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Christian Flisek legt Bundesvorsitz der AGS nieder -
Bundestagswahlkampf steht im Vordergrund
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In einer Telefonkonferenz am 10.02.17 teil-
te der Bundesvorsitzende Christian  Flisek 
mit, dass er mit sofortiger Wirkung den 
Vorsitz der AGS abgibt.
„Die Entscheidung ist mir nicht leicht-
gefallen. Ich bedanke mich für die tolle 
Zusammenarbeit in den letzten 3 Jahren 
und für Euer Verständnis für meine Ent-
scheidung“ so Christian Flisek. „Die AGS 
ist auf einem guten Weg zur Professiona-
lisierung und ihre Stimme in der SPD ge-
winnt immer mehr an Bedeutung.“
In einem Schreiben an die Generalsekre-
tärin schreibt Christian: „Wie Du weißt, 
habe ich die letzten Jahre sehr viel Ener-
gie und Herzblut in die AGS investiert. 
Du kannst Dir also vorstellen, dass mir 
diese Entscheidung nicht leicht gefallen 
ist. Letztlich waren es aber vor allem zwei 
Entwicklungen, die mich zu dieser Ent-
scheidung gebracht haben:
Zunächst steht im Vordergrund, dass ich 
all meine Ressourcen für den anstehen-
den Wahlkampf einsetzen will. Wie du 
weißt, habe ich auf der bayerischen Lan-
desliste den Platz 21 erhalten. Dement-
sprechend gilt es nun, noch stärker um 
jede einzelne Stimme im Wahlkreis zu 
kämpfen. Ich bin überzeugt davon, dass 
wir gemeinsam mit Martin ein sehr gutes 
Ergebnis erzielen werden, aber bis dahin 
wird die Auseinandersetzung mit mei-
nem direkten CSU-Gegenkandidaten An-
dreas Scheuer all meine Zeit und Energie 
in Anspruch nehmen.
Darüber hinaus glaube ich sagen zu kön-
nen, dass sich die AGS auf einem sehr gu-

ten Weg befindet und es somit der rich-
tige Zeitpunkt ist, den Vorsitz an meinen 
Nachfolger zu übergeben. Viele der Ideen 
meines Zukunftskonzepts wurden von 
der AGS geteilt und befinden sich mittler-
weile in der Umsetzung. Dadurch konn-
ten wir den Auftrag, die AGS innerhalb 
und außerhalb der SPD voranzubringen, 
zu einem großen Teil erfüllen.(...) Ich habe 
die AGS die letzten drei Jahre sehr gerne 
geführt und bin weiterhin von ihrem gro-
ßen Potenzial überzeugt. Auch aus die-
sem Grund habe ich in den vergangenen 
Tagen zahlreiche Gespräche geführt, um 
einen geregelten Übergang und eine gute 
Nachfolge sicherzustellen. Auf diesem 
Weg wird die AGS ihren wichtigen Beitrag 
im anstehenden Wahlkampf für die SPD 
leisten können. Wir brauchen die Arbeits-
gemeinschaften mehr denn je.“
Die Bundesvorstandsmitglieder bedauern 
den Rücktritt von Christian. „Es war eine 
hervorragende Zusammenarbeit, welche 
die AGS weit voran gebracht hat“, so die 
Mitglieder einhellig.

Termin  Thema  
17.02.17  Telefonkonferenz AGS-Bundesvorstand
03.-04.04.17 Klausurtagung des Bundesvorstands, Berlin Schmöckwitz 
Mitte 2017 Treffen der sozialdemokratischen Verbände und Arbeitsgemeinschaften Selbständiger Europas in Brüsssel

Weitere Termine: 

Für seinem Vorschlag, Ralph Weinbrecht 
zu seinem kommissarischen Nachfolger 
zu machen, bekam Christian dann auch 
einstimmige Zustimmung. Der freie Pos-
ten des zweiten Stellvertreters soll nicht 
neu besetzt werden. Die Aufgaben wer-
den von den Beisitzern  übernommen.
Als weiteres Verfahren will der Vorstand 
dem Bundesausschuss vorschlagen, in der  
Übergangszeit bis zur turnusgemäßen 
Bundeskonferenz im Frühjahr 2018 mit 
Ralph als kommissarischem Stellvertre-
ter weiter an der Spendenkampagne, der 
Professionalisierung und der Wahlkamp-
funterstützung zu arbeiten. Die Interna-
tionalisierung der sozialdemokratischen 
Selbständigenorganisationen wird der 
Vorstand ebenso weiter verfolgen.
Der Vorstand bedankt sich bei Christian 
für die tolle Zusammenarbeit und freut 
sich über Christians Zusage, auch zukünf-
tig die Türen für die AGS zu öffnen. Für den 
Wahlkampf wünscht die AGS Christian 
Flisek vollen Erfolg und auch vom 21. Platz 
einen Wiedereinzug in den Bundestag.

Scheidender AGS-Bundesvorsitzender Christian Flisek

Kommissarischer AGS-Bundesvorsitzender Ralph Weinbrecht


