
1. Kurzprotokoll Landesparteitag: Ablauf und wichtige Redebeiträge

+++ Grüner Landesparteitag – wir sind auch digital erfolgreich!

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben am Wochenende vom 31.10./01.11. ihren ersten digitalen 
Parteitag abgehalten. Dieser Parteitag stand in jeder Hinsicht unter dem Zeichen von Corona: so 
musste die Wahl der Kandidatenliste für den Bundestag auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 
werden, da hierzu eine Präsenzpflicht erforderlich ist. Es gab aber neben Mitglieder-Anträgen viele 
engagierte Redebeiträge per Zuschaltung - u.a. auch von den Bundestagsabgeordneten der Grünen 
aus Schleswig-Holstein Ingrid Nestle, Luise Amtsberg und Konstantin v. Notz sowie dem 
Bundesvorsitzenden Robert Habeck -,  der auch bundespolitisch für die Grünen den Bogen zur 
aktuellen Lage durch die Pandemie spannte.

+++ Corona auf dem LPT wichtiges Thema in der Landespolitik 

Die stellvertretende Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein Monika Heinold holte am ersten Tag 
die Delegierten aus den Kreisverbänden in Schleswig-Holstein sehr überzeugend zur aktuellen 
Einschätzung der Grünen im Landtag zu Corona ab. Die Grünen unterstützen das übergeordnete Ziel, 
die Zahlen zu reduzieren und werden entsprechende Verordnungen in der Landesregierung daher 
mittragen, auch wenn die grüne Fraktion vielleicht nicht jede Einzelmaßnahme selbst initiiert hätte. 
Die Unterstützung der von Corona hart betroffenen Menschen ist seit Beginn der Krise in Schleswig-
Holstein ein Anliegen der Grünen und bleibt dies auch weiterhin. Dies wird bekräftigt von der 
Landtagsabgeordneten und Sprecherin der Landtagsfraktion Eka von Kalben. Sie berichtet darüber, 
dass Familien vor besonderen Herausforderungen in der Pandemie stehen und findet es richtig, dass 
Schulen und Kitas weiterhin geöffnet sind. Schulschließungen schaffen weitaus mehr Probleme, als 
wenn diese geöffnet bleiben, das hat der erste Lockdown gezeigt. Daneben ist den Landesgrünen die 
Unterstützung von bestimmten Berufen während der Corona Krise wichtig und es ist oft schwer, sich 
im Landtag gegen die anderen Parteien durchzusetzen. Wir sind als Grüne dafür, notwendige 
Investitionen nicht nur für die Wirtschaft, sondern genauso für die Menschen zu tätigen, die unter 
Corona leiden müssen – da waren sich viele Redner einig!

+++ Bundestagsabgeordnete zu Klimapolitik, Menschenrechten und gegen wachsenden 
Antisemitismus 

Am zweiten Tag ziehen die Bundestags-Angeordneten Bilanz: Luise Amtsberg weist darauf hin, dass 
alle grünen Themen natürlich trotz Corona weiterlaufen. Sie engagiert sich für Menschenrechte und 
die Flüchtlingspolitik. Ingrid Nestle berichtet darüber, wie wenig die GroKo bei dem Erneuerbaren 
Energien Gesetz vorankommt und zum Beispiel beim Wasserstoff kein Konzept hat. Die Grünen 
werden für die Klimaziele weiterkämpfen und benötigen daher unbedingt Regierungsbeteiligung. In 
der rot-grünen Koalition von 1998 bis 2005 haben wir sehr gute Dinge auf den Weg gebracht. 
Konstantin von Notz wird sich auch in Zukunft gegen die wachsende Gefahr für unsere Demokratie 
von rechts und - ganz aktuell - durch Islamismus engagieren. Die Grundpfeiler unserer Demokratie 
müssen noch stärker geschützt werden.



++++ Der Bundesvorsitzende Robert Habeck sieht viele Chancen für die Grünen

Robert Habeck vom KV Flensburg und Bundesvorsitzender schwört die Delegierten auf dem LPT 
bereits auf die Bundestagswahl ein. Auch wenn aus seiner Sicht die Grünen nicht Opposition gegen 
die Corona-Politik sein sollten, kann die Pandemie eine noch größere ökonomische Herausforderung 
für die Gesellschaft und eine Verunsicherung von Menschen bedeuten. Wir werden außerdem 
herausgefordert durch eine wachsende Anzahl von weniger freien Gesellschaften in der Welt. Es 
braucht neue Antworten auf die Krise des Kapitalismus, auf die Krise der Digitalisierung in den 
Unternehmen. 

Die Position der Grünen muss daher umso fester werden: wir haben die Antworten für die 
Menschen, wir sind eine Partei der Veränderung. Wir lösen vermeintliche Gegensätze auf wie 
Wohlstand und Klimaschutz, Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel und arbeiten konstruktiv 
an Lösungen. Wir können dabei systemische Veränderungen herbeiführen und 
Regierungsverantwortung wahrnehmen, ohne dass wichtige Bewegungen der Gesellschaft wie 
Fridays for Future oder Black Lives Matter zum Gegensatz werden. 

Wir sollten uns nicht verunsichern lassen, wenn die anderen Parteien sagen, das sei nicht möglich. 
Das ist auch unser Angebot in der Bundestagswahl: wir stellen Lösungen bereit.
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