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WR Wahl Rechnungsprüfer*innen

Liebe Freundinnen und Freunde,
als ich vor 18 Jahren als Finanzverantwortlicher im KV Neukölln
begonnen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mich heute
als stellvertretender Bundesrechnungsprüfer bewerben werde.
Da ich immer nur parteiintern und ehrenamtlich arbeiten wollte und
zahlenaffin bin, fühle ich mich im Finanzbereich gut aufgehoben.
Ich habe immer versucht, alle Standpunkte nachzuvollziehen,
zielorientiert zu diskutieren und meine Erfahrungen an weniger
Erfahrene weiterzugeben. Neben den politischen Inhalten ist
der solidarische Umgang miteinander, aus der trotz intensiven
Streitgesprächen eine starke Gemeinschaft entsteht, für mich
die Grundlage unserer Politik. Deshalb habe ich immer die
innerparteiliche Arbeit als wichtige Unterstützung gesehen.
Die Rechnungsprüfung war für mich zunächst nur eine
unumgängliche Notwendigkeit und mit Mehraufwand verbunden.
Ganz schnell habe ich dann erkannt, dass es auch eine Unterstützung
der Arbeit ist, wenn man als Finanzverantwortlicher kritisch mit den
Rechnungsprüfer*innen zusammenarbeitet.
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Als Mitglied im Landesfinanzrat und ab 2006 auch im Bundesfinanzrat habe ich das Wachstum und die
Professionalisierung unserer Partei mitgestaltet und mir mein Fachwissen erworben, um das Finanzreferat
konstruktiv zu prüfen. Deshalb habe ich mich vor vier Jahren um das Amt des Landesrechnungsprüfers
in Berlin beworben und möchte nun das Team der Bundesrechnungsprüfer*innen unterstützen, um meine
Erfahrungen einzubringen und von den anderen Erfahrungen zu profitieren.
Ich bewerbe mich für den offenen Platz als stellvertretender Bundesrechnungsprüfer.
Bei der Prüfung möchte ich den Schwerpunkt darauf legen, ob das eingenommene Geld weiterhin im Sinne
der Parteibeschlüsse und zur weiteren Entwicklung der Partei ausgegeben wurde.
Mit grünen Grüßen
Axel

