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Ein hinsichtlich Mitgliedschaft, Aktionen und Organisation von der DiEM25-Bewegung 
unabhängiger Wahl-Arm von DiEM25, der aber seinem Manifest verpflichtet ist und als 
europäischer Arm bezeichnet wird

Dieser Vorschlag zielt darauf ab, einer politischen Partei die nötige Handlungsfreiheit 
einzuräumen, um die traditionelle Parteidemokratie und das nationale Denken zu 
überwinden und Transparenz sowie persönliche politische Verantwortung in allen 
gemeinsamen Angelegenheiten der europäischen Bürger zu erreichen. Die 
Hauptelemente des europäischen Arms sind Mitglieder, die unabhängig von der 
Mitgliedschaft in der DiEM25-Bewegung sind; lokale selbstverwaltete Ablegergruppen, die 
zwei Sprecher wählen und zur Versammlung des regionalen Arms entsenden – eine Frau 
und einen Mann; regionale selbstverwaltete Ablegergruppen, die jedes Jahr zwei Sprecher 
wählen und zur Versammlung des europäischen Arms entsenden – eine Frau und einen 
Mann; die Versammlung des europäischen Arms selbst; Online-Publikation aller 
Angelegenheiten, die in den lokalen, regionalen und europäischen Versammlungen 
behandelt werden. Im Rahmen ihrer operativen Freiheit und Verantwortung können die 
Versammlungen lokale und regionale Ableger und Koalitionen bilden, die bei Wahlen und in 
allen möglichen politischen Kammern handlungsfähig sind.

Die zur Abstimmung stehende Frage lautet: Möchten Sie eine DiEM25-Wahlpartei wie oben 
beschrieben haben?

Erläuterung: Aufgrund von Unterschieden zwischen Umwelt und Gesetzen in politischen 
Gremien und in der Öffentlichkeit müssen die Parteiversammlungen gemäß der rechtlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen handeln, denen sie unterliegen. Die Bewegung 
und ihre Mitglieder können frei denken, entscheiden und müssen sich nur vor ihrem 
Gewissen verantworten. Sie sind nicht durch Wahlarithmetik dazu gezwungen, immer mehr 
Stimmen zu sammeln.

Es gibt also eigentlich zwei Arme – die Partei und die Bewegung – die in ihren jeweiligen 
Bereichen unabhängig agieren, aber – so hoffe ich – im Geiste des DiEM25-Manifests. 
Diese Organisation ist vielleicht effektiver und lässt größere Fortschritte zu, als wenn die 
Mitglieder der Bewegung durch taktische Anforderungen an Parteimitglieder bei der 
Stimmabgabe gebunden sind und umgekehrt die Parteimitglieder auf Ziele der Bewegung 
verpflichtet sind, die weit in der Zukunft liegen.

Diese Strategie der „zwei Wege, ein Ziel“ kann die Verantwortung aller Menschen stärken, 
die am europäischen Reifeprozess beteiligt sind. Die Vorgehensweise und Verantwortung 
von Sprechern muss im Detail festgelegt werden. Ihre Aufgabe ist es, mit der Öffentlichkeit 
und der Versammlung zu kommunizieren, zu der sie geschickt werden.

Theoretische Grundlagen finden sich in 
https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, praktische Anwendungen bei
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm. Es ist wichtig für ein transparentes und 
kongruentes Handeln der Gesellschaft, eine Frau und einen Mann zu haben, die jede Frage 
verantwortungsbewusst und schnell beantworten können. Mein dsc ist begrenzt durch 
Mitglieder und Zeit zum Diskutieren. Zu diesem Zeitpunkt können wir dem KK noch keinen 
ausgewogenen und komprimierten Vorschlag unterbreiten.
Deshalb habe ich unsere Mitglieder darauf hingewiesen, dass ich diesen Vorschlag 
unterbreiten werde.


