Nachlese zum

Online-Parteitag der Bürgerbewegung
am 3. Dezember 2021
Nachdem wir uns aus Infektionsschutzgründen schweren Herzens für eine
Online-Veranstaltung (nach der Satzung "Bundesversammlung" genannt) statt
für einen Präsenz-Parteitag entschieden hatten, fand am 3. Dezember 2021 statt.
In der von Thomas Partzsch und Christoph Mährlein moderierten Veranstaltung
ging es darum, die Aufgaben darzustellen, denen wir uns bis zu den im März
geplanten Vorstandswahlen stellen wollen und was wir perspektivisch im
kommenden Jahr erreichen wollen und, als wichtigsten Teil der Veranstaltung,
die Beteiligungsmöglichkeit für jedes Mitglied.
Uwe Hück motivierte mit seiner eindringlichen Rede, in welcher er die Aufgabe
der Bürgerbewegung als Gegenkonzept zu den herkömmlichen Parteien
herausstellte.

Christoph Mährlein beschrieb die Aufgaben für das kommende Jahr mit drei
Schlagworten:


Durch Öffentlichkeitsarbeit Mitglieder gewinnen,

 Parteistrukturen aufbauen,
 Inhalte voranbringen!
Das ehrgeizige Ziel ist, pro Monat einen Verband zu gründen, dafür wird von
Seiten des Bundesvorstandes die notwendige organisatorische Unterstützung
bereitgestellt.
Für die inhaltliche Weiterentwicklung stellte Christoph Mährlein die Gedanken
dar, wie man Bürgerbeteiligung zukünftig gut und reflektiert umsetzen kann. Er
kündigte an, dass die Foren weiterentwickelt und aus ihnen thematische
Veranstaltungen mit einem Austausch von Experten und Bürgern entwickelt
werden sollen, zunächst online.

Thomas Partzsch stellte beispielhaft die Arbeitsmethoden vor Ort im
Kreisverband Pforzheim-Enzkreis vor und kündigte einen Austausch über gute

Modelle für Veranstaltungen an. So ermutigte er z.B. zu Ständen und kleinen
Veranstaltungen vor Ort auch außerhalb des Wahlkampfes.

Für vorhandene aber aktuell personell nicht besetzte Aufgaben wurden bis zur
im März geplanten Vorstandswahl vorläufige Ansprechpartner vorgestellt:


Peter Schroth ist der Ansprechpartner für alle, die nicht wissen, an wen sie
sich wenden sollen (Ombudsman)



Für die Organisation von Sitzungen und Veranstaltungen steht Andreas
Kubisch zur Verfügung,



und Stephan Buschow kümmert sich um finanzielle Fragen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung meldeten sich mehrere Mitglieder zu Wort,
teilweise auch schon mit der Ankündigung, Ortsverbände zu Gründen.
Die beiden Moderatoren wurden mit Fragen gelöchert und es wurden
Verbesserungsvorschläge gemacht.

In den kommenden Tagen wird noch ein Mitschnitt der Veranstaltung zum
Nachhören bereit gestellt, nachdem die Übertragungsqualität teilweise nicht gut
war.
Wir wünschen Euch geruhsame Tage, schöne Feiertage und einen guten Start ins
neue Jahr.
Bleibt immer kritisch und überschüttet uns mit Beteiligung.

Alles Gute wünschen euch
Uwe Hück und Christoph Mährlein

