Das Volk kann handeln demokratisch, einfach und schnell!
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Demokraten!
Jeder von uns merkt es: Die Probleme nehmen überhand und das Vertrauen in die
Regierenden schwindet. Doch was folgt daraus und was ist zu tun? Der Schlüssel liegt bei
uns: Wir selbst werden aktiv, wir selbst treten für uns ein und handeln: Wir holen uns unsere
Gestaltungskraft
zurück.
Dazu benötigen wir den Zugriff auf die Grundlagen unserer Demokratie. Diese Grundlagen
regelt eine Verfassung. Und der Bürger ist der Herrscher über eine demokratische Verfassung,
denn
der
Bürger
ist
der
Souverän.
Dieser Zugriff liegt in unseren Händen - immer und zu jederzeit, das ist unser Menschenrecht
und die Grundlage jeder Demokratie, auch wenn uns dieser Zugriff zur Zeit verwehrt erscheint.
Und das Grundgesetz selbst weist im Artikel 146 ausdrücklich auf unser Recht zur
Verfassungsgebung hin. Es braucht allerdings ein Verfahren, um unser Recht zu nutzen. Wir
haben im Verein Verfassung vom Volk e. V. ein solches Verfahren entwickelt – einfach,
schnell,
demokratisch
und
nachhaltig:
In einem gemeinsamen Willensakt geben wir uns eine Verfassung. Dazu organisieren wir, das
Volk eine Grundsatzabstimmung – ein Verfassungsreferendum unabhängig von der Politik!
Konkret:
Wir stimmen über eine Verfassung ab, die Vorlage bildet der Text des Grundgesetzes. Über
die möglichen Änderungen befinden wir, das Volk, im Anschluss an das
Verfassungsreferendum in breiter Diskussion. Denn zwei entscheidende Änderungen fügen
wir hinzu:

•

• Volksabstimmungen
Verfassungsänderungen ausschließlich durch das Volk, geregelt durch ein
basisdemokratisches Verfahren

Volksabstimmungen machen uns sofort handlungsfähig und die Verfassungshoheit
dokumentiert
unsere
Souveränität!
Für jeden von uns bedeutet dieser Schritt nur ein Kreuz auf einem Abstimmungszettel, so
einfach ist der Weg! Weitere Informationen finde Sie unter www.verfassung-vom-volk.org.
Jeder einzelne ist nun gefragt, dieses Verfahren zu realisieren, denn Selbstbestimmung
bedeutet vor allem, dass man für sich selbst eintritt. Beginnen Sie schon heute: Leiten Sie
dieses Schreiben an Freunde, Bekannte und Verwandte weiter, damit viele von diesem
einfachen Weg erfahren!
Liebe Grüße,
Der Vorstand
Verfassung vom Volk e. V.

Natürlich würden wir Sie gern für eine Mitarbeit im Verein Verfassung vom Volk
e.V. gewinnen. Die Vollmitgliedschaft kostet Sie 3,- € im Monat, eine
Fördermitgliedschaft nur einen Euro im Monat.

