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Liebe Freund*innen, 

unsere Landesparteitage und Landesmitgliederversammlungen sind der 
zentrale Ort für die inhaltlichen Entscheidungen und Positionierungen 
unseres Landesverbandes. Hier wird entschieden, wie wir ein grüneres Berlin 
schaffen wollen, welche Akzente wir unserer Bundespartei mitgeben, aber 
auch wie wir unsere internen Strukturen aufstellen.  

Dabei bündeln die Beschlüsse häufig Arbeitsprozesse in den verschiedensten 
Teilen der Partei - den Kreisverbänden, der Grünen Jugend, den LAGen, 
aber auch der parlamentarischen Arbeit unserer Fraktionen. Und da wir nicht 
jeden Änderungsantrag einzeln auf  der LDK behandeln können, müssen die 
verschiedene Ideen und Positionen zusammen oder der Dissens auf  den 
Punkt gebracht werden, um über diesen dann entscheiden zu können. 

An dieser Arbeit habe ich in den vergangenen Jahren im Rahmen der 
Antragssteller*innentreffen regelmäßig sowohl als Mitglied der 
Antragskommission als auch als (Änderungs-)Antragssteller mitgewirkt. 
Dabei habe ich die Debattierfreudigkeit, Fachkenntnis und Vielfältigkeit 
unserer Partei kennen- und schätzen gelernt und die gemeinsame 
Antragsarbeit immer als fruchtbaren und spannenden Prozess erlebt, der aber 
auch gute Moderation und klare Verfahren braucht. 

Daher kandidiere ich für die Antragskommission, um in den nächsten zwei 
Jahren gemeinsam mit den anderen Mitgliedern gute Antragsberatungen 
möglich zu machen und auch zu schauen in welchen Bereichen wir 
organisatorisch noch besser werden können. 

Dabei ist es mir ein wichtiges Anliegen den LDK-Delegierten die 
Nachvollziehbarkeit der Beschlüsse und der Abstimmungsverfahren zu 
ermöglichen. Dies wird insbesondere bei der Verabschiedung des 
Wahlprogramms im kommenden Jahr eine große Aufgabe werden, auf  die 
ich mich bereits freue. 

Euer André 
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