Basisdemokratie
Jede*r kann Vorschläge zu einem Thema
einbringen und abstimmen.
Echte Meinungsfreiheit
Jede*r darf die eigene Meinung frei äußern,
ohne Repressionen befürchten zu müssen.

Die Zeiten, in denen Du Deine Stimme am Wahltag abgibst,
und anschließend nicht mehr nach Deiner Meinung gefragt wirst, sind vorbei!
In unserer Partei ist Deine Stimme auch danach gefragt.

Informationsfreiheit
Informationen müssen ohne Zensur frei
verfügbar sein.
Machtbegrenzung in der Politik
Politische Ämter und Macht müssen
kontrolliert werden.

Wege zu uns

Das Wohl unserer Kinder
Kinder haben ein Recht auf Bildung und
freie Entfaltung. Ihr Wohl muss bei allen
Entscheidungen mitbedacht werden.
Die Zukunft des Mittelstandes
Der Mittelstand trägt unsere Wirtschaft
und Gesellschaft. Er muss vor schädlichen
Maßnahmen geschützt und gerecht
besteuert werden.
Gewaltenteilung
Die Gewaltenteilung ist Garantin einer
funktionierenden Demokratie. Sie muss
vollumfänglich hergestellt werden.

zur Basis

Deine Stimme wirkt

In unserem Team wirst Du Teil eines politischen Debattenraums und entwickelst unser Programm aktiv mit. In einer
völlig neuen Parteistruktur kannst Du Dein Wissen und
Deine Fähigkeiten einbringen, um unsere Gesellschaft
freundlicher, friedlicher und fairer zu gestalten.

Expertenkommissionen
Expertise aus unterschiedlichen Fachrichtungen stützt wichtige Entscheidungen.

Alle 8 Minuten
findet ein Nichtwähler

Aktiv werden – jetzt engagieren und
Mitglied werden

E-Mail
post@diebasis-partei.de
Internet
www.diebasis-partei.de
Facebook
www.facebook.com/diebasispartei
Instagram
www.instagram.com/diebasispartei
Melde Dich einfach online an:
www.diebasis-partei.de/mitgliedschaft

06/2021 | Titel-Foto: Tanja Fügener

dieBasis
setzt sich ein für:

6 Gründe ...

nicht wählen zu gehen und warum ...

wir diese überdenken sollten.

„Ich fühle mich nicht vertreten“

„Es ist nichts mehr wählbar!“

„Parteien sind Betrug und das Grundgesetz
ist nicht mal eine Verfassung“

Zu viel Intransparenz, Ämterhäufung oder zu lange Amtszeiten, zu viel Lobby und Partikularinteressen, Streben nach
Profit und Macht und die ganzen Reformen und Gesetze der
letzten Jahre: das sind unter anderem Ursachen, die dieses
Empfinden eher nur schlechter als besser gemacht haben.

Viele von uns wussten bislang genauso wenig, wen sie noch
hätten wählen können. Dafür haben wir alle zu lange leere
Versprechen gehört und Enttäuschungen erlebt. Deswegen
wollen wir bei dieBasis alle Stimmen, so unterschiedlich sie
auch sind, mit in unsere Arbeit einbeziehen und vertreten,
sodass sich niemand mehr für nur ein Meinungsspektrum
einer Partei entscheiden muss. Durch Meinungsvielfalt, den
Austausch und die Weisheit der Vielen im offenen Diskurs
auf Augenhöhe findet unsere Schwarmintelligenz die bestmöglichen Lösungen für alle Themen unserer Gesellschaft.

Wir haben uns auch nicht mehr vertreten gefühlt und uns
deswegen im Juli 2020 gegründet. Wir nehmen damit unsere
Verantwortung selbst in die Hand und gestalten Politik neu.
Der politische Wille der Menschen muss direkt in die Parlamente getragen werden. Mit unserer Säule Machtbegrenzung
geben wir unseren Mandatsträgern den rechtmäßigen Begriff
des Volksvertreters zurück, diese tragen unser aller Wille und
Entscheidungen in die Regierung.

„Es ändert sich doch eh nichts!“
Das haben wir im bisherigen Schauspiel der Politik auch gesehen und das wollen wir dringend ändern!
Bei dieBasis gibt man seine Stimme am Wahltag nicht ab, sondern kann sie durch Volksabstimmungen, direkte Demokratie
und aktiver politischer Teilhabe bis ins Parlament hinein direkt
und indirekt behalten. Du kannst sehr wohl etwas ändern und
eine lebenswerte sowie menschengerechte Welt in Frieden
und Freiheit mitgestalten!

Wir erkennen, dass wir nur als Partei und über das
Parteiensystem selbst den Transformationsprozess in
eine neue politische Landschaft vollziehen können, um
basisdemokratische Strukturen zu manifestieren. Wie es
aussieht, müssen wir über das Thema Verfassung und
Souveränität reden, doch das können wir nur zusammen,
indem wir in Achtsamkeit alle Menschen, ob im System
oder nicht, abholen und eine gemeinsame Diskussionsbasis schaffen.

„Das Parteiensystem ist untauglich und
überholt“

»Sei Du selbst die

Veränderung,

die Du Dir wünschst

für diese Welt.«

Mahatma Gandhi

„Den Altparteien gebe ich meine Stimme ganz
sicher nicht!“
Wenn Du nicht wählen gehst, passiert aber leider genau das:
Die übrigen Stimmen teilen sich prozentual auf die Altparteien auf und somit hat jede Wählerstimme automatisch
mehr Gewicht. Mehr Gewicht auf das, was Du nicht haben
willst. Obendrein unterstützt dies die Finanzierung der Altparteien. Wenn stattdessen alle wählen gehen – idealerweise
dieBasis – und am besten auch kleine oder neue Parteien
wählen, teilen sich die Stimmen besser auf und machen das
Wahlergebnis vielfältiger und demokratischer. Außerdem
unterstützt Du mit Deiner Stimme aktiv den Fluss der staat
lichen Gelder auch in die kleinen Parteien und gibst ihnen
Möglichkeiten, sich zu etablieren.

Genau deswegen wollen wir die Basisdemokratie praktisch
umsetzen und die spaltenden Konzepte zwischen Rechts
und Links und der ganzen Parteienlandschaft auflösen.
Die Gewaltenteilung soll tatsächlich und unumstößlich
gelebt werden. Informationen müssen stets vielfältig, in
vollem Umfang transparent sowie barrierefrei für alle
Bürger zugänglich sein. Nur so können wir alle politischen
Entscheidungen angemessen treffen. Wir wollen der
Demokratie und unseren im Grundgesetz verankerten
Freiheitsrechten wieder ein sicheres Fundament, eine
stabile Basis geben. Die Basis bist Du mit Deiner Stimme
und Deinen Anliegen!

Dafür braucht es Deine Stimme!
Denn Du bist die Basis für

