
Souverä nitä t fu r Deutschländ 
Die Kernelemente des Prenzlauer Verfassungsentwurfs (Entwurf der Basisdemokratischen 
Bewegung) 

Sys tembedingte  Sta bil i tät  durch  
4 G runds teine,  die  uns ere k ünftige Verfa ssung haben muss!  

1.  Da s Mo del l  ech ter  B a si s demo kr a ti e  
Ni cht  nur  e i n  w e ni g  me hr  Mi tb est immu ng ,  son d er n ec hte  
Sel bstb est imm un g  d ur ch  das  Vol k .  Kl ar e  Re g eln  f ür  Abg eor dn et e  
un d Lo bb y is te n  zu m Woh l e  d er  Al lg em ei nhe it .   

2. Freigeld 
Wir brauchen Fließendes Geld unter dem Verbot von Zins und Zinseszins , 
damit die Wirtschaft wieder florieren kann und der Wohlstand 
zurückkehrt.  

3. Medien 
Freie systemunabhängige Medien durch besondere Regeln für 
Medienbetriebe, so dass Journalisten wieder frei berichten können. 

4. Direkte Demokratie und Abschaffung des Parteiensystems 
Gemeinde statt Partei! Gemeinden einen - Parteien spalten das Volk bis hin 
zu tiefen Gräben der Feindschaft; sie hebeln die Demokratie aus, 
verhindern oder erschweren demokratische Prozesse durch 
Vetternwirtschaft und Korruption und schaden somit auch der Wirtschaft. 
Parteien statt Bürger bestimmen, sie haben sich den Staat faktisch 
angeeignet. Das muss und wird sich ändern! 

 

Dies sind die Kernelemente, die jede Verfassung beinhalten muss, um 
systembedingte Stabilität in Wirtschaft und Politik sowie Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit garantieren zu können! 

Weitere Informationen unter: 

 

            Basisdemokratische Bewegung 
  .   

Webseite: www.basisdemokratische-bewegung.de 
Telegram: https://t.me/basisdemokatische_bewegung 

http://www.basisdemokratische-bewegung.de/
https://t.me/basisdemokatische_bewegung
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