
Sehr geehrte

jetzt ist es raus, die Katze ist aus dem Sack: Nichts, kein Wort vom bundesweiten Volksentscheid steht im Koalitionsvertrag. Gescheitert an dem „Nein“ von Angela Merkel. Seehofer und Gabriel konnten sich nicht durchsetzen. Damit wird die direkte Demokratie auf Bundesebene wieder auf die lange Bank geschoben. Und Merkel sortiert sich selbst auf die Seite der ewig Gestrigen. Gute Nacht, Deutschland!

Es geht auch anders: Guten Morgen an alle, die dranbleiben wollen. Jetzt erst recht. Wir werden dafür sorgen, dass der bundesweite Volksentscheid auf der langen Bank der CDU nicht zum Erliegen kommt. Wir sind viele. Das haben die Aktionen zu den Koalitionsverhandlungen gezeigt, die von mehreren hundert Menschen mit einer Spende unterstützt wurden. Vielen Dank! Damit konnten wir uns so weit wie noch nie in den politischen Raum vorarbeiten. Jetzt ist deutlich, dass es auf Bundesebene nur noch an der CDU liegt, wenn uns Bürgerrechte verweigert werden. Hier werden und müssen wir anknüpfen!

Mehr Demokratie hat etwas mehr als 7.000 Mitglieder und Förderer. Wir sind viele, aber wir sind auch viel zu wenige. Jetzt gilt es, unsere Basis zu vergrößern. Je mehr Mitglieder wir sind, umso größer ist unsere politische Kraft. Mit einem Satz: Bitte, werden Sie Mitglied bei Mehr Demokratie!
https://www.mehr-demokratie.de/mitglied-werden.html

Seien Sie dabei, wenn wir weiterkämpfen für eine faire direkte Demokratie in den Ländern und Gemeinden – und wenn wir mit langem Atem eintreten für den bundesweiten Volksentscheid. Thilo Bode, der frühere Greenpeace-Chef und Foodwatch-Gründer, hat über Mehr Demokratie einmal gesagt, wir seien „die Mutter der Nichtregierungsorganisationen“. Genau! Wir machen den Weg frei für die vielen Initiativen, wir schärfen die Instrumente, damit sich alle Menschen in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen können. Mitglied zu werden bei Mehr Demokratie, das ist eine gute Reaktion auf den Koalitionsvertrag. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie: https://www.mehr-demokratie.de/mitglied-werden.html

Mit besten Wünschen für die beginnende Adventszeit
und herzlichen Grüßen

Ralf-Uwe Beck
Bundesvorstandssprecher Mehr Demokratie
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