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Liebe Freundinnen und Freunde,
ich erinnere mich noch gut an unseren Satzungs-Parteitag 2012 in Dessau, bei dem
wir nach dem Einzug in den Landtag unserer Strukturen ﬁt für die neuen
Herausforderungen und auch die gestiegene Mitgliederzahl gemacht haben.
Seitdem ist einige Zeit vergangen. Wir haben weiter Mitglieder hinzugewonnen und
haben noch mehr Verantwortung im Land übernommen. Doch auch manche alte
Herausforderung ist geblieben.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt erreicht, um wieder einen Blick auf die Strukturen
zu werfen und sich die folgenden Frage zu stellen: Passen die Strukturen noch zu
den Aufgaben? Sind alle Funktionsträger*innen adäquat in unsere Strukturen
eingebunden? Wie kommen wir zu legitimen Entscheidungen, die möglichst viele
Mitglieder im Landesverband mittragen?
Hierbei geht es mir sowohl um die Beziehungen zwischen den Akteur*innen auf der
Landesebene, als auch um jene zwischen den Kreisverbänden und der Landesebene,
sowie unter den Kreisverbänden selbst. Hier sehe ich Potentiale für eine noch
bessere Zusammenarbeit.
Ich möchte ergebnisoffen in die Diskussion gehen und bin sehr gespannt, welche
Schlussfolgerungen wir aus unseren jeweiligen Erfahrungen gemeinsam ziehen.
Natürlich habe ich eigene Vorstellungen, wie die Gründung eines Parteirats und
noch viele weitere Ideen für aus meiner Sicht notwendige Struktur-Veränderungen,
jedoch geht es mir nicht darum meine Vorstellungen durchzudrücken, sondern
vielmehr nach gemeinsamen Lösungen zu suchen, die am Ende möglichst auch eine
notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit auf einem Parteitag erreichen.
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In diesen Prozess möchte ich meine vielfältigen Erfahrungen mit einbringen. Als
langjähriges Mitglied eines Kreisvorstandes, als Stadtrat, als mehrfacher
Landtags- und Bundestagskandidat, als Sprecher einer Landesfachgruppe und als
ehemaliger Landesvorsitzender habe ich unsere Partei aus vielen Winkeln
betrachten und in unterschiedlichen Rollen erleben können.
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Um diese Blickwinkel einbringen zu können, bitte ich um eure Unterstützung!
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Beste Grüße
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Christian Franke-Langmach
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