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Basis diskutiert die Zukunftsstrategie

Es braucht eine politische Kraft der Mitte, die Antworten auf grundlegende Fragen gibt. Und daher
arbeiten die Liberalen an ihrem Leitbild, um die FDP wieder dauerhaft erfolgreich zu machen. Präsidium
und Bundesvorstand haben einen Entwurf erarbeitet und stellen ihn zur Diskussion. "Es ist prima, wie
viele Mitglieder bereits davon Gebrauch machen und mit ihren Vorschlägen die Diskussion befeuern",
freut sich FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.
Viele Menschen wünschen sich ein freies, weltoffenes und innovatives Deutschland. Der Liberalismus ist
die politische Richtung für genau diesen Wunsch. Präsidium und Bundesvorstand haben in den letzten
Wochen und Monaten Vorarbeit geleistet, damit mehr Menschen wieder genau das mit der FDP
verbinden. Entstanden ist der Entwurf für ein Leitbild für die FDP, den die gesamte Partei nun diskutiert.

Online-Werkstatt zur Leitbilddiskussiion
Auf www.meine-freiheit.de [1], dem sozialen Netzwerk der Liberalen, ist seit letztem Mittwoch die OnlineWerkstatt zur Leitbilddiskussion freigeschaltet. Neben den vielen Mitgliederveranstaltungen quer durch
Deutschland eine weitere Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig mit seinen Ideen und Themen
einzubringen.
"Wir sind tatsächlich auf dem besten Wege zur Mitmachpartei. Dafür danke ich denjenigen, die sich
schon beteiligt haben und ermuntere diejenigen, die noch zögern, sich ebenfalls zu beteiligen. Jeder
Beitrag bringt uns weiter. Online oder vor Ort in Ihrem Kreisverband. Machen Sie mit bei der
Neuaufstellung unserer FDP."
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Wir freuen uns auf Ihre Anregungen
Machen Sie mit! Auf www.meine-freiheit.de [1] kann jedes FDP-Mitglied mithelfen, den Leitbildprozess
der FDP voranzubringen. Seien Sie direkt dabei und beteiligen sich unmittelbar am Entstehungsprozess.
Kommentieren Sie den Entwurf des Bundesvorstandes. Unterbreiten Sie ganz konkrete Ziele für die fünf
FDP-Versprechen. Bewerten Sie die Vorschläge der anderen. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und
Diskussionen um die besten Ideen zu unserem neuen Leitbild.

Mehr über den Strategieprozess der Liberalen
Der Strategieprozess der Liberalen hat viele Facetten: Ob Strategiekonferenz, Umfrage unter den per EMail erreichbaren Mitgliedern oder die Vorstellung des Leitbildes in den Landesvorständen – es gibt viel
davon zu berichten. [2]

Sind Sie bereits bei www.meine-freiheit.de [3], dann gelangen Sie über diesen Link [4] nach dem
Einloggen direkt zur Leitbilddiskussion.
Quell-URL: https://www.liberale.de/content/basis-diskutiert-die-zukunftsstrategie
Links:
[1] http://www.meine-freiheit.de
[2] http://www.fdp.de/overview/Zukunftsstrategie
[3] http://rdir.liberale.de/r.html?uid=A.Pq.C3.Ik6.O2R._4AZbFHkYr9_kaudGfmvPw
[4] http://rdir.liberale.de/r.html?uid=A.Pq.C3.Ik6.O2e.iK0o2zqj4T-xEO7MEofEOg
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