Auszug aus unserem Programm

Wir sind für:
Basisdemokratie

Abschaffung des Lobbyismus
Wir werden die Möglichkeiten der Einflussnahme durch Interessenvertreter
begrenzen und transparent darstellen.

Reduzierung der Ämterhäufung

Alle an einem Thema Interessierte können Vorschläge
machen und unmittelbar abstimmen.

Echte Meinungsfreiheit

Die Anzahl der von einer Person übernommenen Ämter muss offengelegt
und begrenzt werden.

Abschaffung verpflichtender Rundfunkbeiträge
Es gibt keinen Grund sogenannte öffentlich-rechtlichen Medien zu bevorzugen. Jeder soll frei entscheiden, ob und welche Medien und Informationsquellen er unterstützt und bezahlt.

Verringerung von Abgaben und Steuern der Bürger
Der Anteil der vom Einkommen für die Bürger einbehaltenen Steuern und
Abgaben muss deutlich reduziert werden. Steuerverschwendung muss aufgedeckt und geahndet werden.

Verschlankung der Parlamente und des Staatsapparates
Die Anzahl der Parlamentarier sowie die Größe von Behörden und Ämtern
kann im Zuge der Ausweitung der Basisdemokratie reduziert werden.

Keine Eingriffe in die persönliche Freiheit
Jeder Mensch genießt die größtmögliche Freiheit. Sie wird nur eingeschränkt durch das gleiche Recht eines anderen.

Jeder kann seine Meinungen frei äußern, ohne gesellschaftliche
oder berufliche Repressionen befürchten zu müssen.

Informationsfreiheit
Alle Informationen werden ohne Zensur frei zugänglich
zur Verfügung gestellt.

Expertenkommissionen
Wichtige Entscheidungen werden durch Experten
verschiedener Denkrichtungen begleitet und vorbereitet.

Machtbegrenzung in der Politik
Die Anzahl politischer Ämter ist transparent und begrenzt. Unabhängige Ausschüsse kontrollieren dies regelmäßig.

Mitspracherecht mündiger Bürger
Alle durch eine Entscheidung Betroffenen werden
objektiv informiert und eingebunden.

Gesunde Zukunft unserer Kinder
Das Wohl von Kindern und Familien steht im Vordergrund. Das
Recht auf Bildung und Gesundheit steht allen zu.

Objektive Informationen für alle
Die Qualität jeder Entscheidung ist abhängig von der Güte und Vollständigkeit der Information. Sie muss ungefiltert und im Original zugänglich sein.

Gerechte Besteuerung von Unternehmen mit Sitz im Ausland

Freie Impfentscheidung
Jeder soll frei und ohne Zwang über Impfungen und jede andere
Gesundheitsmaßnahme entscheiden.

Die Besteuerung von Gewinnen muss dort erfolgen, wo sie erwirtschaftet
wurden. Sie darf nicht vom Sitz des Unternehmens abhängen.

Fairness im Zusammenleben der Generationen

(Unser Programm wird fortlaufend weiterentwickelt. Und zwar
durch die Mitglieder in basisdemokratischen Verfahren.)

Kinder, Eltern und Großeltern müssen vorurteilsfrei zusammenleben können
und sich gegenseitig unterstützen.
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Wir verpflichten uns den zu den folgenden 4 Säulen

Im Laufe der letzten Jahre, insbesondere im Jahr 2020, wurden von der Regierung
zahlreiche Gesetze und Verordnungen, z.T. im Schnellverfahren erlassen. Mit Entsetzen und Schmerz mussten und müssen die Menschen wir Bürger feststellen, wie zementierte Machtstrukturen in einem Zustand gipfeln, der uns Menschen massiv in unseren Grundrechten einschränkt und sie in ihrer Existenz bedroht.

Die Gründer – Menschen wie Du und Ich

Die Säule der

Die Säule der

Freiheit

Machtbegrenzung

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.

Die Säule der

Die Säule der

Achtsamkeit

Schwarmintelligenz

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

Getragen von der Überzeugung, dass der politische Wille des Bürgers endlich unmittelbar in den Parlamenten zum Ausdruck gebracht werden muss, wurde im Juli 2020
die Basisdemokratische Partei Deutschland – dieBasis gegründet.
Sie vereinigt Menschen ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der
Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung
und des Bekenntnisses. Jeder, der beim Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates
und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung, geprägt vom Geiste sozialer
Gerechtigkeit und Selbstbestimmung, mitwirken möchte, ist herzlich eingeladen, bei
uns aktiv zu werden.
Totalitäre, diktatorische und faschistische sowie undemokratische Bestrebungen jeder
Art lehnt die Partei entschieden ab.
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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.

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. .

Wir wollen Mehrheiten gewinnen, um relevante Positionen durch kompetente und sich
verantwortlich fühlende Menschen besetzen zu können.
Wir sind für Besetzungsverfahren, um die geeignetsten Kandidaten delegieren zu können. Denn die Übertragung von Macht bedeutet immer auch die Übernahme von Verantwortung.
Wir haben die feste Absicht die freie Meinungsbildung und Meinungsäußerung der Bürger sicherzustellen und die in einem basisdemokratischen Prozess ermittelte Mehrheitsmeinung in den Parlamenten zu vertreten.

/diebasispartei

www.diebasis-partei.de

