
Wie wir
bessere Politik

machen?

www.diebasis-partei.de
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Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung,
Deine Ideen und Deine Unterstützung.
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Bist Du bereit Politik aktiv 
mitzugestalten?

www.diebasis-partei.de

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.

Informationsfreiheit
Informationen müssen ohne Zensur
frei verfügbar sein.

Machtbegrenzung in der Politik
Politische Ämter und Macht müssen
kontrolliert werden.

Expertenkommissionen
Expertise aus unterschiedlichen
Fachrichtungen stützt wichtige
Entscheidungen.

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. 

dieBasis setzt sich ein für:

��������������������������������

Landesverbandsvorsitzende:
Sandra Fröhlingsdorf, Bodo Oepen

Fürstenwall 228 · 40215 Düsseldorf
info@diebasis.nrw

Uli Admin
Notiz
Hier muss sicher die Landesadresse von   B-W rein. 			          Wer ist dann Ansprechpartner mit Adresse und Mail ????



dieBasis verändert

2020 wurden im Schnellverfahren und meist 
ohne Einbezug des Parlaments zahlreiche 
Verordnungen erlassen, die weitreichende 
Freiheitsbeschränkungen beinhalten und 
tiefgreifende, soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen haben. All dies, ohne dass wir 
Bürgerinnen und Bürger Mitsprache gehabt 
hätten. �������������
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dieBasis vereint Menschen

Gegründet hat sich die Bundespartei im Juli 
und der Landesverband NRW im September 
2020. Wir arbeiten für die �����������������
���������������, denn wir sind dem 
Grundgesetz, der Selbstbestimmung und der 
sozialen Gerechtigkeit verp�ichtet.

Die freie Meinungsbildung und Meinungs- 
äußerung muss wieder möglich sein und der 
politische Wille der Bürgerinnen und Bürger 
endlich ���������������������������� in 
den Parlamenten zum Ausdruck kommen.

���� ������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������
��������������������������������
���������

4 Säulen – dieBasis
einer freiheitlichen Gesellschaft
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Freiheit 

Die durch das Grundgesetz garantierten 
Freiheitsrechte sind die wichtigsten 
Grundrechte. Sie schützen uns und
garantieren Vielfalt.

Machtbegrenzung

Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur 
geben, wenn Macht und Machtstrukturen 
begrenzt und kontrolliert werden.

Achtsamkeit

Die Beachtung der Menschlichkeit und
der achtsame Umgang mit sich selbst
und mit den Anderen gelten uns als
Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft.

Schwarmintelligenz

... oder die Weisheit der Vielen. Nur ein
aus vielen verschiedenen Perspektiven 
betrachtetes Problem lässt sich in seiner 
Gesamtheit erkennen und lösen.

Wir sind dieBasis!

Vielfalt ist Stärke

/diebasispartei 




