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• Üblich: keine innerparteiliche Demokratie 

• absolutistische Herrscher regieren innerparteilich 

• 51% Herrschaft 

• Gegenkandidaturen gelten als störend 

• Parteisoldaten werden benutzt und betrogen 

• nur nichts „falsches“ sagen 

• Kompetenz ist Bedrohung für Funktionäre 

• Vorstände: Geld und Macht ohne Kontrolle. 

 
Politiker tun das, was sie in ihrer 

Partei gelernt haben 

Der Parteienstaat 
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• zu zentralistisch – keine Kontrolle der Macht 

• zu wenig innerparteiliche Demokratie 

• zu unsolidarisch mit anderen Patrioten 

• einspurig - statt breit aufgestellt 

• Vorstände zu sehr mit Geld beschäftigt 

• keine Bewegung, sondern Selbstdarsteller 

• zu viele konkurrierende Kleinstgründungen – 

verschleißen zu viele Freiheitliche. 

 
Nicht besser als die Etablierten, 

sondern schlechter 

Wieso scheitern „rechte“ Parteien? 
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P. innerparteiliche Demokratie 

 jeder kann kandidieren, jeder kann wählen 

 Aktive wollen die Mitglieder beeindrucken, nicht 

den Vorstand 

 kein Delegiertenprinzip für Parteitage 

 alle Mitglieder können auf Parteitagen wählen, 

Nichtanwesende via Internet oder sms 

 alle Mitglieder können kandidieren. Sie stellen 

sich frühzeitig via Internet vor, mit Text oder 

YouTube (mit Unterstützung v. Service-Gesellsch.) 

 mit internen Vorwahlen via Internet wird der 

engere Kreis der Kandidaten bestimmt. 
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weitere Ideen zu den P. 

 P.: nur Gruppen, damit sie nicht zur 

Konkurrenz für die eigenen Parteien wird  

 Parteien können sich jederzeit wieder von P. 

lösen, um alleine anzutreten - Inkubator 

 Trennung von Politik und Geschäften, 

Mitarbeiter Serv.gesellsch. kandidieren nicht 

 der Vorstand beschließt und kontrolliert,  

die Servicegesellschaft führt aus 

 das Ziel sind Kandidaten für politische Ämter, 

die nicht aus der Negativ-Selektion üblicher 

Parteien stammen. 
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Vergleich: Finanzen 

Parteien: 

max. 1/6 der Finanzen in 

den Kreisverbänden – 

Projektfinanzierung für die 

Basis undurchschaubar 

PATRIOTEN: sämtliche 

Mitgliedsbeiträge und 

Spendeneinnahmen 

bleiben in den Gruppen. 

Spendeneinnahmen für 

Land & Bund möglich – 

Finanzierung durch 

projektbezogene Umlagen 

Finanzanteile Parteien 

Kreis-
verband

Land&Bund

Finanzanteile bei P. 

Gruppen

Land&Bund

Patrioten 



Parteiprogramm 

Das obere Bild zeigt 4 Gruppen oder 

Personen, die eine große gemeinsame 

Schnittmenge S haben 

Im unteren Bild ist S deshalb so klein, 

weil der kleine Kreis deutlich abweicht 

Abweichende Positionen einzelner 

Gruppen und Personen sind kein 

Problem, wenn das Parteiprogramm 

demokratisch abgestimmt ist 

Sie dürfen aber nicht von Einzelnen als 

Position der P. behauptet werden – das 

ist ein Ausschlussgrund, nicht die 

abweichende Meinung! 

S 

S 
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Selbstorganisation 

Die Parteien sind klassisch 

hierarchisch organisiert  

Vorbild militärische 

Organisation  

Gegenteil von Demokratie  
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Der Dachverband der 

Patrioten ist Dienstleister 

für seine Gruppen 

Vorbild moderne selbstorg., 

kundenorientierte 

Organisationen 

Basisdemokratie!   
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