
Schreiben an die Parteien und Parteienadressen (s. Seite 2) 

ANLEITUNG 

1: als Empfänger nehmen Sie pro Email die Adressen nur einer Partei! Bitte jede Partei anschreiben. 

2: bei der Anrede im Text nur die angeschriebene Partei ansprechen. 

3: in Betreff eintragen: Artikel 21 Grundgesetz.  

4: Am Ende der Mitteilung Ihren Namen und Anschrift eintragen.  

5: Den leeren Fragenbogen als Anhang zur Kenntnisnahme hochladen/anhängen. 

6: Die erhaltenen Antworten bitte an folgende E-Mail Adresse: loesungsideen@web.de.  

 

EMAIL AN DIE PARTEIEN: 

Betreff: Artikel 21 Grundgesetz 

Liebe Mitglieder von  (hier Parteinamen eintragen), 

als Teil des Souveräns schreibe ich Sie an. WIR haben gravierende ökologische Probleme und stehen 

in mehrerer Hinsicht vor dem Kollaps. Über 15.000 Forscher aus 184 Ländern haben ihre eindeutige 

Warnung ausgesprochen. Die Zukunft unseres Planeten steht aktuell auf der Kippe. Die Menschheit 

macht zu wenig für den Schutz der Umwelt.   

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/umweltschutz-15-000-forscher-unterschreiben-warnung-

an-die-menschheit-a-1177754.html 

Auch der Rechtsstaat, die zentrale Grundlage unserer Gesellschaft für Frieden und Freiheit, steht vor 

dem Kollaps. https://www.cicero.de/cicero-dezember-2017-rechtsstaat-kollaps  

 

Unsere rein parlamentarische Demokratie hat einen SCHWEREN Systemfehler (s. Hans Herbert von 

Arnim: „Die Hebel der Macht und wer sie bedient – Parteienherrschaft statt Volkssouveränität“). 

http://www.sueddeutsche.de/politik/parteienkritik-deren-deutschland-1.3421678  

 

Es ist an der Zeit, dass wir gemeinsam diesen Fehlentwicklungen entgegensteuern. Volkssouveränität 

ist ein verfassungsrechtliches Prinzip aller Demokratien, das besagt, dass die höchste Gewalt des 

Staates und oberste Quelle der Legitimität das Staatsvolk selbst ist. Im Grundgesetz steht deshalb 

deutlich „Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit". „Von 

Parteienherrschaft war nie die Rede“ (von Arnim). Deshalb erwarte ich von Ihrer Partei, dass sie mit 

ihren Mitgliedern bei der Durchführung der bundesweiten Umfrage „Wie wollen wir unser 

Miteinander gestalten?“ (s. Anhang) zur Ermittlung des Volkswillens aktiv mitwirkt. Ihre örtlichen 

Vertretungen können u. a. für die Bürgerinnen und Bürger als Anlauf- und Sammelstelle zu der 

Umfrage dienen. Ich erwarte, dass Ihre Partei unverzüglich Ihre vom Grundgesetz vorgeschriebene 

Aufgabe erfüllt, indem sie diese Umfrage aktiv unterstützt und anschließend die entsprechenden 

Wünsche des Souveräns umsetzt.  

Ergreifen wir gemeinsam jetzt die Chance zu notwendigen Reformen zum Schutz unserer 

bedrohten Freiheit, Rechtssicherheit und Gesundheit! Ich erwarte von Ihrer Partei 

Handlungsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit mit der Zivilgesellschaft. Für Ihre 

Aufmerksamkeit bedanke ich mich. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Name und Kontaktdaten 
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Adressen der Bundesgeschäftsstellen und Landesverbänden von sechs Parteien   

 

CDU – 16 Adressen 

info@cdu.de, 

info@cdu-bw.de, cduberlin@cduberlin.de, cdu-brandenburg@t-online.de, info@cdu-bremen.de,  

post@cdu-niedersachsen.de, info@cduhamburg.de, info@cduhessen.de, post@cdu-mv.de,  

info@cdu-nrw.de, info@cdurlp.de, info@cdu-saar.de, post@cdu-sachsen.de, post@cdulsa.de, 

info@cdu-sh.de, info@cdu-thueringen.de,  

 

CSU  

landesleitung@csu-bayern.de 

 

SPD – 23 Adressen 

parteivorstand@spd.de 

bawue@spd.de, info@bayernspd.de, spd@spd-berlin.de, LV-Brandenburg@spd.de,  

info-bremen@SPD.de, info@spd-hamburg.de, Landesverband.Hessen@spd.de, spd-mv@spd.de, 

Bezirk.Hessen-Nord@spd.de, bezirk.hessen-sued@spd.de, LV-Niedersachsen@spd.de, 

Bezirk.Braunschweig@SPD.de, SPD-Bezirk.Hannover@spd.de, bezirk@spd-nord-niedersachsen.de, 

Bezirk.Weser-Ems@spd.de, Info@nrwspd.de, LV.Rheinland-Pfalz@spd.de, thueringen@spd.de, 

Landesverband@spd-saar.de, LV.Sachsen-Anhalt@spd.de, lv-sachsen@spd.de,  

Info@spd-Schleswig-Holstein.de,  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 17 Adressen 

info@gruene.de   

landesverband@gruene-bw.de, landesverband@bayern.gruene.de, info@gruene-berlin.de,  

info@gruene-brandenburg.de, lv.bremen@gruene.de, info@hamburg.gruene.de,  

landesverband@gruene-hessen.de, post@gruene-mv.de, landesverband@gruene-niedersachsen.de, 

info@gruene-nrw.de, lgs@gruene-rlp.de, lgs@gruene-saar.de, info@gruene-sachsen.de, 

info@gruene-sachsen-anhalt.de, landesverband@sh-gruene.de, info@gruene-thueringen.de,   

 

DIE LINKE – 17 Adressen 

bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de, 

info@die-linke-bw.de, info@die-linke-bayern.de, info@die-linke-berlin.de, info@linke-sh.de, 

info@dielinke-brandenburg.de, info@dielinke-bremen.de, kontakt@die-linke-hessen.de,  

geschaeftsstelle@die-linke-hamburg.de, info@die-linke-mv.de, lgs@dielinke-nrw.de, 

landesbuero@dielinke-nds.de, lgs@die-linke-rlp.de, info@dielinke-saar.de, lgst@dielinke-lsa.de,   

kontakt@dielinke-sachsen.de, lgeschaeftsstelle@die-linke-thueringen.de,  

 

FDP – 17 Adressen 

info@fdp.de, 

fdp-bw@fdp.de, mail@fdp-bayern.de, fdp-berlin@fdp.de, lvbrb@fdp.de, bremen@fdp.de,  

info@fdp-hh.de, hessen@fdp.de,  m-v@fdp.de, nds@fdp.de, rlp@fdp.de, info@fdp-saar.de, 

info@fdp-sachsen.de, sachsen-anhalt@fdp.de, info@fdp-nrw.de, landesverband@fdpsh.org,  

lgs-thueringen@fdp.de,  
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