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Basisdemokratie bedeutet, dass die Bevölkerung alle Entscheidungen über das Zusammen-

leben selbst trifft. Hierzu stellt sich die Bevölkerung selbst Aufgaben, findet Lösungen dazu, 

entscheidet über diese Lösungen und setzt diese Entscheidungen um. Somit hat sie alle Macht 

über die Gestaltung der Gesellschaft in den Händen.

Die Menschen sollen an den Orten, an denen sie leben, die Probleme des alltäglichen Lebens 

selbst lösen und gemeinschaftlich Entscheidungen hierzu treffen. Sie bilden die Basis, von 

denen alle Entscheidungen für grössere Organisationszusammenhänge der Gesellschaft 

ausgehen und organisieren sich hierzu überregional.
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Dabei hat jede Person eine gleichwertige Stimme, welche nicht an andere übergeben werden 

kann. Mit dieser Stimme kann sie sich in die Meinungsbildung der Gesellschaft einbringen und 

an den Abstimmungen teilnehmen. Zudem hat jede Person das Recht, Anträge für das 

Zusammenleben der Gemeinschaft und für Abstimmungen zu stellen.

In Indirekten Demokratien hingegen, gibt die Bevölkerung ihre Stimme an einzelne Personen 

ab. Die Bevölkerung ist danach nicht mehr in der Lage, mit ihrer Stimme die Gesellschaft direkt 

mit zu gestalten. Indirekte Demokratien, so wie sie beispielsweise in Deutschland gelebt wird, 

sind demnach keine Demokratien im eigentlichen Sinn mehr, denn das Volk gibt seine Stimme 

mit der Wahl ab. 

Basisdemokratische Politik bedeutet also, dass die Entscheidung über das öffentliche 

Zusammenleben von der gesamten Gesellschaft gefällt und getragen wird. 

Die Philosophie der Basisdemokratie basiert auf der Mündigkeit der Menschen.

In der Basisdemokratie wird davon ausgegangen, dass die Menschen denkende und fühlende 

Wesen sind, welche fähig sind, sich ihres gesunden Menschenverstandes zu bedienen. 

Können sich die Menschen gesund entwickeln und erhalten sie alle Informationen, sind sie 

deswegen in der Lage, selbständig und im Austausch intelligente und angemessene 

Entscheidungen zu treffen.

Deshalb versucht die Basisdemokratie, durch die Selbstverantwortung und Eigenorganisation 

der Gesellschaft diesen gesunden Menschenverstand zu fördern und zu entwickeln. Hierzu 

gehört der schöpferische Austausch, das kennenlernen aller Meinungen und das gegenseitige 

verstehen zur Entwicklung einer inneren und äusseren Vielfalt der Gesellschaft.

Denn wenn die Menschen gehindert werden, ihr Bedürfnis nach Mitbestimmung auszuleben, 

verkümmert der gesunde Menschenverstand.
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