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Die da oben machen, wa� �ie wollen? Stimmt!
Bring mit un� Deinen Wun�ch in den Rat!
Die Men�chen in Dortmund lieben ihre Stadt. Da� heißt aber nicht, da�� e� 
nicht Viele� zu verbe��ern gibt. Wer könnte da� be��er wi��en, al� die 
Men�chen, die hier �ind? Ja, Du bi�t gemeint!

Schenk un� bittee ein paar Minuten Deiner Zeit und wir bringen Deinen 
Wun�ch zur Ab�timmung und bei Erfolg in un�er Wahlprogramm.

Hier erklären wir, wie da� geht.

Schreib Deinen Wun�ch auf!

E� gibt nur eine Bedingung: Wün�che dürfen nicht gegen 
un�ere Grundwerte ver�toßen. 

Da� �ind Demokratie, Gerechtigkeit, Weltoffeenheit, 
Zukunfts�orientierung und Frieden.
Stimme über Wün�che ab!

Sag un� mit Schulnoten, wie Dir die ge�ammelten Wün�che 
gefallen.

Komm zur Planung�zelle!

Wün�che, die den Men�chen wichtig �ind, werden von Euch 
in einer Planung�zelle an einem Abend au�gearbeitet. Wa� 
da� i�t, erklärt Wikipedia 
(de.wikipedia.org/wiki/Planung�zelle)

Wähl Deinen Wun�ch!

Da� Ergebni� der Planung�zelle kommt in un�er 
Wahlprogramm. Wieder gibt e� die Bedingung mit den 
Grundwerten. Wenn da� Ergebni� nicht dagegen ver�tößt, 
kann�t du e� bald wählen.



Wer �ind wir?
„Ba�i�demokratie jetzt“ i�t au� der Zu�ammenarbeit von 
ba�i�demokrati�chen Parteien ent�tanden. Wir zeigen da�, wa� die großen 
Parteien nicht können: Echte Zu�ammenarbeit.

Dabei mu�� �ich keine Partei beugen oder aufgeben. Wir haben 
Gemein�amkeiten, aber auch Unter�chiede. Da� macht un� �tark.

Wa� wollen wir?
Die Politiker*innen haben �ich von den Men�chen entfernt. Da� Ergebni� i�t,
da�� die Men�chen un�ere Demokratie aufgeben.

Wir wollen den Men�chen die Stimme zurück geben. Aber nicht durch 
direkte Ab�timmungen. Denn am „Brexit“ �ieht man, wie gefährlich da� i�t.

Daher bringen wir Men�chen in Planung�zellen zu�ammen, damit �ie �ich 
gemein�am Gedanken über Lö�ungen machen.

Wie geht da�?
In mehreren Stufen bringen wir die Ideen, die den Men�chen wichtig �ind, in
eine Planung�zelle und in un�er Wahlprogramm.

Dadurch wird da� umge�etzt, wa� den Men�chen wirklich wichtig i�t und 
nicht „Leuchtteurmprojekte“, mit denen die Politiker*innen �ich Ruhm 
erhoffeen.

Kann ich mitmachen?
Natürlich! La�� un� Deinen Wun�ch da, �timme über Wün�che ab und komm
zu einer Planung�zelle.

Kann ich noch mehr mitmachen?
Sehr gerne! Wir treffeen un� jeden Donner�tag um 19 Uhr im Taranta Babu, 
Humboldt�tr. 44, 441137 Dortmund. Kontakt: dortmund1d�c@de.diem25.org

Basisdemokratie jetzt in Dortmund
DemokratieGerechtigkeitWeltoffeenheitZukunfts�orientierungFrieden


