02 Wie wir es erreichen
Basis dafür ist das Verfahren der
systemischen Konsensierung von
Erich Visotschnig und Siegfried
Schrotta, welches wir schon jetzt für
Entscheidungen auf unserer WebPlattform einsetzen.
Diese Web-Plattform der Initiative
bietet Möglichkeiten zur Vorstellung
der Bewerber, zur Vernetzung
online und vor Ort in
Bürgerkomitees und gibt
Anleitungen und Hilfestellungen
auf dem Weg zur Bundestagswahl.
Darüber hinaus fordern wir jede
Bürgerin und jeden Bürger zur
konstruktiven Mitarbeit auf.
Demokratie ist kein
Zuschauersport, sondern muss
geübt und praktiziert werden.
Als Minimalziel wollen wir
mindestens eine
Bürgerkandidatin (oder kandidat) in den Bundestag 2017
wählen lassen. Damit könnten wir
die Vorteile des Modells direkt
demonstrieren. Ausserdem würden
wir Geschichte schreiben, den leider
hat es seit 1950 niemand als
unabhängige Kandidatin in den
Bundestag geschafft.
Wir brauchen Ihre Mithilfe!

»Weltmacht
mit 3 Buchstaben
WIR!
Mit Ihrer
Erststimme«

Demokratie 1.2
Ein Update für
Deutschland 2017
Eine Initiative nach
einer Idee von
Marianne Grimmenstein

»Unzufrieden
mit der Politik?
Mischen Sie
sich ein!«
http://buergerkandidaten.de
Twitter: @buergerkandi
Facebook: Bürgerkandidaten

für Gemeinwohl und
Volksentscheid

Marianne Grimmenstein-Balas
Konzept & Koordination

Wir wollen direkte Mitwirkung in
grundgesetzfreundlicher Weise in
Deutschland etablieren. Dazu stellen
wir jeweils eine gemeinsame, von
den etablierten Parteien
unabhängige Bürgerkandidatin
(oder -kandidat) in jedem der 299
deutschen Wahlkreise auf.

04 Unser Team

01 Was wir wollen

Die Bürgerkandidatinnen sind völlig
unabhängig von Parteien und
richten ihre politischen
Entscheidungen alleine an den
Interessen der Bürgerinnen und
Bürger ihres Wahlkreises aus. Sie
können dazu freiwillige
Selbsterklärungen abgeben und auf
diese Weise die Grundlagen ihrer
Arbeit festlegen.
Sie informieren und erklären ihre
parlamentarische Arbeit und halten
Wahlkreisabstimmungen ab,
sowohl in persönlichen
Informationsveranstaltungen, wie
auch im Internet.

03 Wie sie uns helfen
können
Das wichtigste für uns ist, dass sie
informiert bleiben und dass sie
ihre Mitmenschen informieren.
Auf diese Weise können wir vor der
Bundestagswahl viele Menschen von
unserem Konzept überzeugen.
Registrieren Sie sich für unseren
Newsletter unter

Marianne Grimmenstein-Balas ist eine
pensionierte Musiklehrerin aus
Lüdenscheid, die sich der Verteidigung
der Demokratie verschrieben hat.
Nachdem sie die grösste
Verfassungsbeschwerde der
Bundesrepublik Deutschland ans
Bundesverfassungsgericht gebracht hat,
will sie die Politik reformieren.
Magnus Rembold
Konzept & Internet-Logistik
Magnus Rembold ist Demokratie-Fan,
freiberuflicher Software-Entwickler und
Dozent, der sich der Weiterentwicklung
der Demokratie verschrieben hat.
Er will BürgerInnen zu mehr
Beteiligung und Mitwirkung aktivieren
und setzt auf die Kraft des Dialog, der
Kommunikation im Netz und der
Toleranz. Und auf die Kinder.

http://buergerkandidaten.de/
als_buerger_mitwirken
Kontaktieren Sie in Ihrem
Wahlkreis Ihr Bürgerkomittee oder
stellen Sie sich selbst als
Ansprechperson zur Verfügung
unter:
http://buergerkandidaten.de/bks
Wenn Sie es leisten können,
unterstützen Sie uns mit einer
Spende. Wir leisten bisher alle
Arbeit ehrenamtlich, aber für
Werbemittel oder eine
professionellere Betreuung
brauchen wir in Zukunft finanzielle
Mittel:
http://buergerkandidaten.de/
spenden_sie_uns

