DIE BASIS: ein Gespräch zum
Thema
innerparteiliche
Demokratie

Am

09.05.

fand

in

Wuppertal

ein

Gespräch

zum

Thema

innerparteiliche Demokratie statt. Wie arbeiten Parteien mit
ihrer Basis zusammen, wie findet die Willensbildung statt, wie
werden Mandate vergeben und warum wundert man sich am Ende,
dass Entscheidungen der Mitgliederebene letztlich kaum
Einfluss auf das haben, was dann für alle sicht- und erlebbar
wird.
Im Gespräch versuchen Dr. Andreas Baum (Co-Bundesvorsitzender
der BASIS) und Dr. Martin Heipertz (ex-CDU und neues
Parteimitglied) dieser Frage nachzugehen.

Von Wald-Burger8 hat
das Foto hochgeladen
–
Frank
Somogyi
(Fotograf), CC BY-SA

4.0,
https://commons.wiki
media.org/w/index.ph
p?curid=102634407
Dr. Martin Heipertz (HIER), ein ausgewiesener Experte für den
Euro und leidenschaftlicher Europäer, war 25 Jahre Mitglied in
der CDU, war Büroleiter von Schäuble und im Stab von JeanClaude Junker, der sogar ein Vorwort für sein Buch verfasste.
Nach einem persönlichen Statement auf der Demo gegen die
Coronamaßnahmen in Kassel kam er dem angestrebten
Parteiausschlussverfahren durch Austritt zuvor.
Hier begründet er erstmalig und ungeschnitten warum ihm diese
dort gemachte Aussage so wichtig war und ist.
Weiterhin wird Fragen nachgegangen, die eigentlich jeder hat:
Wer macht in einer Partei Politik, wenn nicht die
Parteibasis?
Beispiel Merz als Vorsitzender – oder warum machen
Funktionäre abseits ihrer Basis eine eigene Politik?
Wer legt den Spitzenkandidaten fest?
Meinungsfreiheit in der Partei – oder doch nicht?
Parteibuch und Karriere – wie die Demokratie versumpft!
Begrenzung der Amtszeit als Alternative zur
Realitätsferne?
Reduzierung von Mandaten als Mittel zur direkteren und
lebendigen Demokratie?
Haftung von Politikern?
Als neue Partei, die erstmals bei den Landtagswahlen in BW in
Erscheinung trat und auf Anhieb einen Prozent erringen konnte,
wächst dieBASIS rasant und hat zur Zeit 17.000 Mitglieder
sowie ca. 3.000 offene Mitgliedsanträge.
Bis zur Bundestagswahl hofft man die 100.000 Mitgliedergrenze
zu überschreiten. DIE BASIS ist in allen Bundesländern

vertreten und gründet überall neue Ortsvereine. Also auch bald
in Ihrer Nähe?

Zum vollem Interview HIER.

