TIROL 2013
ist ein Themenkatalog mit Stellungnahmen von „GURGISER & Team – Bürgerklub Tirol“
(www.gurgiserteam.at/team-2/) zu landespolitischen Schwerpunkten auf der Grundlage der
Ausübung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, EMRK, Art. 10.
● Wir setzen damit einen bewussten Gegenpol zu all jenen, die Tirol 2020 oder 2030 „skizzieren“
und damit in Wahrheit ihre persönliche Verantwortung weit in eine Zukunft schieben, in der sie nicht
mehr politisch tätig sind, sich niemand mehr an ihre „zukunftsorientierten Aussagen“ von heute
erinnert und sie daher niemals Verantwortung übernehmen müssen.
● Wir sind Praktiker, wollen uns in die IST-Situation einmischen, die IST-Situation gestalten und
mit unserer Arbeit Verantwortung übernehmen – nur wer die Probleme der IST-Situation bewältigt,
kann auch die Probleme der Zukunft bewältigen.
● Wir sind berufstätig, in unseren Familien und Arbeitsplätzen verankert und leisten dazu noch in
Interessensvertretungen, Vereinen, Organisationen zusätzlich sehr viel Arbeit für das Gemein- und
Allgemeinwohl und leben unsere Bürgerpolitik so, wie wir sie vorgeben und von anderen einfordern.
● Wir sind keinen Parteien oder Geldgebern verpflichtet, damit unabhängig und können damit das
Grundrecht auf Meinungsfreiheit ausüben – ohne Partei-, Klub- oder gar Geldgeberzwang („wer das
Geld hat, macht die Regel“) und damit Beschneidung dieses Grundrechts.
● Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, wie wir sie in unserem Bürgerparteistatut einzigartig in
Österreich verankert haben (siehe auch: http://www.gurgiserteam.at/standpunkte/).
Mit dieser Serie TIROL 2013 eröffnen wir für unsere aktiven Mitglieder und BürgerpolitikerInnen sowie
auf Wunsch auch Gästen die Möglichkeit, „brennende Landesprobleme“ aufzuarbeiten und auf
dieser Seite in Eigenverantwortung und ohne Zensur in unregelmäßigen Abständen zu publizieren. Mit
der einzigen Einschränkung:
Wir verzichten auf Vernaderungen, Anpatzereien und die längst unsympathische und in Wahrheit
verlogene Parteipolitik. Wir stehen für – BÜRGERPOLITIK IST SACHPOLITIK auf dem Boden der
Grundrechte der Menschenrechtskonvention.
Sie/ihr seid eingeladen, diese neue Möglichkeit zu nutzen, in der Sache selbst gnadenlos die Fakten
aufzuarbeiten und nach Möglichkeit auch Lösungen anzubieten, die uns in Tirol weiterhelfen. Einem
Land, welches seit Jahrzehnten in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen Nord und Süd steht:
„Es nützt der beste Arbeitsplatz nichts, wenn der Lebensraum versaut ist und es nützt der
beste Schutz des Lebensraumes nichts, wenn die Familien keine Arbeit und kein Einkommen
haben“ – in dieses Spannungsfeld sind wir geboren, damit müssen wir leben und es ist unser
ureigenstes Recht und unsere Verpflichtung, selbst aktiv zu gestalten.
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