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Freiheit 
Die durch das Grundgesetz garantierten Frei-
heitsrechte 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 Über-
tragung 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, friedlichen und 
achtsamen Umgang miteinander pflegen. 

Schwarmintelligenz 

Das Wissen Einzelner – auch eines Experten –  
reicht allein oft nicht aus. Um komplexe, fach-
übergreifende Themen zu erfassen, ist das 
Wissen Vieler notwendig. Nur ein aus vielen  
verschiedenen Perspektiven betrachtetes  
Problem lässt sich in seiner Gesamtheit erken-
nen und lösen. 



Echte Meinungsfreiheit 
Jede*r darf seine Meinung frei äußern, ohne  
gesellschaftliche oder berufliche Repressionen 
befürchten zu müssen. Die freie Meinungsbildung 
und Meinungsäußerung muss wieder sichergestellt  
sein. Die in einem basisdemokratischen Prozess 
ermittelte Mehrheitsmeinung werden wir in den 
Parlamenten vertreten. 

Informationsfreiheit 
Informationen müssen ohne Zensur frei verfügbar 
ein. Sie sind Grundlage jeder Entscheidung. 

Basisdemokratie 
Wir sind eine neue Partei, die ihr Programm mit 
den Mitgliedern zusammen entwickelt. 

Die Gründungsmitglieder des LV Bayern am 26. Juli 2020



Achtsamer Umgang 
Wir Menschen sind Teil der Natur, für die wir  
Verantwortung übernehmen, sie gesund  
erhalten und stets achtsam mit ihr umgehen. 

Expertenkommissionen 
ExpertInnen unterschiedlicher Denkrichtungen 
werden in Entscheidungsprozesse mit einbezo-
gen und begleiten wichtige Entscheidungen. 

Machtbegrenzung in der Politik 
Politische Ämter müssen transparent und be-
grenzt sein und von unabhängigen Ausschüssen 
kontrolliert werden. Lobbyismus wird in jedem 
Falle unterbunden. 

Die Gründungsmitglieder des LV Bayern am 26. Juli 2020



dieBasis setzt sich ein für: 

 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 
Expertisen aus unterschiedlichen Fachrich-
tungen stützen 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 
Maß nahmen geschützt und gerecht  
besteuert werden. 

 GEWALTENTEILUNG 
Die Gewaltenteilung ist Garantin einer  
funktionierenden Demokratie. Sie muss  
vollumfänglich hergestellt werden. 
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Bist Du bereit, Politik  
aktiv mitzugestalten? 

Werde Teil der größten Demokratie-
bewegung in Deutschland. Werde jetzt 
Mitglied in der Mitmachpartei. 

Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung, 
Deine Ideen und Deine Unterstützung. 

Einfach Formular herunterladen von:  

www.diebasis-bayern.de 
oder QR-Code scannen. 

dieBasis KV Augsburg 
Tegernseestraße 11 
86438 Kissing 
www.diebasis-augsburg.de 
kontakt@diebasis-augsburg.de


