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Ihr Bürgerkandidat
für Hagen

Ein Hagener Bürger in den
Bundestag. Ohne Parteienfilz. Neutral und direkt.
Mit Ihrer ersten Stimme
geht das!

„

Ich brauche keine
20 Millionen
Wahlkampfetat,
ich brauche nur
100.000 Hagener
Bürger, die
Veränderungen wollen!

„

www.tropp2017.de

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig
zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
... Albert Einstein

Grundsatzpapier für Bürgerkandidaten

Wie wir unsere Demokratie
weiterentwickeln wollen
Analyse der politischen Situation
Defizite der aktuellen repräsentativen
Parteiendemokratie:

Globale Zielsetzung: von der
Parteienherrschaft zur
Bürgerdemokratie

• Bürgerferne

• Umwandlung der rein repräsentativen
Demokratie in ein demokratisches
System mit starken Elementen
direkter Demokratie

• Missachtung des Bürgerwillens
• Abhängigkeit der Abgeordneten
von den Parteiapparaten
• Fraktionszwang
• Mangelnde Transparenz
und Lobbyismus
• ……………….

• Stärkung des Bürgerwillens
• Beseitigung der Defizite der
repräsentativen Parteienherrschaft
• ……………….

Fernziele

Handlungsgrundlagen

• Einführung der Volksentscheide
auf Bundesebene

• Grundgesetz

• Ermöglichung von Bürgeranträgen

• aktive Friedenspolitik

• Stärkung der Unabhängigkeit von
Abgeordneten (Verbot des
Fraktionszwangs, Förderung
unabhängiger Kandidaten)

• Gemeinwohlökonomie
• Respekt und Toleranz
• ………………

• Stärkung der Gewaltentrennung
(Exekutive – Justiz, Wahl von
Richtern)
• ……………….

Ich, Michel Tropp,
habe mich für den Wahlkreis Hagen-Ennepe
Ruhr I als parteiloser Direktkandidat für die
Bundestagswahl 2017 beworben. Wie meine
Mitstreiter möchte ich für unser Land etwas
bewegen und positive Veränderungen für uns
alle herbeiführen. Im Moment sehe ich die
aktuelle Politik für den Großteil der Bevölkerung als nicht zukunftsorientiert.

Für Informationen stehe ich
Ihnen gerne persönlich zur
Verfügung unter:
michael@tropp2017.de
oder 0171 4072282

www.tropp2017.de

Gerechtigkeit?
Ist doch längst
Vergangenheit.

Es muss sich
etwas
verändern ...

Ihr könnt
mich mal…

Die machen doch
eh was sie wollen...

…anhören.

Die Zukunft unserer
Kinder steht auf dem
Spiel...

Mutti macht
das schon...

Die Rente
ist sicher... :)

Wo ist die Partei,
die ich wirklich
gut ﬁnden kann?

Große Veränderungen
beginnen im Kleinen.
Und im September.
„Ich verschaffe Ihnen Gehör.
Wenn ich als erster direkt gewählter und
unabhängiger Bürgerkandidat aus
Hagen im Bundestag sitze.
Geht nicht? Doch! Mit Ihrer 1. Stimme.
Am 24. September wählen gehen!“

www.tropp2017.de

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig
zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Albert Einstein
Die Bürgerkandidaten wollen direkte Mitwirkung in grundgesetzfreundlicher
Weise in Deutschland etablieren. Dazu stellen wir jeweils eine gemeinsame
und von den etablierten Parteien unabhängige Bürgerkandidatin/-kandidat in
jedem der 299 deutschen Wahlkreise auf.
Die Bürgerkandidat/innen sind völlig unabhängig von Parteien und richten
ihre politischen Entscheidungen „Alleine an den Interessen der Bürgerinnen
und Bürger“ ihres Wahlkreises aus. Sie können dazu freiwillige Selbsterklärungen abgeben und auf diese Weise die Grundlagen ihrer Arbeit festlegen.
Die dann in den Bundestag gewählten Abgeordneten infomieren und erklären
ihre parlamentarische Arbeit und halten Wahlkreisabstimmungen ab, sowohl
in persönlichen lnformationsveranstaltungen, als auch im Internet.
Als Minimalziel wollen wir mindestens eine Bürgerkandidatin/-kandidat in
den Bundestag 2017 wählen lassen. Damit könnten wir die Vorteile unseres
Modells direkt demonstrieren. Außerdem würden wir Geschichte schreiben, denn leider hat es seit 1950 niemand als unabhängiger Kandidat in
den Bundestag geschafft.
Soviel zum Konzept der Bürgerkandidaten,
mehr Informationen hierzu und mein
Bewerberprofil auch auf
www.buergerkandidaten.de

Ich, Michel Tropp,
habe mich für den Wahlkreis Hagen-Ennepe
Ruhr I als parteiloser Direktkandidat für die
Bundestagswahl 2017 beworben. Wie meine
Mitstreiter möchte ich für unser Land etwas
bewegen und positive Veränderungen für uns
alle herbeiführen. Im Moment sehe ich die
aktuelle Politik für den Großteil der Bevölkerung als nicht zukunftsorientiert.

Für Informationen stehe ich
Ihnen gerne persönlich zur
Verfügung unter:
michael@tropp2017.de
oder 0171 4072282

www.tropp2017.de

