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Der Kreisparteitag hat beschlossen:

Antragsname:
Aktiv 66

Liberaler Denkanstoß „Weiter aktiv mit 66“

5

Antragsteller:
Kreisvorstand

I. Ausgangslage: Die Essener FDP zu Jahresbeginn 2013
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Im Jahr 2012 hat die Essener FDP ihren 66. Geburtstag vollendet. Bekanntermaßen
ist dies ansonsten oftmals ein Zeitpunkt, an dem das Leben erst richtig anfängt. Wir
möchten daher dieses besondere Ereignis nutzen, um auf Geleistetes zurück zu
blicken, aber auch, um einen Ausblick auf kommende Herausforderungen zu geben.

Antragsergebnis:
Ja:

____37____

Nein:

_____0____

Enth.: _____1____

Die Essener FDP ist mit 66 Jahren gut aufgestellt:
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Wir sind auf allen parlamentarischen Ebenen mit eigenen Repräsentanten
vertreten.
Wir haben mit unserer Ratsfraktion und Mitgliedern in allen Bezirksvertretungen
ein solides Fundament für unser Engagement vor Ort.
Wir gestalten die Regierungspolitik im Bund mit einer schwarzgelben Koalition
und können im Kontrast dazu zeigen, wie perspektivlos und haushaltspolitisch
unseriös die rot/grüne Landesregierung die Zukunft des Landes und unserer
Jugend verspielt.
Wir sind parteiintern aktuell gut auf überregionalen Ebenen vertreten und wollen
unseren Status dort halten.
Wir bieten regelmäßig Großveranstaltungen mit Prominenten an und werden
kontinuierlich von Abgeordneten überregionaler Ebenen bei unserer Arbeit
unterstützt.
Wir publizieren unsere Aktivitäten nahezu tagesaktuell auf unserer
Internetpräsenz sowie wöchentlich via Newsletter sowie in sozialen Netzwerken.
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Dennoch: Mit 66 Jahren setzt sich die Essener FDP nicht zur Ruhe! Wir arbeiten
engagiert daran, das Profil der Kreispartei sowohl nach innen als auch nach außen
weiter zu schärfen.

II. Ziel: Die Essener FDP in den kommenden Jahren
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Insbesondere vor dem Hintergrund des demoskopischen Trends der FDP auf
Bundesebene ist es zunehmend von Bedeutung, den Bürgern vor Ort ein verlässlicher
und kompetenter Ansprechpartner zu sein. Wir müssen daher bestehende
Handlungsplattformen weiter nutzen, aber diese auch kontinuierlich ausbauen. Eine
starke kommunale Repräsentanz ist Basis für Erfolg und Motivation in der Breite der
Mitgliedschaft. Im Vorfeld der nächsten Kommunalwahl muss daher unsere „liberale
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Handschrift“ in der Stadtpolitik klar erkennbar sein. Wir müssen hart daran arbeiten,
das Vertrauen unserer Wähler zu halten und möglichst auszubauen.
Unsere Ziele für die nächsten Monate und Jahre:
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Wir brauchen mehr Mitglieder aus allen Bereichen unserer Gesellschaft.
Wir möchten den Aktivitätsgrad aller vorhandenen Mitglieder erhöhen.
Wir brauchen eine größere materielle Förderung all derer, die unsere Politik
unterstützen, aber keine Zeit für eigenes Engagement haben.
Wir wollen unsere eigene Basis so verbreitern, dass wir vor Ort auf Dauer sicher
in allen Bezirksvertretungen mit eigenen Mandatsträgern präsent sind und über
eine Ratsfraktion mit vollen Handlungsmöglichkeiten und allen politischen
Rechten verfügen.
Wir wollen mit stabilen Essener Wahlergebnissen bei überregionalen
Parlamentswahlen zum Erfolg der FDP insgesamt beitragen.

III. Instrumente: Die Essener FDP setzt um
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Als moderne Dialogpartei verfolgen wir als Essener FDP in den kommenden Jahren
folgende Herausforderungen:
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Antragsname:



Wir sind außerhalb von Wahlkampfzeiten aktiv: Pro Quartal soll mindestens eine
außenwirksame Aktion stattfinden, die uns als Dialogpartei des Bürgers
positioniert (Meinungsumfragen, Unterschriftensammlungen, Information über
unsere Argumente etc.).
Wir unterbreiten jedem Mitglied, das dies möchte, ein Angebot, sich mit einer
konkreten Aufgabe unterstützend in unsere Arbeit einzubringen. Dies schafft
Motivation, verleiht der Basis Verantwortung und vergrößert unseren
Wirkungskreis.
Wir verstetigen die Neumitgliederarbeit und Interessentenbetreuung:
Neuankömmlinge brauchen eine Einarbeitung in den Satzungsdschungel und
Sympathisanten eine gezielte Ansprache, die zum Beitritt ermuntert.
Durch die Einführung der Nutzung eines neuen Online-Tools "New Democracy"
können moderne Maßstäbe bei der Beteiligung von Öffentlichkeit und Mitgliedern
an der inhaltlichen Arbeit der Partei gesetzt werden. Das System soll einen
unkomplizierten, demokratischen und offenen Dialog und bietet neue Wege des
politischen Engagements ermöglichen, auch wenn man nicht zur persönlichen
Diskussion vor Ort sein kann. Die Optionen sollten hinreichend getestet werden.*
Wir intensivieren die Vorfeldarbeit: Zielgruppenkontakte werden durch unsere
Partnerorganisationen, wie beispielsweise Junge Liberale, verstärkt.
Wir richten unsere Arbeit nicht nur nach innen, sondern stärker auf Externe aus
(Kontakte zu Unternehmen und Institutionen der Region, Ausbau der
Verbandskontakte etc.).
Wir professionalisieren unsere Öffentlichkeitsarbeit, denn nur das, was
wahrgenommen wird, hat im öffentlichen Bewusstsein auch stattgefunden.

Antragsteller:
Kreisvorstand
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(attraktives Werbematerial, stetige Weiterentwicklung der Internetpräsenz,
Präsenz bei öffentlichen Ereignissen, Corporate Design).
Wir führen eine aktive Beschlusskontrolle durch: Projekte sind erst dann beendet,
wenn politisch etwas veranlasst worden ist und nicht nur, wenn ein
Parteigremium etwas diskutiert und abgestimmt hat.
Wir stellen unsere Alleinstellungsmerkmale offensiv ins Schaufenster: Die FDP ist
die einzige Partei, die konsequent für Reformen, marktwirtschaftliche
Erneuerung, mehr Eigeninitiative und klare Leistungsorientierung steht und wird
daher auch zukünftig dringend als Korrektiv des Mainstreams gebraucht.
Wir suchen die interne Vernetzung und suchen den Gedankenaustausch: Gute
Impulse von benachbarten FDP-Gliederungen greifen wir auch für Essen auf.
Das Rad muss nicht mehrfach neu erfunden werden. Aus der Arbeit in
überregionalen Fachausschüssen und Fraktionen wollen wir konkrete
Anregungen für unsere Essener Arbeit vor Ort ableiten.
Wir setzen die gute Tradition unserer geselligen Veranstaltungen fort: So
kommen wir in ungezwungener Atmosphäre miteinander und mit Externen
stärker ins Gespräch (Feste, Empfänge, Besuch kultureller Ereignisse).
Wir haben glücklicherweise keine "weißen Flecken" mehr auf der politischen
Landkarte, wollen aber die "grauen Bereiche" verstärkt mit Farbe füllen: Die
Kreispartei führt gezielt Veranstaltungsangebote auch in den Teilen Essens
durch, in denen unsere Aktivistenzahl noch ausbaufähig ist.

*Hinweis Stand 5. September 2014:
Das Online-Tool "New Democracy" wird nicht mehr von der FDP betrieben.
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