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Direktkandidatin vs. Listenplatz 
 
Ich trete in Leipzig als Parteiunabhängige Direktkandidatin (DK) an, und diese 
Unabhängigkeit von einer Partei mit dem Ziel, die Macht des Parteiensystems 
insgesamt im Bundestag zu begrenzen, gehört zu meinen wichtigsten 
Beweggründen und Zielen. 
 
Gleichzeitig trete ich für „dieBasis“ als Listenkandidatin an. Das mag für manche 
Menschen auf den 1. Blick ein Widerspruch sein – für mich jedoch nicht. Warum? 
 
1. „dieBasis“ ist eine breite Bewegung aus allen Schichten der Bevölkerung, die aus 
taktischen Gründen die Parteiform gewählt hat, um in den Bundestag zu kommen. 
Ziel ist jedoch u.a. die Ablösung des beherrschenden Einflusses der Parteien im 
Bundestag. Die Satzung der Basis und das Wahlrecht erlauben es mir, mich 
gleichzeitig als unabhängige DK in einem anderen Wahlkreis zu bewerben.  
 
2. Alle Werte der Basis teile ich inhaltlich fast vollständig. Das Wichtigste an der 
Basis ist, dass sie eine neue politische Heimat für Menschen bildet, die sich viele 
Jahre nicht um Politik gekümmert haben, oder von den Entwicklungen in ihren 
bisherigen Parteien enttäuscht sind. Das schafft neues politisches Bewusstsein und 
Verantwortung – was wir als Gesellschaft bitter nötig haben. 
 
Nur in der Frage des Weges, Partei oder unabhängige DK, haben wir noch keine 
gemeinsame Linie gefunden. Strategisch wäre es klüger, die kleinen Parteien 
würden keine eigenen DK aufstellen, sondern parteiunabhängige DK unterstützen, 
und selbst nur um die Zweitstimme werben. Vielleicht in 4 Jahren…    
 
3. Das wichtigste für mich ist, dass wir gemeinsam auf dieser Wertebasis möglichst 
viele Menschen aus der Mitte der Bevölkerung in den Bundestag bringen. Nur dort 
können wir etwas bewegen, unsere Gesellschaft von Grund auf menschenwürdig 
umgestalten. 
 
4. Aus diesem Grund möchte ich unbedingt in den Bundestag. Es ist dabei 
zweitrangig, auf welchem Weg das erfolgreich sein wird, mit der Basis auf einem 
Listenplatz, wenn diese als Partei die 5% Hürde erfolgreich überspringt, oder als 
unabhängige Direktkandidatin. Entscheidend dabei ist Transparenz in jede Richtung. 
Mein Herz schlägt für die Option unabhängige DK. 
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Parteifrei ist das Ziel für die Änderung im Parlament, Partei-Unabhängig ist mein 
Status! 
 
5. Sollten beide Bewerbungen erfolgreich sein, werde ich das Mandat als 
unabhängige Direktkandidatin für Leipzig annehmen, den Listenplatz für „dieBasis“ 
aufgeben, und die Mitgliedschaft entweder ruhen lassen oder beenden.   
 
Es ist selbstverständlich für mich, dass ein direkt ausgesprochenes Vertrauen einen 
höheren Stellenwert hat, als indirekt über eine Parteiliste, zumal ich den Weg für den 
besseren halte. 
Verbunden bleibe ich mit den wunderbaren Menschen, denen ich dort begegnet bin, 
auf jeden Fall. 
 
Danke für Ihr Vertrauen 
 
Ulrika Schöllner 
  


