48. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz
Bonn, 14.  16. Oktober 2022

W-AK-07 Bewerbung: Andreas Audretsch
Tagesordnungspunkt:
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Liebe Freund*innen,
wir sind Programmpartei – ein Satz der unser Selbstverständnis
prägt. Gerade in Regierungszeiten ist die programmatische Arbeit
mit größeren Herausforderungen verknüpft und gleichzeitig umso
wichtiger.
Ich bin der Überzeugung, dass wir beides können. Jetzt gute
Regierungsarbeit leisten und gleichzeitig intensiv an Ideen und
Programmen arbeiten. Wir dürfen nie zulassen, dass wir nach einigen
Regierungsjahren so leer und ideenlos enden, wie es zuletzt bei
CDU und CSU zu beobachten war. Das geht nur, wenn wir unsere
Parteitage zu Orten echter Debatte machen, wenn wir die Arbeit
an den Anträgen wertschätzen, Änderungsanträge ernst nehmen,
Räume schaffen und uns Zeit nehmen für fachlichen Austausch, um
letztlich zu den besten Lösungen zu kommen.
Wie wichtig gerade jetzt die Arbeit an unserer Programmatik ist,
zeigt ein Blick auf die sich in rasender Geschwindigkeit verändernde
Welt. Wir müssen raus aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten, unsere
Lieferketten global diversifizierter aufstellen, die Handelspolitik
weiter denken, noch schneller weg von fossilen Rohstoffen,
unsere Wirtschaft im Kern umbauen, Geld für diese nötigen
Transformationen organisieren, die Geldströme in nachhaltige
Kanäle lenken und in all diesen Umbrüchen soziale Sicherheit und
gute Perspektiven für alle garantieren. Wir haben Konzepte, die
uns sicher aus den multiplen Krisen und in eine bessere Zukunft
führen. Es ist unsere Aufgabe sie zu entwickeln und zu verbessern,
zu verteidigen, für sie zu werben und ihre Umsetzung zu sichern.
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Dazu möchte ich beitragen. Als stv. Fraktionsvorsitzender
leite ich im Bundestag den Fachbereich 1 unserer Fraktion
zu den Themen Haushalt, Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und
Soziales. Gemeinsam mit den Fach-AGen organisiere ich über
die verschiedenen Themenbereiche hinweg unsere Arbeit im
täglichen Regierungsgeschäft – gleichzeitig ist mir auch hier
wichtig Räume zu schaffen, um Zukunftsthemen grundsätzlich
voran zu bringen. Vor meinem Einzug in den Bundestag war ich im Landesvorstand der Berliner Grünen
und Vorstandssprecher des Kreisverbandes Neukölln. Eine Zeit, die geprägt war von Programmarbeit, nicht
zuletzt habe ich Verantwortung für die Landeswahlprogramme 2016 und 2021 übernommen.
Ich kandidiere für die Antragskommission, weil wir gerade angesichts der enormen Veränderungen und
unserer neuen Rolle als Regierungspartei einen guten Rahmen für unsere Basisdemokratie und die
programmatischen Prozesse brauchen. Ich will dafür sorgen, dass gute und faire Debatten nicht nur möglich
sondern erwünscht sind, dass wir die besten Optionen gemeinsam diskutieren, um Ideen in die Zukunft zu
entwickeln, während wir in der Gegenwart Verantwortung für die drängenden Fragen übernehmen.
Über Unterstützung von Euch würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße, Andreas

