
 

 



 

 



 

Wofür die neue Partei dieBasis wirklich steht - Gründungsmitglied 

Frank Roedel im Interview 

66.124 Aufrufe - 03.08.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=hWJRAEo-zXc 

 

Was die Jungen der Basis im Landtag wollen | Landtagswahl Baden-

Württemberg 2021 

38.623 Aufrufe - 04.03.2021 

Wo kommen sie her? Wo wollen sie hin? Reporter Tom Hörner 

spricht in unserer Videoreihe „Wahlheimat“ mit Jungpolitikerinnen 

und Jungpolitikern aus den vier Stuttgarter Wahlkreisen, die sich für 
ein Landtagsmandat bewerben. Heute: Dirk Michels, die Basis. 

 

Mehr zum Infos zur Landtagswahl in Baden-Württemberg gibt es 
unter:  

Stuttgarter Zeitung: 

https://www.youtube.com/watch?v=hWJRAEo-zXc


https://www.stuttgarter-zeitung.de/la...  

Stuttgarter Nachrichten: 

https://www.stuttgarter-nachrichten.d... 

 

#Landtagswahl #BadenWürttemberg #DieBasis 

Ihr wollt nichts verpassen? 

Abonniert unseren YouTube Channel https://bit.ly/StZStN 

https://www.youtube.com/watch?v=zHNisV3Lllo 

 

 

Interview mit den Bundestagskandidatinnen der Basis im Rhein Sieg 
Kreis 

2.541 Aufrufe - 22.08.2021 

Nathalie Sanchez Friedrich und Ellèn Hölzer sind 

Bundestagskandidatinnen für die Partei "dieBasis" im Rhein-Sieg-

Kreis.  

https://bit.ly/StZStN
https://www.youtube.com/watch?v=zHNisV3Lllo


Die Partei konzentriert sich auf vier Säulen, nach denen sie ihre 

Entscheidungen ausrichtet.  

Zu den vier Säulen gehören: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit 

und Schwarmintelligenz.  

Außerdem hat die Partei "dieBasis" kein Wahlprogramm für die 
Bundestagswahl 2021.  

Ihr Programm setzt sich stattdessen aus den gemeinsamen Ansichten 
der Mitglieder zusammen.  

Im Unterschied zu anderen Parteien stimmen die Mitglieder über 
Fragen nicht ab, sondern Konsensieren.  

Beim Konsensieren sollen die Mitglieder abwägen, wie hoch ihr 

Widerstand gegenüber bestimmten Sachverhalten ist.  

Zudem erzählen Nathalie Sanchez Friedrich und Ellèn Hölzer im 

Interview, wie der Straßenwahlkampf der Partei "dieBasis" abläuft. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMW0veDD-Iw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FMW0veDD-Iw


„Wir sind eine Partei, die absolut werteorientiert ist.“ – Stimmen aus 

der Basis 

16.468 Aufrufe28.07.2021 

In diesem Video spricht einer der Bundestagskandidaten von dieBasis 

– Christoph Ulrich Mayer – davon, wie wir mit Basisdemokratie 

bessere Lösungen finden und bessere Entscheidungen erreichen 

können. Er erklärt das u.a. am Beispiel Islands, der Finanzkrise und 

dem Systemischen Konsensieren.  

  

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Ulrich Mayer ist Gründungsmitglieder von 

dieBasis im LV Bayern, Listenkandidat für die Bundestagswahl 2021 

und Sprecher der AG Wirtschaft & Energie sowie AG Digitalisierung. 

Er begann seine Karriere mit einer Lehre als Radio- und 

Fernsehtechniker. 1995 stieg er als Systemingenieur in die 

Notebookentwicklung ein, war u.a. 1998 für Konzeption und 

Umsetzung des Produkt des Jahres auf der weltgrößten 

Computermesse Cebit verantwortlich. Seitdem hat er rund 20 

Millionenprojekte, zumeist in der Entwicklung komplexer 

elektronischer Geräte, geleitet. Seit 2001 ist er parallel systemischer 

Coach und beschäftigt sich intensiv mit der Entfaltung menschlichen 

Potentials und Gesellschafts- und Organisationssystemen. 2011 

wurde sein Buch „Goodbye Wahnsinn – vom Kapitulismus und 

Kommunismus zum menschenGerechten Wirtschaftssystem“ 

veröffentlicht, in dem es um eine menschengerechte Umgestaltung 

unserer Gesellschaft geht. Seitdem ist der Innovations-Experte und 

Startup-Mitgründer als Publizist aktiv. Zwischenzeitlich hat er zwei 

Jahre lang bei der Piraten-Partei politisch mitgewirkt. Auch arbeitete 

er in soziokratischen Organisationen für Nachhaltigkeit mit. 2020 

wurde er Gründungsmitglied der Basisdemokratischen Partei 

Deutschlands mit dem Anliegen, die Entscheidungen, die unser Leben 

beeinflussen, gemäß dem Geist des Grundgesetzes in die Hand des 



Volkes zu legen und bessere, nachhaltigere Lösungen für die Welt zu 

ermöglichen. 

  

In seinem 2021 veröffentlichten Werk „Agile Basisdemokratie“ geht 

es ihm um das Anliegen, mit basisdemokratischen Methoden die 

Weisheit der Vielen zu nützen, sowohl in Unternehmen, NGO, als 

auch in der Politik. Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen, 

sollen in die Hand des Volkes gelegt werden und die modernen 

Methoden sollen bessere, nachhaltigere Lösungen für die Welt zu 

ermöglichen. 

**** 

Online-Schulungen mit Christoph Ulrich Mayer: 

► Basisdemokratie Session 1:  

Basisdemokratie - Einigung, Werte, Harvard-Modell, Achtsamkeit, 

Perspektiven nützen  

https://youtu.be/V-a0bxsXpn8 

  

Wir stehen vor großen Herausforderungen. Wir wollen echte 

Demokratie verwirklichen, in der jede Stimme gehört wird. Wir 

wollen unsere Werte, insbesondere auch Achtsamkeit leben. Und wir 

wollen diese Krise so schnell wie möglich überwinden. Das zusammen 

ist herausfordernd und führt manchmal auch zu Konflikten. Wie 

können wir achtsam, effektiv und freudvoll zusammenarbeiten und 

mit gemeinsamer Kraft unsere Ziele erreichen? Das ist Thema dieses 

Basisdemokratie-Abends mit Autor Christoph Ulrich Mayer und 
Veränderungscoach Stefanie Jung. 

  

► Basisdemokratie Session 2:  



Wie wir basisdemokratisch arbeiten und gleichzeitig effizient 

Ergebnisse erzielen. 

Wie können wir achtsam, effektiv und freudvoll zusammenarbeiten 

und mit gemeinsamer Kraft unsere Ziele erreichen? 
https://youtu.be/Pt5FfB8mk4Y 

  

Basisdemokratische Prozesse können bedeuten, dass wir viel 

diskutieren und wenig voran bringen. Aktuell stellt sich manchmal die 

Frage: Wie treffen wir die Entscheidung, wie wir entscheiden? 

  

► Basisdemokratie Session 4 - Wie schaffen wir den Wandel zur 

Basisdemokratie und einer besseren Zukunft? In der Session 4 sehen 

wir uns gemeinsam an, wie der Wandel zu einer echten Demokratie 
stattfinden kann. https://youtu.be/iuSyAk3_ikU 

Zweifellos befinden wir uns in einer Zeit mit sehr unterschiedlichen 

Strömungen. Es findet Wandel statt, oft entsteht der Eindruck, dass 

gleichzeitig zur einen Entwicklung ihre gegenteilige Entwicklung 

wächst. Die These die wir hier verfolgen lehnt sich am Biologie-

Modell von Norse Huddle an: Es entsteht etwas Neues und wächst, 

bis irgendwann eine Transformation vollzogen ist. 

  

► Basisdemokratie Session 8:  

„Werte von dieBasis - Kraft aus der Klarheit über unsere 
Gemeinsamkeiten“   

In diesem Video zeigt uns Christoph Ulrich Mayer die Ergebnisse der 

parteiweiten Werte-Konsensierung (durchgeführt für dieBasis AG 

Wirtschaft), was wir daraus für die Partei, für uns selbst, für unsere 

gemeinsamen Ziele und für unsere Außenkommunikation ableiten 

können. 



https://youtu.be/HBUch6JaBNU 

 

                         

 

► jetzt Mitglied werden! 

https://diebasis-partei.de/mitgliedsc... 

          PODCAST  

https://anchor.fm/basis-podcast5/epis... 

 

     SPENDEN  

► Spendenkonto: 

Basisdemokratische Partei Deutschland 

IBAN: DE09 6416 3225 0434 1370 06 

BIC: GENODES1VHZ 

 

► FAQ https://diebasis-partei.de/haeufige-f... 

Pressekontakt: presse@diebasis-partei.de 

 

                         

 

#Systemischen Konsensieren #diebasispartei #diebasis 

#machtbegrenzung #freiheit #achtsamkeit #schwarmintelligenz  

#dubistdiebasis 

#diebasis #basisdemokratie 



https://www.youtube.com/watch?v=kAcSmhq8XqM 

 

 

Wahlspot zur Bundestagswahl 2021 - Wähle dieBasis und behalte 

Deine Stimme              

51.597 Aufrufe05.09.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=tlUSZpKCd7c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kAcSmhq8XqM
https://www.youtube.com/watch?v=tlUSZpKCd7c


 

Bundestagswahl 2021 Interview mit Karsten Geschwandtner - 

dieBasis 

488 Aufrufe - 06.09.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=HtagGhelXyA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtagGhelXyA


Impressionen des Bundesparteitages der Partei dieBasis 

22.139 Aufrufe04.05.2021 

Wir möchten alle dazu einladen, sich in die neue basisdemokratische 

Bewegung einzubringen. Wie sehen eure Wünsche für die Zukunft 

Deutschlands aus? 

https://diebasis-partei.de/ 

https://www.instagram.com/diebasispar... 

https://www.facebook.com/diebasispartei/ 

https://twitter.com/diebasispartei 

#diebasis #basisdemokratie 

https://www.youtube.com/watch?v=1BpaNVDBHQQ 

 

Aktuelles 
https://diebasis-partei.de/aktuelles/ 

 

Besorgte Eltern organisieren sich in der Partei 
die Basis gegen Impfdruck 

• REDAKTION 
• 12. SEPTEMBER 2021 
• PRESSEMITTEILUNG 

Immer mehr Eltern sorgen sich im Hinblick auf die Corona-Impfungen um das Wohl ihrer 

Kinder und organisieren sich. Auch die Basisdemokratische Partei Deutschland registriert 

eine Eintrittswelle von Eltern, die ihre Kids vor einer drohenden Impfung schützen wollen. 

„Kinder sind in den Schulen der Gruppendynamik unterworfen und können sich kaum gegen 

Ausgrenzung ihrer Mitschüler oder nachdrückliche Impfempfehlungen seitens der Lehrkräfte 

wehren“, kritisiert Diana Osterhage, Vorsitzende von dieBasis. Die Folgen sind, so die 

bisherigen Erfahrungen zahlreicher Eltern, Mobbing und Ausgrenzung. Schon jetzt schlagen 

Kinderpsychologen Alarm, denn die Anzahl von Angststörungen hat bei Kindern und 

Jugendlichen dramatisch zugenommen, wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 

(BiB) ermittelte. Die DAK hat jetzt eine Studie veröffentlicht, in der der dramatische Anstieg 

von Essstörungen dokumentiert wurde. „Die Regierung spielt mit ihrem Impfdogma nicht nur 

https://twitter.com/diebasispartei
https://www.youtube.com/watch?v=1BpaNVDBHQQ
https://diebasis-partei.de/aktuelles/
https://diebasis-partei.de/author/redaktion/
https://diebasis-partei.de/thema/pressemitteilungen/


mit der körperlichen, sondern auch mit der seelischen Gesundheit junger Menschen“, klagt 

Osterhage. 

Laut Sicherheitsbericht des PEI: Impfschädigungen bis hin zum Tod 

„Die Studienlage zeigt eindeutig, dass Menschen unter 50 Jahren von der Erkrankung selbst 

kaum gefährdet sind, am allerwenigsten Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren“, betont 

Diana Osterhage. Demgegenüber stünde die ungewöhnlich hohe Anzahl von 

Nebenwirkungen und Impfschäden, die im schlimmsten Fall sogar tödlich enden können. Das 

hatte zuletzt das Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, aber auch die amerikanische 

Gesundheitsbehörde CDC oder die Impfhersteller selbst bestätigen dies.[3]  Zu den 

schwerwiegenden Impfschädigungen gehören Thrombosen, Herzinfarkte und Hirnblutungen. 

Bei männlichen Jugendlichen wurden Herzmuskelentzündungen diagnostiziert. „Ich finde es 

zynisch, wenn uns führende Politiker damit trösten wollen, dass diese 

Herzmuskelentzündungen ja gut zu behandeln seien“, macht die Basisdemokratin ihrem 

Unmut Luft. 

https://diebasis-partei.de/2021/09/besorgte-eltern-organisieren-sich-in-der-partei-diebasis-

gegen-impfdruck/ 

 

Mitgliedschaft 
Werde Teil der größten Demokratiebewegung in Deutschland 

Es sind die Mitglieder, welche dieBasis bilden, und diese brauchen wir jetzt in dieser Phase 

ganz besonders. Wir werden eine echte Konkurrenz zu den bestehenden Parteien darstellen. 

Mit unseren Inhalten und unserem Demokratieverständnis sind wir das jetzt schon. Was die 

Mitgliederzahl und die Vertretung im Bundestag angeht werden wir unter anderem auch mit 

Deiner Hilfe die Herausforderung meistern. 

Das schaffen wir mit einer großen Anzahl an Menschen, die sich direkt bei uns engagieren! 

Werde Teil der größten Demokratiebewegung in Deutschland – mit Dir sind wir bereits mehr 

als 25.000 Mitglieder (Stand August 2021). 

https://diebasis-partei.de/partei/mitgliedschaft/  

 

Wahlen 

Am 26. September 2021 

DieBasis Wahlkreuz blau dieBasis Wahlkreuz blau 

https://diebasis-partei.de/2021/09/besorgte-eltern-organisieren-sich-in-der-partei-diebasis-gegen-impfdruck/#_ftn3
https://diebasis-partei.de/2021/09/besorgte-eltern-organisieren-sich-in-der-partei-diebasis-gegen-impfdruck/
https://diebasis-partei.de/2021/09/besorgte-eltern-organisieren-sich-in-der-partei-diebasis-gegen-impfdruck/
https://diebasis-partei.de/partei/mitgliedschaft/


Beide Stimmen für die Basis! 

Damit Du auch nach der Wahl noch gefragt wirst. 

Wir sind jede Woche in allen Kreisverbänden bundesweit mit Wahl-

Infoständen vor Ort. Schaut einfach auf der Website eures dieBasis 

Kreisverbands nach, kommt vorbei und sprecht mit unseren 
Mitgliedern. Wir freuen uns auf euch und die Gespräche mit euch! 

Bundesvorstand 
https://diebasis-partei.de/team/vorstand/ 

 

Rahmenprogramm 
Auszug aus den Mitgliederumfragen 

Für die anstehende Bundestagswahl wurden unser Rahmenprogramm sowie unsere 

Antworten zum Wahl-O-Mat im Juni 2021 in Mitgliederumfragen abgestimmt. Nachstehend 

folgt ein verdichteter Auszug aus diesen Mitgliederumfragen. Im Anschluss daran folgt 

das ausführliche Rahmenprogramm. 

Unsere Abgeordneten werden sich für die Standpunkte mit einem Zustimmungsgrad 

von über 70% einsetzen. Standpunkte mit einem niedrigeren Zustimmungsgrad und 

besonders auch die unentschiedenen Standpunkte bedürfen eines weiteren Diskurses. 

 

Rahmenprogramm 

Vorwort 

Dieses erste Rahmenprogramm soll die Richtung, erste Vision und 
Orientierung der Partei vorgeben. Es ist keineswegs 

abgeschlossen oder unveränderlich. Im Gegenteil soll es in der 
kommenden Zeit in Arbeitsgruppen auf allen Ebenen 

und in allen Kreisen der Partei entwickelt und verfeinert werden. Auf 
dem 1. Bundesparteitag der Basisdemokratischen 

https://diebasis-partei.de/team/vorstand/
https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/#vorwort-rahmenprogramm


Partei Deutschland wird dann ein umfangreiches und vollständiges 

Programm durch alle Mitglieder beschlossen wer den. 

Unsere Arbeit wird von vier Säulen getragen: 

Die Säule der Freiheit: Für die Freiheit ist Verantwortung im Sinne von 

Eigen- und Fremdverantwortung unabdingbar. 

Freiheit bedeutet auch, dass alle mündigen Menschen bei 

Entscheidungen, die sie betreffen, ein faires Mitspracherecht 

haben. Aus diesem Grunde ist die Basisdemokratie ein wesentlicher 

Bestandteil der Freiheit. 

Die Säule der Machtbegrenzung: Funktions- und Mandatsträger der 
Partei sollen durch regelmäßige Befragungen und 

Abstimmungen in den verschiedenen Landesverbänden 
Entscheidungsempfehlungen einholen. 

Die Säule des liebe- und achtungsvollen Umgangs bedeutet zunächst 
einen achtsamen Umgang mit sich selbst, weil 

daraus auch der achtungsvolle Umgang mit den Mitmenschen 
erwächst. 

Die Säule der Schwarmintelligenz bedeutet, die Weisheit der Vielen in 

konkrete Politik zu verwandeln. Oftmals reicht 

Expertenwissen allein nicht aus, um komplexe, fachübergreifende 

Themengebiete zu erfassen, denn nur ein aus vielen 

verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem lässt sich in seiner 

Gesamtheit erkennen und lösen. 

Präambel 

Im Zentrum unserer Arbeit steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen 

als körperlich-seelisch-geistiges Wesen, das in ei ne soziale 

Gemeinschaft und in die natürliche Umwelt eingebunden ist. Wir 
setzen uns dafür ein, dass das Leben des 



Einzelnen in größtmöglicher Freiheit, Sicherheit und 

Eigenverantwortung möglich ist. Das Zusammenleben in einer 

Gemeinschaft gleichberechtigter Individuen soll in gegenseitiger 

Verantwortlichkeit und Solidarität ermöglicht werden. 

Die Achtung vor der Natur und ihr nachhaltiger Schutz sind ebenfalls 
fester Bestandteil unserer Politik. 

Wir stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und setzen uns für 
die Aufrechterhaltung der Grundrechte ein. Diese 

müssen auch in Krisensituationen gelten. Von jeder Form 

extremistischer Bestrebungen, die die freiheitlich-demokrati sche 

Ordnung untergraben, grenzen wir uns eindeutig und entschieden ab 
und versuchen diese aktiv zu verhindern. 

Unsere politische Arbeit hat vier Ziele: 

1. Freiheit des Individuums. Die Freiheitsrechte sind die wichtigsten 

Grundrechte. Eine freiheitliche Gesellschaft kann 

es nur geben, wenn Macht und Machtstrukturen begrenzt sind. 

2. Gleichberechtigung der Menschen untereinander. Eine 

demokratische Gesellschaft erfordert basisdemokratische 

Wil lensbildung, bei der sich alle mündigen Bürger gleichberechtigt 

an politischen Entscheidungen beteiligen können. 

3. Achtsamkeit und Solidarität im Zusammenleben. Das Menschsein 

und die Beachtung der Menschlichkeit des anderen 

dienen als Leitbilder in einer freiheitlichen Gesellschaft, in der die 

Menschen einen liebevollen, friedlichen und solida rischen Umgang 
miteinander pflegen. 

4. Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur. Die Natur stellt unsere 

unverzichtbare Lebensgrundlage dar. Sie bedarf ste tiger Pflege und 

verantwortungsvoller, umsichtiger Erhaltung. 



1. Grundprinzipien 

Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles erfassen 

wird. Dieser Wandel soll friedlich, freiheitlich und in 

einem gemeinsamen Für- und Miteinander geschehen. Alles beginnt 

mit einem liebevollen Umgang mit sich selbst und 

seinem Nächsten und kann nur auf diese Art fortgesetzt werden. 

Immer mehr Menschen erkennen, dass wir mit unserem bisherigen 

politischen und wirtschaftlichen System an eine 

Grenze gekommen sind, die grundlegendes Umdenken und mutiges 

neues Handeln erfordert. Trotz vielfältiger Ideen 

und Initiativen fehlt aber meist der politische Wille, neue Konzepte 

gesellschaftlich umzusetzen. Die Basisdemokrati sche Partei 

Deutschland steht dafür, dass neue Ideen und Handlungsimpulse 

auch politisch verwirklicht werden kön nen. 

Wir sehen ein grundlegendes Problem der gegenwärtigen 

Menschheitskrise darin, dass immer mehr Bereiche des 

gesell schaftlichen Lebens wirtschaftlichen Maximen der 
Gewinnmaximierung und/oder dem politischen Machtgewinn und 

-erhalt untergeordnet werden. Eine neue, menschen- und 

naturgemäße Gesellschaftsordnung setzt daher voraus, dass 

das gesellschaftliche Leben in drei voneinander relativ unabhängige 

Bereiche entflochten wird. 

1.1 Entflechtung des geistig-kulturellen, rechtlichen und 

wirtschaftli chen Bereichs 

Der geistig-kulturelle Bereich, zu dem Bildung, Forschung und 

Wissenschaft, Medizin, Kultur, öffentlicher Sport sowie 

die Medien gehören, darf nicht von wirtschaftlichen oder 

machtpolitischen Interessen bestimmt werden, sondern muss 



Freiheit und Eigenständigkeit bewahren oder erhalten. 

Der rechtliche Bereich der Politik und Rechtsstaatlichkeit regelt das 

gesellschaftliche Zusammenleben nach den Grund sätzen der 

Gleichheit und ausgleichenden Gerechtigkeit. Wir setzen uns dafür 
ein, dass im politischen Leben eine 

durchgängige, direkte Beteiligung der Bürger durch 

basisdemokratische Verfahren gewährleistet wird sowie ein 

einfa cher Zugang zur Gerechtigkeit für alle Menschen. 

Der wirtschaftliche Bereich beruht auf Zusammenarbeit und 

Solidarität. Da eine Wirtschaft nur dann zukunftsfähig ist, 

wenn sie zugleich sozial und ökologisch arbeitet, soll der Staat 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steuerliche 

Anreize festlegen, durch die die wirtschaftliche Tätigkeit dem sozialen 
und ökologischen Gemeinwohl dient. 

2. Bereichsspezifische Prinzipien 

2.1 Geistig-kultureller Bereich: Bildung, Wissenschaft, Medizin, Sport, 

Kunst und Kultur 

Bildung ist ein grundlegendes Menschenrecht; sie darf nicht von 

wirtschaftlichen oder staatlichen Interessen bestimmt 

werden. Wir setzen uns für ein vielfältiges und freies Bildungswesen 

ein. 

Wie Menschen nicht nur auf eine Art lernen, so werden sie auch nicht 

nur durch eine Methode gesund. Wir setzen uns 

für die Vielfalt medizinischer und therapeutischer Ansätze und 

Methoden ein. 

Kunst, Kultur, sowie öffentliche Sportveranstaltungen befriedigen 

geistige Grundbedürfnisse des Menschen. Wir setz ten uns für eine 



ausreichende staatliche Finanzierung des künstlerischen und 

kulturellen Betriebes sowie öffentlicher 

Sportveranstaltungen in Deutschland ein. 

2.2 Rechtlicher Bereich: Politik, Demokratie, Soziales, innere und 

äußere 

Sicherheit, internationale Politik 

Politik muss die Teilhabe der Menschen an den Entscheidungen, die 

über ihr Leben bestimmen, ermöglichen. Wir set zen uns dafür ein, 

dass die Demokratie auf allen politischen Ebenen durch die 

Möglichkeit direkter, basisdemokrati scher Mitbestimmung 

transformiert wird. 

Wir setzten uns für die Gleichbehandlung der Menschen ein und 

stellen uns entschieden gegen jede Form von Diskrimi nierung. 

Politik muss die innere und äußere Sicherheit Deutschlands 

gewährleisten, ohne unser Land für Einwanderer abzuschot ten und 
die grundlegenden Menschenrechte zu verletzen. 

Als Leitprinzipien der europäischen und internationalen Politik sehen 

wir die multilaterale Zusammenarbeit, die die Ei genständigkeit der 

Länder und Regionen achtet, die Erhaltung des Friedens, den 

kompromisslosen Einsatz für die Men schenrechte, die faire, auf 

gegenseitigem Nutzen basierende wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

sowie ökologische Nach haltigkeit. 

2.3 Wirtschaftlicher Bereich: Wirtschaft und Handel, Arbeit, Steuern 

und 

Infrastruktur, Landwirtschaft und Ökologie 

Wirtschaft dient den Menschen, nicht umgekehrt. Sie darf weder die 

Menschen noch die natürlichen Lebensgrundlagen 



ausbeuten bzw. zerstören. Wir setzen uns daher für solidarisches und 

ökologisch nachhaltiges Wirtschaften und für fai ren Handel ein. 

Das Wirtschaftsleben beruht auf individueller Initiative und 

Interessenausgleich. Es darf deshalb nicht vom Staat ge lenkt werden 

und muss auf gegenseitigen Absprachen der Wirtschaftsteilnehmer 

und auf freier Preisbildung beruhen. 

Es gehört zu einem menschenwürdigen Dasein, dass jeder Mensch 

seine materiellen Bedürfnisse ausreichend befriedi gen kann, ohne 

dabei wirtschaftlichem oder staatlichem Zwang zu unterliegen. Wir 

setzen uns für eine ausreichende fi nanzielle Grundsicherung für 
jeden Menschen ein. 

Wir setzen uns für ein gerechtes und nachvollziehbares Steuersystem 
ein, insbesondere auch für die Besteuerung in 

Deutschland tätiger, internationaler Konzerne. 

Die öffentliche Infrastruktur dient dem Gemeinwohl. Sie liegt deshalb 

in der Zuständigkeit des Staates und darf nicht 

privatwirtschaftlichen Interessen untergeordnet werden. 

Wir unterstützen die Umstellung der Energiewirtschaft auf 

Klimaneutralität und ökologische Nachhaltigkeit. 

Die Natur stellt unsere unverzichtbare Lebensgrundlage dar. Wir sind 

deshalb nicht nur moralisch zu einem respektvol len und 

nachhaltigen Umgang mit ihr verpflichtet. Wir setzen uns daher für 

Umwelt- und Tierschutz sowie für die Um stellung der Landwirtschaft 

auf nachhaltigen, ökologischen Landbau ein. 

Schlusswort 

Die Basisdemokratische Partei Deutschland strebt an, volle politische 

Eigenverantwortung für die Bürgerinnen und 



Bürger zu ermöglichen. Dafür entwickelt sie technische 

Schwarmwerkzeuge für die Einreichung von Ideen, die Nut zung von 

Informationen sowie für Abstimmungen. Diese Werkzeuge sind für 

die Parteimitglieder kostenlos nutzbar. 

Künftig sollen Wahlberechtigte ihre Stimme fortwährend nach 

eigenem Wissen und Gewissen, immer wieder, fallspezi fisch und von 
Zuhause aus einsetzen können. 

https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/ 

 

dieBasis Podcast 

27.900 Abonnenten 

https://www.youtube.com/channel/UCZZo2RC4daAXyz

Dhj9xM6_w 

 

Häufige Fragen 

https://diebasis-partei.de/partei/haeufige-

fragen/ 

 
https://diebasis-partei.de/wp-

content/uploads/2021/07/2020-11-14-dieBasis-

Finanzordnung.pdf 

 

https://diebasis-partei.de/wahlen/programm/
https://www.youtube.com/channel/UCZZo2RC4daAXyzDhj9xM6_w
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https://diebasis-partei.de/partei/haeufige-fragen/
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2021/07/2020-11-14-dieBasis-Finanzordnung.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2021/07/2020-11-14-dieBasis-Finanzordnung.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2021/07/2020-11-14-dieBasis-Finanzordnung.pdf


 

 



 

 

Kontakt 

Wir sind eine noch recht junge Partei und haben am 4. Juli 2021 unseren 1. Geburtstag 

gefeiert. In dieser Zeit wurden umfangreiche organisatorische Strukturen gebildet, und 

gelegentlich läuft noch nicht alles “rund”. Wir bitten Euch deshalb , bei der Kontaktaufnahme 

etwas Nachsicht mit uns zu haben, wenn es mit der Antwort etwas dauert. 

Wir sind deshalb umso mehr stolz darauf, dass wir alle Anfragen innerhalb von maximal zehn 

Werktagen beantworten, beziehungsweise bearbeiten können. 

Vielen Dank vorab für Eure Geduld! 

https://diebasis-partei.de/kontakt/ 

 

 

https://diebasis-partei.de/kontakt/

