Landesparteitag von Bündnis C in Güstrow
Am Freitag den 9.12.2016 trafen sich die Mitglieder zum ordentlichen Parteitag. Die Teilnehmer erfuhren das Neueste vom Bundesverband. Zwei neue Landesverbände haben sich gegründet, und
zwar in Hessen und in NRW. Drei Arbeitskreise wurden auf dem letzten Bundesparteitag eingesetzt:
Familie und Lebensrecht, Wirtschaft und Finanzen und Medien- und Bildungspolitik. Alle Mitglieder
sind eingeladen, den Arbeitskreisen zuzuarbeiten.
Haupttagungspunkt war allerdings die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl 2017. Wir
freuen uns, dass wir hier die gewählten Kandidaten präsentieren können.

Untere Reihe von links nach rechts: Christian Haus, Gretel von Holst, Ute Büschkens-Schmidt, Simone Schmied.
Obere Reihe von links nach rechts: Manfred Schmidt, Peter Reizlein, Peter Stockhaus, Matthias Kohlstedt.

Sobald die Formulare für die Unterstützungsunterschriften vorliegen, bitten wir alle Mitglieder, fleißig
zu sammeln. Für MV benötigen wir zur Teilnahme an der Bundestagswahl 1.352 Unterschriften. Das
heißt, dass wir allein durch das Sammeln der Unterschriften Bündnis C bei mindestens 1.500 Menschen bekannt machen können. Liebe Mitglieder, das ist das Wichtigste. Die Menschen im Land sollen
und müssen uns und unser Programm kennen lernen, das auf christlichen Werten wurzelt. Schauen
Sie selbst immer wieder in unser Grundsatzprogramm, um vorbereitet zu sein, um den Menschen ihre
Fragen beantworten zu können.
Sie werden dann feststellen, dass andere, große Parteien zwar „Werte“ erhalten wollen. Die Frage ist
allerdings, welche Werte sind da gemeint? Dann gibt es wiederum Parteien, die möglicherweise ähnliche politische Ziele haben. Das Wort „christlich“ erscheint bei ihnen allerdings lediglich im Zusammenhang mit dem Wort „Kultur“, so dass die Christen in einer solchen Partei einen christlichen
Arbeitskreis gründen müssen, um sich Gehör verschaffen zu können.
Wir können den Menschen ganz klar zeigen, dass wir keine christlichen Arbeitskreise brauchen, weil
wir Christen sind und hieraus unsere politischen Ziele ableiten. Zitat aus dem Grundsatzprogramm:
„Wir handeln in dem Wissen, dass von Gottes Segen alles abhängt“.
In diesem Sinne wünscht der Landesvorstand von Mecklenburg-Vorpommern allen Mitgliedern und
Freunden von Bündnis C ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr.

Ute Büschkens-Schmidt

