DRESDEN: DEMOKRATIEEXPERIMENT 2017
KONZEPTPAPIER
(STAND 08.02.2017)
Wer?
Der UnPartei e.V. strebt ein lebendiges Demokratieexperiment in Deutschland an. Die
Versammlungen sollen möglichst eigenständige Projekte werden, welche auch langfristig die
Unterstützung des UnPartei e.V. erhalten. Mögliche Kooperationspartner sind der Tafel e.V., die
Heilsarmee für die solidarische Volksküche und andere.
Was?
Im Quartalsrhythmus werden mindestens 4 freie Volksversammlungen abgehalten. Dabei üben die
UnParteiischen mit den Menschen die Direktdemokratie, unterstützen Initiativen zur
Volksgesetzgebung und organisieren ein Kandidatenforum für freie Direktkandidaten für den
Bundestag. Weitere Themen werden durch die Menschen selbst aufgebracht.
Wie?
Stimmberechtigte:
Alle Menschen die in der jeweiligen Kommune ihren Hauptwohnsitz haben (inkl. EU- und andere
Ausländer). Abstimmungsfähig sind für Regionalfragen Menschen die das sechzehnte Lebensjahr
erreicht haben und bei Fragen auf Bundesebene, Menschen die das achzehnte Lebensjahr vollendet
haben.
Ablauf:
1. Werbephase: Zeit in der die Volksversammlung (VV) über alle zur Verfügung stehenden
Medien beworben wird. Flyer enthalten Hinweis darauf, dass die VV per Film protokolliert
und veröffentlicht wird.
2. Versammlungstag:
a) Anmeldezeit: Zeit in der die BürgerInnen sich vor Ort für anstehende Abstimmungen und
Redebeiträge anmelden und informieren können (ca. 2h vor Veranstaltungsbeginn). In
dieser Zeit werden die Abstimmungskarten ausgegeben und die angemeldeten
Redebeiträge geordnet.
b) Eröffnung: Während der Eröffnung werden die Grundidee und die Ziele der aktuellen
Versammlung erläutert. Hier werden auch die "Spielregeln" und die
Versammlungshandzeichen vorgestellt und es wird daran erinnert, dass die Versammlung
auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet. Im Anschluss werden nach einem kurzen
Vorwort jeweils die Deutsche und die Europäische Hymne (ist nicht die EU-Hymne!)
ohne Text abgespielt. (ca. 20 min)
c) Geplanter Veranstaltungsteil: Z.B. Die Vorstellung der Idee um die UnParteiischen
Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Weiterhin angemeldete Redebeiträge
finden hier ebenfalls ihren Platz. Im Anschluss an die einzelnen Redebeiträge gibt es
eine begrenzte und moderierte Fragezeit zum jeweiligen Redebeitrag. (ca. 1 - 2h)
d) Pause: Die Pause wird für ein gemeinsames Mahl genutzt, für das eine solidarische
Volksküche (auch Menschen ohne Geld sollen satt werden können) zur Verfügung steht.
Eine Zusammenarbeit mit der Tafel und der Heilsarmee ist zu erfragen. (ca. 1h)
e) Offener Veranstaltungsteil: Hier wird allen Menschen die freie Rede ermöglicht. Die
Redezeit ist auf 5 min begrenzt und auf 7 min geduldet (die Erweiterung der Redezeit
wird per Mehrheitsentscheid der Versammlungsteilnehmer entschieden). Direkte
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Einwände und Nachfragen aus der Versammlung sind nicht vorgesehen. Die Reihenfolge
der angemeldeten RednerInnen wird unbedingt eingehalten. Die abgelaufene Redezeit
und der volle Name des Redners werden auf einem ausreichend großen Bildschirm
angezeigt. Bei Anmeldung zur Rede muss ein Ausweisdokument mit Lichtbild
vorgezeigt werden. (ca. 1h)
f) Veranstaltungschluss: Ende der offiziellen Veranstaltung. Es wird zum Abschluss noch
einmal auf anstehende Termine hingewiesen (auch Ausblick auf die Ziele der folgenden
VV) und um Spenden gebeten. Weiterhin wird darum gebeten die Idee in den eigenen
Kreisen bekannt zu machen und es wird auf die Newsletter der Dresdner
Volksversammlung und des UnPartei e.V. hingewiesen (Eintragung vor Ort möglich).
3. Nachbearbeitung: Es wird ein Resümee der Veranstaltung als Newsletter mit einer
Zusammenfassung sowie dem Protokoll erstellt und über die E-Mailliste verteilt. In dem
Newsletter sollte auch ein Ausblick auf die nächste VV gegeben werden. Der Newsletter
könnte auch als Grundlage für Pressematerialien dienen (die Newsletter werden
chronologisch auf der Webseite zum Download zur Verfügung gestellt und jeweils an
unseren Presseverteiler verschickt). Auch die Videomitschnitte werden online zur Verfügung
gestellt.
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