Wir wollen Dich als Mitglied
Als Parteimitglied entwickelst Du unser Programm aktiv mit. Jetzt hast Du die
Gelegenheit, in einer völlig neuen Parteistruktur Dein Wissen und Deine
Fähigkeiten einzubringen, um unsere Gesellschaft freundlicher, friedlicher und
fairer zu machen. Lerne uns kennen und diskutiere mit.

Wir stehen ein für
Basisdemokratie: Jeder kann Vorschläge zu einem Thema einbringen und
abstimmen.
Echte Meinungsfreiheit: Jeder darf seine Meinung frei äußern, ohne
gesellschaftliche oder berufliche Repressionen befürchten zu müssen.
Informationsfreiheit: Informationen müssen ohne Zensur frei verfügbar sein.
Sie sind Grundlage jeder Entscheidung.
Expertenkommissionen: Experten unterschiedlicher Denkrichtungen begleiten
wichtige Entscheidungen.
Machtbegrenzung in der Politik: Politische Ämter müssen transparent und
begrenzt sein und von unabhängigen Ausschüssen kontrolliert werden.
Mitspracherecht mündiger Bürger: Jeder, der durch eine Entscheidung direkt
betroffen ist, wird objektiv informiert und eingebunden.
Gesunde Zukunft unserer Kinder: Das Wohl von Kindern und Familien steht im
Vordergrund. Jeder hat das Recht auf Bildung und Gesundheit.
Recht auf analoges Leben: Jeder Mensch sollte das Recht haben, ohne
persönliche und juristische Nachteile auf die digitale Welt zu verzichten.
Fairness zwischen den Generationen: Kinder, Eltern und Großeltern müssen
vorurteilsfrei zusammen leben können. Sie dürfen nicht gegeneinander
ausgespielt werden.

Freiheit
Machtbegrenzung
Achtsamkeit
Schwarmintelligenz
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4 Säulen - dieBasis

einer freiheitlichen Gesellschaft

dieBasis – gemeinsam in eine neue Zukunft
Verantwortung und Veränderung für Gesellschaft und Umwelt

Freiheit
Die durch das Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte
sind die wichtigsten Grundrechte. Dazu gehört auch das
Recht, objektiv informiert zu werden, mitentscheiden
und frei seine Meinung äußern zu können.

Machtbegrenzung
Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben, wenn
Macht und Machtstrukturen begrenzt und kontrolliert
werden. Die Übertragung bzw. Übernahme von Macht
erfordert die Übernahme von Verantwortung im Sinne
von Eigen- und Fremdverantwortung.

Achtsamkeit
Das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit
des Anderen dienen als Leitbild in einer freiheitlichen
Gesellschaft, in der die Menschen einen liebevollen und
friedlichen Umgang pflegen.

Schwarmintelligenz
Das Wissen Einzelner – auch eines Experten – reicht
allein oft nicht aus. Um komplexe, fachübergreifende
Themen zu erfassen, ist das Wissen Vieler notwendig.
Nur ein aus vielen verschiedenen Perspektiven
betrachtetes Problem lässt sich in seiner Gesamtheit
erkennen und lösen.
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Im Laufe der letzten Jahre, und besonders im Jahr 2020, wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen im
Schnellverfahren erlassen mit bereits spürbaren, tiefgreifenden, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen und
weitreichenden Freiheitseinschränkungen. Freiheit, Gesundheit und die Lebensgrundlage auf unserem Planeten sind
durch Interessen Einzelner massiv und in gefährlichem Ausmaß infrage gestellt. Mit geradezu unvorstellbaren
Geldmitteln nehmen sie global Einfluss und verfolgen Profit und Lobbyismus.
Im Juli 2020 hat eine große Gruppe von Menschen die Basisdemokratische Partei Deutschland gegründet.
Gemeinsam sind wir getragen von der Überzeugung, dass der politische Wille des Bürgers endlich direkt und
unmittelbar n den Parlamenten zum Ausdruck gebracht werden muss.
dieBasis vereinigt Menschen ohne Unterschied der Herkunft, Ethnie, des Geschlechts und des Glaubens, die bei der
Erhaltung und Weiterentwicklung eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen, gerechten, freiheitlichen
und sozialen Gesellschaftsordnung mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art
lehnen die Partei und ihre Untergliederungen entschieden ab. Wir alle sind geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit
und Selbstbestimmung. Jeder, der beim Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer modernen
freiheitlichen Gesellschaftsordnung mitwirken möchte, ist herzlich
eingeladen bei uns aktiv zu werden.
Wir wollen Mehrheiten gewinnen und relevante Positionen
durch fachlich kompetente und verantwortungsvolle
Menschen besetzen. Übertragung von Macht bedeutet
immer auch Übernahme von Verantwortung. Deshalb
wollen wir die geeignetsten Kandidaten über Besetzungsverfahren auswählen, um sie zu delegieren.
Die freie Meinungsbildung und Meinungsäußerung
muss wieder sichergestellt sein. Die in einem basisdemokratischen Prozess ermittelte Mehrheitsmeinung
werden wir in den Parlamenten vertreten.
Die Gründer vom Landesverband Schleswig-Holstein:
Menschen wie Du und ich aus der Mitte der Gesellschaft.
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