
     Neue 
   Perspektiven 
            braucht unser Land

Meine Kontaktdaten:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon-/Mobil-Nummer

E-Mail

Datum, Unterschrift

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich unverbindlich Informatio-

nen zu dieBasis und einen Mitgliedsantrag erhalte. Ich registriere mich 

für den Newsletter, den ich natürlich jederzeit abbestellen kann. Ich kann 

diese Einwilligung jederzeit widerrufen und meine Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Wi-

derspruch wahrnehmen.

Bitte diese Seite scannen und mailen oder per Post versenden.

Wege zu uns

Post Basisdemokratische Partei Deutschland
 Kreisverband Wiesbaden
 Biebricher Allee 59
 65187 Wiesbaden

E-Mail hallo@diebasis-wiesbaden.de

Internet www.diebasis-wiesbaden.de
 Der Kreisverband Wiesbaden ist auch auf
 Social Media Kanälen vertreten!

Spenden  Nassauische Sparkasse
 IBAN DE78 5105 0015 0189 1138 48
 NASSDE55XXX

Aktiv werden – jetzt engagieren und 
Mitglied werden
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Vier Säulen: Die Basis 
unserer demokratischen Politik

Freiheit respektieren – 
Gleichberechtigung fördern

Freiheit erfordert eine basisdemokratische Willens-
bildung, die alle mündigen Bürgerinnen und Bürger 
gleichberechtigt an politischen Entscheidungen be-
teiligt. dieBasis garantiert gleichen Zugang zur Willens-
bildung, Entscheidungs� ndung und -befugnis. 

Machtbegrenzung durchsetzen – 
Machtstrukturen kontrollieren

Funktions- und Mandatsträger bleiben immer allen 
Mitgliedern verp� ichtet. Dazu werden durch regel-
mäßige Befragungen und Abstimmungen in den 
verschiedenen Gremien Empfehlungen der Partei basis 
eingeholt und berücksichtigt. 

Achtsamkeit fördern – 
gewaltfrei kommunizieren

So, wie wir selbst behandelt werden möchten, sollten 
wir auch unser Gegenüber behandeln. Erst durch 
achtsamen Umgang mit sich selbst sind respektvolle 
Begegnungen möglich. Diese Einsicht ist unser Leitbild 
für eine Gesellschaft, in der Menschen einen friedlichen 
und solidarischen Umgang miteinander p� egen. 

Schwarmintelligenz nutzen – 
Sachverhalte besser erkennen

Unsere Welt wird immer komplexer und stellt uns vor 
wachsende Herausforderungen. Expertenwissen 
garantiert nicht immer die besten Lösungen. Wir wollen 
die  „Weisheit der Vielen“ nutzen, denn aus verschie-
denen Perspektiven betrachtet, lässt sich besonnener 
entscheiden. Nur so � nden sich ausgewogene Lösun-
gen für eine lebenswerte Zukunft und für den verant-
wortungsvollen Umgang mit der Natur. 



dieBasis: Gemeinsam in eine 
neue Zukunft

dieBasis in Hessen vereint Menschen
ohne Unterschied

dieBasis
setzt sich ein für:

Verantwortung und Veränderung 
für Gesellschaft und Umwelt

Im Laufe der letzten Jahre, und besonders im Jahr 2020, 
wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen im 
Schnellverfahren erlassen. Tiefgreifende wirtschaftliche 
und soziale Auswirkungen und weitreichende Freiheits-
einschränkungen sind die Folge. 

Freiheit, Gesundheit und die Lebensgrundlage sind 
durch Interessen Einzelner massiv und in gefährlichem 
Ausmaß infrage gestellt. Mit unvorstellbaren Geldmitteln 
nehmen diese Menschen global Ein� uss und verfolgen 
Pro� t und Lobbyismus. 

dieBasis für eine freundliche, 
friedliche und faire Gesellschaft

Im Juli 2020 hat eine große Gruppe von Menschen die 
Basisdemokratische Partei Deutschland neu gegründet – 
getragen von der Überzeugung, dass der politische Wille 
des Bürgers unmittelbar und direkt in den Parlamenten 
zum Ausdruck gebracht werden muss. 

Geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit und Selbst-
bestimmung lehnen wir totalitäre, diktatorische, faschis-
tische und undemokratische Bestrebungen jeder Art ab 
und möchten miteinander in Frieden und Freiheit bessere 
Entscheidungen tre� en. 

Jedes Parteimitglied kann in dieser neuen Par-
teistruktur sein Wissen und seine Fähigkeiten 
einbringen

dieBasis – seit Februar 2021 
in allen 16 Bundesändern vertreten

Wir haben am 19. Dezember 2020 in Marburg den 
hessischen Landesverband gegründet. Diese größte 
Gründungsveranstaltung in Deutschland mit über 
140 Teilnehmer zeigt, wie dringlich der Wunsch 
nach politischer Veränderung auch in Hessen ist. 

In ganz Hessen bilden sich derzeit 
Kreis- und Ortsverbände

Hier organisieren sich Menschen unterschiedlichster 
Berufsgruppen und Altersstufen, Arbeitnehmer sowie 
Selbstständige, um gemeinsam für ihre Werte einzustehen: 
Angestellte, Beamte, Arbeitssuchende, Schüler, und 
immer mehr Prominente tragen mit ihrer Kompetenz zur 
Schwarm intelligenz bei. 

Der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit 
und Selbstbestimmung prägt das Denken und 
Handeln von uns allen

Basisdemokratie
Jedes Parteimitglied darf abstimmen und 
Vorschläge zu einem Thema einbringen.

Echte Meinungsfreiheit
Jeder 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 Machtverhältnisse
werden im o� enen Dialog zwischen den Bürgern
und den Mitgliedern der Partei sichergestellt.

Expertenkommissionen
Expertisen aus unterschiedlichen Fach-
richtungen stützen wichtige Entscheidungen.

Das Wohl unserer Kinder
Kinder haben ein Recht auf Bildung und
freie Entfaltung. Ihr Wohl wird bei allen
Entscheidungen mitbedacht.

Die Zukunft des Mittelstands
Der Mittelstand trägt unsere Wirtschaft
und Gesellschaft. Er muss vor schädlichen
Maßnahmen geschützt und gerecht
besteuert werden.

Gewaltenteilung
Die Grundlage für eine funktionierende
Demokratie ist die Gewaltenteilung. Sie
muss uneingeschränkt garantiert werden.
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