
Antrag auf Änderung der Satzung des Kreisverbandes Augsburg der Basisdemokratischen Partei Deutschland auf der 
Hauptversammlung am 28.11.2021:

Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen

Antrag 1: §11/5/1a) Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen:
Ich bin der Meinung wir sollten unseren Anspruch anders als andere Parteien zu sein nicht aufgeben. Auch wenn künftig Mandate als Frucht unserer gemeinsamen
Arbeit zu erwarten sind, sollten wir alles dransetzen den Wählerwillen bei Parteiwechsel während einer Legislatur zu respektieren.  Lieber später  Mandate durch
politische Arbeit erreichen, als zu früh durch Übertritte, welche für die öffentliche Wahrnehmung sich durchaus als toxisch herausstellen können.

Nominierung parteiloser Direktkandidaten für Bundestags- und Landtagswahlen durch den Kreisverband Augsburg
Wenn dieBasis sich dafür entscheidet als Direktkandidaten für die Land- und Bundestagswahl (keine Kandidaten aus den eigenen Reihen mit wenig Erfolgsaussichten
zu nominieren) per Ausschreibung künftig ausschließlich parteifreie Bewerber aus der Mitte der Zivilgesellschaft  zu suchen, kann dies für die Erschließung neuer
Wählerschichten  für  die  Zweitstimmen  sorgen,  die  wir  mit  eigenen  Direktkandidaten  niemals  erreichen  könnten.  Die  Auswahl  dieser  Bewerber  sollte  durch  die
Hauptversammlung des Kreisverbandes erfolgen. Wir können auf diese Weise eine Art Wahl-Bündnis mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen und kleinen Parteien
anstreben, die ausreichend gemeinsame Schnittmengen an Gemeinsamkeiten mit uns haben. 



An den §10 Abs.(5) 1a) Bundestags-, Landtags- und Bezirkswahlen soll angefügt werden:

Übertritt von Mandatsträgern anderer Parteien in die Partei dieBasis
Tritt ein Mandatsträger einer anderen Partei in die Partei DieBasis ein, kann dieses Mandat in der laufenden Legislatur nur als parteiloser fortgesetzt werden, oder auf 
die Ausübung des Mandats ganz verzichtet werden. Die Ausübung des Mandats für dieBasis entspräche nicht dem Wählerwillen und steht im Widerspruch zu unseren 
Transparenzgrundsätzen.
Übertritt von Mandatsträgern der Partei dieBasis zu einer anderen Partei
Ein Mandatsträger von DieBasis gibt das Mandat im Falle eines Aus- oder Übertritts in eine andere Partei mit dem Tag des Parteiaustritts durch Mandatsverzicht an 
die Partei DieBasis zurück.
Nominierung parteiloser Direktkandidaten für Bundestags- und Landtagswahlen durch den Kreisverband Augsburg
DieBasis Augsburg behält sich Ausschreibung und Nominierung von parteilosen Bewerbern für Direktmandate bei Bundestags- und Landtagswahlen vor. Nur parteilose
Bewerber aus der breiten Mitte der Zivilgesellschaft können an diesem Bewerbungs-verfahren teilnehmen; die Entscheidung über den geeignetsten der möglichen 
Bewerber obliegt der KV-Hauptversammlung.

Franz Weber, 23.10.2021

                                                                                                                                                                                                        


