Liebe Welt!
Wir sind eine neue Partei,
gegründet im Juli 2019,
von engagierten Mitgliedern vielfältigster Kleinparteien.
Wir wurden in Thüringen zur Landtagswahl als Partei anerkannt,
haben aber nicht genügend Unterschriften gesammelt, um anzutreten.
Danke für die Unterstützung von allen Seiten,
besonders durch die Partei Demokratie Direkt

Nur noch 2 Parteien!
Das Projekt befndet sich noch in der Beta-Phase bis sich genügend Parteien
verbindlich für die Bundestagwahl 2021 angeschlossen haben. Wir testen unser
Konzept bis dahin bei Landtags- und Kommunalwahlen.
Bist du Mitglied einer der eingeladenen Parteien? (Liste der Einzuladenden) Dann
melde dich und mach deine Mitglieder auf das Kleinparteienbündnis aufmerksam!

Wir suchen jetzt in Kandidierende für die Hamburgwahl 2020
Kandidierende müssen parteilos und in Hamburg wahlberechtigt sein,
sich in der sozialen Bewegung bewährt haben, es gewohnt sein, eine Person des
Öffentlichen Lebens zu sein (und daran nicht verrückt worden sein), für
Basisdemokratie brennen (das heißt, auch Entscheidungen mitzutragen, die dem
eigenen Gewissen zuwiderlaufen) und ohne Aussicht auf Erfolg für ein fragiles
Experiment auf einen Sitz in der Bürgerschaft kandidieren.
Meldet euch mit Vorschlägen und Vorstellungen bei
Basisdemokratie.jetzt [ÄTT] tutanota.de
Wir freuen uns über Vorschläge bis Ende September!

Programm
der Partei Basisdemokratie Jetzt
verabschiedet am 14.07.2019 in Dortmund

Audio-Version hier
[sorry no english yet]

Unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig und die Menschen haben sehr
unterschiedliche Ansichten, Vorlieben und Ziele. Diese Vielfalt muss sich auch in
den Parlamenten fnden und dies auf allen Ebenen vom Kommunalparlament bis
hoch zum europäischen Parlament.
Leider teilen die großen Parteien diese Meinung nicht. Es gibt hohe Hürden für
kleine Parteien, die immer weiter verschärft werden. Erst kürzlich wurde eine
Prozenthürde für das europäische Parlament beschlossen.
Unser Ziel ist es, gegen diese Beschränkungen zu kämpfen. Die Partei vereinigt
kleine Parteien, die von ihren Grundwerten her basisdemokratisch, solidarisch,
inklusiv, weltoffen, gerecht, zukunftsorientiert und friedliebend sind, um vereint
für das Ziel der demokratischen Vielfalt zu kämpfen. Dabei geht jede Partei ihren
eigenen Weg, um diese Ziele zu erreichen.

Ein neuer Marsch durch die Institutionen kann nicht die Antwort auf das vorerste
Scheitern der sozialen Bewegungen sein. Wir weigern uns zwar, unsere Funktion
als Partei zu erfüllen aber wir stellen hiermit deutlich die Machtfrage! Wir wollen
eine ernste Bedrohung für den Militärisch-Industriellen Komplex darstellen und
die Systemfrage wieder auf die Tagesordnung setzen.
Wir haben im Prozess für dieses Bündnis der Gründung einer neuen Partei eine
ganze Konferenz mit der Frage verbracht, wie wir miteinander reden und in
Verhältnis treten wollen.
Es ist viel Gewalt in Sprache versteckt. Es geht nicht darum immer nett und
freundlich zu sein und Gefühle wie Hass und Müdigkeit einer scheinbar
allgegenwärtigen, vorgetäuschten Zuversichtlichkeit und Erfolgssucht
unterzuordnen.
Wir sind müde der Splitter-Kämpfe und ideologischen Gräben. Unser Überleben als
Minderheiten und Nischen-Existenzen hängt zur Zeit von einem breiten Bündnis
für ein demokratisches Upgrade, einen basisdemokratischen Neustart ohne
Leitung ab.
Die Gruppen und Individuen, die sich dieser Allianz, diesem Bündnis, dieser
Koalition, dieser Vereinigung der sich separierenden, angeschlossen haben, haben
nun keine Zeit, sich eine Identität zu basteln und Gemeinsamkeiten zu suchen!
Wir wollen, dass unsere Themen und Konzepte eine kritische Masse erreichen, die
in Krisenzeiten tiefgreifende Veränderungen herbeiführt.
Bündnisarbeit ist sehr mühselig. Man hat immer mit Leuten zu tun, die
grundlegend anderer Meinung sind. Gleichzeitig ist die Welt, die wir wünschen
schon in dem Modell unserer respektvollen Zusammenkünfte und der
horizontalen Struktur unserer Organisationen enthalten.
Aber die Struktur einer Partei erfordert die reinste Vereinsmeierei.
Ohne Achtsamkeit werden wir zu Mitteln unserer Mittel!
Mit unserer Teilnahme haben wir den Regeln nicht zugestimmt! Im Kapitalismus,
der alle Bereiche des Lebens der Marktförmigkeit unterworfen hat, haben auch
unsere Ideen selbst die Form einer Ware angenommen.
Wir machen Zusammenarbeit - statt Konkurrenz - zur treibenden Kraft des
Fortschritts!
Wir kommen aus der BGE-Bewegung, der Tierbefreiungsbewegung, der
Menschenrechts- und Bürgerrechts-Bewegungen, der EU- und UNReformbewegungen, der Berliner Hausbesetzerinnen-Szene, der feministischen
Bewegungen der 2. und 3. Wellen, der queeren Gemeinschaft, der LGBTI-, der
Behinderten und Psychiatrie-Erfahrenen-, der Mieterinnen-, Anti-Gentrifzierungs-,
Obdachlosen-, Drogen-Nutzerinnen, radikale bildende Künsterlerinnen,
Arbeiterinnen-, Arbeitslosen-, Arbeitsverweigerinnen und GefüchtetenBewegungen, der Basisdemokratie-, Anarchie-, liberalen, sozialistischen,
sozialliberalen, sozialdemokratischen, der bürgerlichen, spirituellen, moderatkonservativen, humanistischen, pazifstischen und nicht zuletzt der Arten- Naturund Klimaschutz-Bewegungen. Wir sind Reformerinnen und Revolutionärinnen,

die trotz unglaublicher Enttäuschungen den Glauben nicht verloren haben.
Wir wollen nicht ins Zentrum der Macht, sondern die herrschende Ordnung von
den Rändern her, von den Schwachen und Ausgegrenzten her auffressen und die
deutsche Normalität durch eine radikale Vielfalt ersetzen.
Vielfalt geht nicht von abgeschlossenen Einheiten von Menschengruppen aus.
Wir müssen alle unsere Gruppenzugehörigkeiten als Instrumente der
gegenseitigen Ausbeutung und Konkurrenzkämpfe betrachten. Wir machen keine
Identitätspolitik für ein bestimmtes Klientel!

Wählerinnen haben oft die Befürchtung, sie würden aufgrund der Prozenthürde
ihre Stimme verschenken, wenn sie keine der großen Parteien wählen. Dabei
verschenken sie viele Möglichkeiten und die Vielfalt leidet. Das Ergebnis können
wir aktuell sehen: Es gibt kaum Veränderungen, Ziel ist die nächste Wahl und die
großen Parteien übertreffen sich in unrealistischen Versprechungen. Und
tatsächlich haben die großen Parteien dafür gesorgt, dass Stimmen für kleine
Parteien immer weniger zählen.
Wir sind keine Sammelbewegung. Jede Partei bleibt eigenständig und vertritt die
Grundwerte auf ihre Art. Es gibt viele gute Ansätze, um die aktuellen und
zukünftigen Probleme zu lösen. Das betrifft Inhalte wie Bedingungsloses
Grundeinkommen, Mieten und Tierschutz. Aber auch die Art und Weise wie
Demokratie verbessert werden kann. Diese Vielfalt wollen wir nicht einsammeln,
sondern fördern. Jede Idee soll die Gelegenheit haben, sich zur Wahl zu stellen
und den Menschen die Vorteile ihrer Umsetzung zu erklären.
Letztendlich wollen wir es den Menschen selbst überlassen, welche der Ideen sie
gut fnden und umsetzen wollen. Die großen Parteien haben dieses Ziel längst aus
den Augen verloren und es bleibt bei Lippenbekenntnissen. Nur mit Empörung
und Hetze können sich Gruppen im Moment ausreichend Gehör verschaffen. Das
wollen wir ändern.
VIVE LA DIFFERÉNCE!!!
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Die Sichtweisen eines großen Teils der Menschen sind immer noch nicht im Parlament
vertreten!

(Die Beispiele sind nur zur Veranschaulichung. Unser Fokus liegt ausschließlich auf
den Kleinparteien!)

Haftungsausschluss:
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7
Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis
10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpfichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpfichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfuss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der
Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit
die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet.
Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspficht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung
und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google“). Google Analytics
verwendet sog. “Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine

entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Google AdSense
Diese Website benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA (“Google“). Google
Adsense verwendet sog. “Cookies“ (Textdateien), die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google Adsense verwendet auch sog. “Web
Beacons“ (kleine unsichtbare Grafken) zur Sammlung von Informationen. Durch die Verwendung des Web
Beacons können einfache Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und gesammelt
werden. Die durch den Cookie und/oder Web Beacon erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website im Hinblick auf die
Anzeigen auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten und Anzeigen für die Websitebetreiber
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Das
Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, indem
Sie in Ihren Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren“ wählen (Im MS Internet-Explorer unter “Extras
> Internetoptionen > Datenschutz > Einstellung“; im Firefox unter “Extras > Einstellungen > Datenschutz >
Cookies“); wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

