparteitag mit
Vorstandswahlen im Sommer 2022.
Vorschlag:
Der nächste Landesvorstand des Landesverbandes NRW bereitet für den Sommer 2022 einen
außerordentlichen Landesparteitag vor, bei dem ist die Möglichkeit geben wird, Anträge zu stellen und den
gewählten Vorstand zu bestätigen. Dieser Landesparteitag sollte an einem Ort stattfinden, an dem
möglichst viele GenossX teilnehmen können und der für die GenossX in NRW gut erreichbar ist.
Sollte dieser LPT nicht zustande kommen können (bspw. aufgrund der Coronalage), so ist dies ausführlich
zu begründen und es sollte der Herbst 2022 angepeilt werden.
Sollte jedoch vor dem Sommer 2022 eine Mitgliederbefragung, welche via Rundmail geteilt wird, ergeben,
dass dieser Landesparteitag nicht nötig ist, kann er entfallen.

Begründung:
Der Landesparteitag im November 2021 muss stattfinden, da sich eine Vorstandswahl nicht mehr
aufschieben lässt und eine Landesliste zur Landtagswahl 2022 erstellt werden muss. Dennoch kommt auch
dieser LPT zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Die Inzidenzwerte steigen wieder (Vierte Welle) und deswegen
werden einige GenossX der Veranstaltung fernbleiben, die ansonsten vielleicht gekommen wären.
Der LPT findet in einer mittleren kreisangehörigen Stadt statt und es sind dort nicht ausreichend
Unterbringungsmöglichkeiten für eine größere Anzahl von GenossX verfügbar. Es ist eine Stadt im Süden
NRWs und für GenossX aus dem Norden bedeutet dies eine weite Anreise.
Die Einladungsfrist zum LPT wurde so gerade eingehalten und nimmt mit der Aufstellungsversammlung ein
komplettes Wochenende in Anspruch. Außerdem erfolgt er zeitnah nach der Bundestagswahl. Viele
GenossX haben dieses Wochenende zum Zeitpunkt der Einladung schon anderweitig verplant,
insbesondere da gewisse außerPARTEIliche Tätigkeiten aufgeschoben wurden.
Die zeitliche Zusammenlegung von Landesparteitag und Aufstellungsversammlung kann zu unerwünschten
Sachzwängen führen.
Ein Landesparteitag mit Vorstandswahl sollte in der Situation, in der sich der LV NRW befindet, von einer
größtmöglichen Basis unterstützt werden und dabei die Möglichkeit verbinden, viele GenossX bei einem
Bier miteinander zu „connecten“. Gerade während Corona wurde dieser Austausch schmerzlich vermisst.
Zudem sei bemerkt, dass der Landesverband NRW die Entscheidung des BuVo im Sommer 2022 einen
Parteitag mit Vorstandswahl abzuhalten durchaus als Vorbild nehmen kann.
Ob diese Einschätzungen sich auf einer Mehrheit stützen, welche sich nicht nur auf die Teilnehmer der
Mitgliederversammlung erstreckt, kann eine Mitgliederbefragung ergeben.

