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Klar - Erkennbar - Liberal!
Unser Landkreis braucht eine starke liberale Kraft. Wir stehen für klare, lebensnahe Positionen
und orientieren uns stets am Gemeinwohl. Wir wollen uns einmischen in Debatten, unabhängig
von Ämtern und Mandaten. Wir setzten auf einen starken Landkreis, der Bürger und
Unternehmen durch gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen Chancen eröffnet. Dazu zählen
gute Bildungsangebote, eine leistungsfähige Infrastruktur, Sicherheit für Bürger und Gäste und
eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung. Wir wenden uns gegen eine Politik, die jeden alles
verspricht und die Bürger zur Unmündigkeit erzieht. Wir setzen auf engagierte Bürger, Vereine
und Unternehmen, die sich unabhängig von Parteimitgliedschaften einbringen.
Damit wir uns zukünftig wieder besser einbringen können, wollen wir in- und außerhalb von
politischen Gremien und Parlamenten um Zustimmung werben und gute Ideen unterstützen. So
wollen wir bei den kommenden Wahlen unsere Mandatsanzahl in den Kommunalparlamenten
verdoppeln und wieder mit einem Abgeordneten im Sächsischen Landtag oder Bundestag
vertreten sein. Außerdem wollen wir über Formen der direkten Demokratie Partei für die
Anliegen von Bürgern oder Bürgerinitiativen ergreifen und so an der Willensbildung mitwirken.
Wir werden uns bei Wahlen für Bürger ohne Parteibuch öffnen und Bürgern ein Angebot für die
politische Mitarbeit eröffnen. Durch eine Umstellung unserer Arbeit wollen wir zudem attraktiv
für neue Mitglieder werden. Ziel ist es, jedes Jahr 10 neue Mitglieder zu bekommen. Jedes
Mitglied wird von einem Mentor begleitet, um möglichst schnell und effektiv seine Meinung bei
uns einbringen zu können.
Wir werden im gesamten Kreisgebiet präsent sein. Einzelpersonen vor Ort werden wir besser
einbinden und bei der eigenverantwortlichen Gestaltung liberaler Politik unterstützen. Zukünftig
wollen wir verstärkt über verschiedene Plattformen in den Meinungsaustausch mit der
Öffentlichkeit kommen. Neben einer stärkeren klassischen Pressearbeit nutzen wir Soziale
Netzwerke on- und offline. Jedes Mitglied ist gefragt sich in Diskussionen einzubringen, sei es im
Internet, im Bekanntenkreis oder in Vereinen und Verbänden. Mit offenen Angeboten wollen wir
stärker auf unsere Bürger, Vereine, Verbände und Unternehmen zugehen und Angebote
außerhalb der klassischen Parteiarbeit unterbreiten.

Wichtig ist für uns, zukünftig wieder mit Optimismus und Zuversicht aufzutreten. Wir stehen zu
unserer Meinung, sei sie noch so unbequem für eine gefühlte Mehrheit, wir kämpfen um unsere
Überzeugung und unsere Grundwerte, seien diese noch so konträr zum herrschenden Zeitgeist.
Liberale Überzeugungen haben es in der nun über 150jährigen Geschichte des organisierten
Liberalismus in Deutschland und Sachsen schon immer schwer gehabt und werden es auch
weiterhin schwer haben. Wir fürchten aber nicht den öffentlichen Diskurs, nur weil wir eine
andere Meinung haben, die nicht der herrschenden Vorgaben entspricht. Wir bemühen uns um
fundierte Aussagen, Stellungnahmen und durchdachte Argumentationen in unseren
Äußerungen. Die Kernwerte der Freien Demokraten vertritt keine andere Partei. Das heißt, in
unserem Auftreten können wir uns von allen anderen unterscheiden, wir sind dynamischer,
emotionaler und unabhängiger.
Unsere komplette Verbandsarbeit erledigen wir derzeit ausschließlich wieder vollständig
ehrenamtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist angehalten, die ihm übertragenen Aufgaben nach
besten Ermessen zu erfüllen, seien dies einfache Aufgaben wie die Pflege der Homepage oder
dem Versand von Parteitagseinladungen über die Erfüllung von Delegiertenmandaten bis hin zu
repräsentativen Aufgaben nach außen und der Kontaktpflege. Jedem muss klar sein, dass wir nur
aus eigener Kraft wieder mehr Mandate in den parlamentarischen Gremien von der Kommune
bis zum Bund gewinnen können, um unsere Themen einzubringen und als fortschrittliche Kraft
auf kommunaler Ebene, im Land und im Bund zu gelten.
Um unsere Ziele zu erreichen, unsere Wahrnehmung zu verbreitern und uns fit für die
kommenden Voraussetzungen zu machen, benötigen wir auf Kreis- und Ortsverbandsebene die
notwendigen Voraussetzungen. Dazu gehört das eigene, ehrenamtliche Engagement vor Ort, die
Kenntnis lokaler Themen und das Ausformulieren der eigenen Standpunkte. Aber auch
ehrenamtliches Rüstzeug im Bereich von Rhetorik, Verbandsarbeit, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Kreativtechniken, Strategie und Fundraising gehört dazu. All dies und noch
einiges mehr kann über Seminare der Wilhelm-Külz-Stiftung oder Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit vermittelt werden. Besonders im Bereich der Spendeneinwerbung werden wir
uns bemühen müssen, um künftige Wahlkämpfe auf Augenhöhe mit der politischen Konkurrenz
zu begegnen.
Die Kernwerte der Freien Demokraten vertritt keine andere Partei. Das heißt, dass wir uns von
allen Anderen unterscheiden – wir sind dynamischer, emotionaler und unabhängiger.

