
BB 

Basisdemokratische Bewegung 

 

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde der Freiheit und Gerechtigkeit, 

es wird mit jedem Jahr immer deutlicher, wie feindlich unsere Regierungen uns gegenüber 

eigentlich gesinnt sind. Wir protestieren daher hier und heute nicht nur gegen das politische 

System, nicht nur gegen die Einschränkungen wegen einer Corona-Pandemie, die weit mehr 

politische Intrigen und Hintergedanken vermuten lässt als die fadenscheinige Fürsorge fürs Volk.  

Wir demonstrieren auch für die längst notwendige Änderung des ganzen Systems in eine echte und 

funktionierende Demokratie, die wirklich vom Volk ausgeht! 

 

Wir fordern ... 

• Die Abstellung aller Maßnahmen dieser fingierten Corona-Pandemie 

• Die Wiederherstellung der uns durch Entmündigung und Missachtung des Grundgesetzes 

genommenen Rechte und Freiheiten 

• Rücktritt Merkels und der gesamten Regierung 

 

Wir stehen für ... 

• Einführung echter demokratischer Verhältnisse, bei denen wichtige Entscheidungen 

vom Volk und nicht von Politikern getroffen werden; 

Umwandlung der Repräsentativen Demokratie, in der mitunter eine Merkel allein oder einige 

wenige Politiker über das Wohl und Werden aller Bürger entscheiden, in eine Basisdemokratie, in 

der alle Bürger, ähnlich dem Schweizer Vorbild, selber über ihr Leben entscheiden und wo in den 

Gemeinden über alle wichtigen Dinge gemeinsam demokratisch beschlossen und verabschiedet 

wird; 

• Die Wiedereinführung der D-Mark in Form eines Freigeldes 

(fließendes Geld oder Vollgeld); 

• Eine Deutsche Staatsbank in Deutscher Staatshand; 

• Abschaffung des Zinssystems, das all die Krisen dieses und des letzten Jahrhunderts erst 

produziert hat; 

• Austritt aus dem Euro, der Nato und der EU; 

• Einführung einer echten und wirksamen Verfassung für Deutschland nach dem Vorbild 

des Prenzlauer Models (s. Website der BB), die allein durch das Deutsche Volk durch 

Abstimmung verabschiedet wird! 

 
Weitere Details findet Ihr unter: 
www.basisdemokratische-bewegung.de 
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