
Kontakt / Mitgliedschaft
dieBasis - für dich, deine Familie und deine Freunde

Internet: www.diebasis-bw/mitgliedschaft
E-Mail: bw-lv@die-basis-partei.de (Formular scannen und mailen)

Post:  Versand an Geschäftsstelle
Spende:  www.diebasis-bw/spende

Meine Anschrift

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich unverbindlich Informationen zu 
dieBasis und einen Mitgliedsantrag erhalte. Ich registriere mich für den Newslet-
ter, den ich natürlich jederzeit abbestellen kann.

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und Ihre Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch 
wahrnehmen. 

www.diebasis-bw.de    www.diebasis-bw.de /diebasispartei  

Unabhängigkeit
Der Einfl uß von Lobbyisten auf Amtsinhaber muss
beschränkt werden und transparent sein.

Machtbegrenzung und Kompetenz                        
Ämter müssen mit kompetenten Menschen besetzt
werden und ihre Macht muss begrenzt werden.

Gewaltenteilung 
Gesetzgebung, Regierung, Gerichtsbarkeit und Presse 
müssen wieder unabhängig voneinander sein.

Meinungsfreiheit
Jede*r darf seine Meinung frei äußern, ohne gesell-
schaftliche oder berufl iche Repressionen befürchten zu 
müssen.

Informationsfreiheit
Informationen müssen umfassend und frei verfügbar 
sein. Sie sind Grundlage jeder Entscheidung.

Basisdemokratie
Jede*r soll Vorschläge zu einem Thema einbringen und 
abstimmen können. Wir sind eine neue Partei, die ihr 
Programm mit den Mitgliedern zusammen entwickelt.  

Basisdemokratische Partei Deutschland

dieBasis
Freiheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz

Basisdemokratische Partei Deutschland

dieBasis
Freiheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz

LV Baden-Württemberg

Wir stehen ein für

www.diebasis-bw.de 

Landesverband dieBasis BW
Wiesfl eckenstraße 34
72336 Balingen

Tel.: 07433 9118479
Mail: bw-lv@die-basis-partei.de

Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetze werden durch die gewählten Parlamentarier
gestaltet. Entweder in deinem Sinne oder im Sinne anderer. 

Steuermittelverwendung
Über die Verwendung der Milliarden aus dem Haushalt wird 
durch die Abgeordneten entschieden. Darauf kannst du mit 
deiner Wahl Einfl uss nehmen. 

Parteienfi nanzierung
Parteien erhalten jährlich 190 Mio. € als Parteienfi nanzierung 
vom Staat. Nur Wähler entscheiden über die Verwendung.

Legitimation
Je höher die Wahlbeteiligung ist, umso mehr repräsentiert
das Parlament die Bevölkerung. 

Basisdemokratie
Werde Mitmachdemokrat*in und verändere die Politik von 
Grund auf! Basisdemokratie bedeutet direkte und umfassende 
Beteiligung der Menschen, d.h. auch von dir, an Willens-
bildungsprozessen und ehrlicher Politik.

dieBasis entwickelt Verfahren und Methoden, um möglichst 
viele Menschen an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und 
diese transparent darzustellen. dieBasis steht ein für umfas-
sende Information unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Perspektiven. dieBasis sorgt dafür, dass möglichst kompetente 
Menschen gewählt werden, um die entscheidenden Ämter zu 
besetzen. Dabei bevorzugen wir, unabhängig von einer Partei-
mitgliedschaft, Persönlichkeiten, die bewiesen haben, dass sie 
verantwortlich denken und handeln.

Deine Stimme zählt

/diebasispartei/diebasispartei  
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