»Langlebige und lebendige
Konzepte und aktive Bürger,
in Kooperation mit der Stadtverwaltung.«
Martin Strautz, Jahrgang 1965, verheiratet, drei Kinder; Heilpraktiker und Wirtschafts
berater; Organisation von Kunstausstellungen in Witten (»Sagentage«), Quartiers
entwicklung im Wiesenviertel e.V., Kulturförderung in der Freien Szene Witten
Fraktionsgeschäftsführer bürgerforum, Bürgermeisterkandidat

Die politische Verantwortung habe ich schon in meiner
Jugend gesucht, konnte mich aber in keiner Partei wiederfinden.

Ich wollte etwas für meine Nachbarn
und mein Umfeld tun. Ganz praktisch, ja,
aber auch: politisch.
Deshalb spricht mich zum ersten Mal der Aufbau des
bürgerforums an: Es geht um Nachbarschaft, um Gestaltung
unseres Umfeldes, unserer Stadt!
Nach ein paar Jahren Quartiersentwicklung im Wiesenviertel habe ich den Schritt in eine weitere Verantwortung
gesucht. Hier im bürgerforum werden Pläne geschmiedet
zur Stadtentwicklung, zu Verkehrskonzepten, zu Kultur,
Gesundheit und Umwelt.

Uns allen im bürgerforum ist das immer
auch ein persönliches Anliegen; wir
kommen aus verschiedenen Initiativen.

Gemeinsam ist uns das Verständnis, dass ein politischer
Einfluss auch für »unpolitische« Initiativen nützlich ist.
Mit einer Wählergemeinschaft ist das sehr viel transparenter und demokratischer möglich als mit etablierten
Parteien.

Uns verbindet folgendes:
Wir sind für eine offene, bunte Gesellschaft, die kulturelle
Selbstbestimmung in ihrer Mitte erlaubt, ein freies und
selbstbestimmtes Leben fördert!
Politische Selbstbestimmung heißt auch: Langlebige und
lebendige Konzepte und aktive Bürger, in Kooperation mit
der Stadtverwaltung.
Deshalb fördern wir alle Elemente der direkten Demokratie.

demo
kratie
Mut

Mut für moderne Demokratie
… verlangt mehr, als alle fünf Jahre seine Stimme abzugeben. Unser Verständnis von Demokratie beinhaltet, dass wir
neben transparenter parlamentarischer Mitarbeit Elemente
der direkten Demokratie, die auf Basis des Grundgesetzes
agieren, fördern.
Wir wollen zusammen mit Wittener*innen in Vereinen, Bürgerinitiativen, durch Bürgerbegehren/-entscheide, Volksabstimmungen u.ä. deren und unsere Anliegen umsetzen – auf
Augenhöhe. Wir achten persönliche Individualität und lehnen
den Fraktionszwang ab. Trotzdem sind wir als Gemeinschaft
teamfähig.
Witten braucht eine aktiv engagierte Bürgerschaft, denn die
Bürger*innen sind die Stadt. Den Mut, sich für eigene Interessen zu engagieren, wollen wir fördern und eine Brücke zur
politischen Entscheidung im Stadtrat sein.

bürgerforum Witten: Gegründet als
unabhängige Wählergemeinschaft und
Alternative zu den bekannten Parteien.
Ungebunden an Parteiprogramme und Parteitagsbeschlüsseauf Landes- und Bundesebene soll mit Vernunft
und Ehrlichkeit eine konstruktive und sachbezogene
Kommunalpolitik für Witten unterstützt und ermöglicht
werden. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, sowohl in
festen Koalitionen als auch mit wechselnden Partnern
Sachthemen voranzubringen.

Wählen Sie – uns am besten!
Kommunalwahl 2020

Fraktion bürgerforum
Gerichtstr. 3, 58452 Witten
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buergerforum@stadt-witten.de
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