4 Säulen – dieBasis

einer freiheitlichen Gesellschaft

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

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

Machtbegrenzung
Machtbegrenzung bedeutet gegenseitige Kontrolle. Macht
und Machtstrukturen müssen begrenzt und kontrolliert
werden. Die Übertragung bzw. Übernahme von Macht erfordert die Übernahme von Verantwortung im Sinne von Eigenund Fremdverantwortung.

Achtsamkeit
Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung des Inneren
und des Äußeren. Das Menschsein und die Beachtung der
Menschlichkeit dienen als Leitbild in einer freiheitlichen
Gesellschaft, in der die Menschen einen liebevollen,
friedlichen Umgang miteinander pflegen.

Eine Welt, in der die Würde des Menschen und die Natur wieder
geachtet und wertgeschätzt wird; eine Welt, in der Bildung und
Wissenschaft, Kunst und Kultur sich frei entwickeln können;
eine Welt, in der es ein Recht auf Potentialentfaltung für jeden
Menschen, Chancengleichheit und Gleichheit vor dem Recht
gibt. Das ist eine Welt, wie wir sie uns vorstellen.
Die etablierten Parteien haben sich überholt und sind nicht
mehr in der Lage, für aktuelle und zukünftige Fragestellungen
Lösungen zu finden! Politik hat an Ansehen verloren. Viele Menschen sind so frustriert von dem, was auf der politischen Bühne
geschieht, dass sie Politik an sich ablehnen. Dies bewirkt aber,
dass sich die heutigen Machtstrukturen weiter verfestigen.

Bürgerinnen und Bürger endlich unmittelbar und direkt in
den Parlamenten zum Ausdruck gebracht werden muss. Ende
Oktober 2020 gibt es bereits in 8 Bundesländern Landesverbände. In Baden-Württemberg gründeten sich bereits die
ersten Kreisverbände. Damit haben wir die Voraussetzungen
geschaffen, bereits in 2021 an den Landtagswahlen und der
Bundestagswahl teilzunehmen.
dieBasis vereint Menschen ohne Unterschied. Wir sind
geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Totalitäre, diktatorische, faschistische und undemokratische Bestrebungen jeder Art lehnen wir entschieden ab.

Im Juli 2020 hat eine Gruppe von Menschen die Basisdemokratische Partei Deutschland gegründet. Wir sind getragen
von der Überzeugung, dass der politische Wille der

Alle, die beim friedlichen Ausbau eines demokratischen
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen, bei uns aktiv zu werden.

Die Gründer der Bundespartei dieBasis
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft

Die Gründer des Landesverbands dieBasis BW
Menschen aus der Mitte der Gesellschaft

Schwarmintelligenz
Schwarmintelligenz ist die Fähigkeit einer Gruppe zu sinnvollem
Verhalten. Das Wissen Einzelner – und sei es auch ein Experte – reicht allein nicht aus. Um komplexe, fachübergreifende
Themengebiete zu erfassen ist das Wissen Vieler notwendig.
Nur ein aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtetes
Problem lässt sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen.

