So macht dieBasis Politik:

dieBasis stellt sich vor
Verstärkt seit März dieses Jahres gelten immer repressivere Gesetze und Verordnungen,
die weder wissenschaftlich begründet noch verhältnismäßig sind. Rechtsstaatliche
Prozesse und Prinzipien werden außer Kraft gesetzt, zementierte Machtstrukturen
schränken Freiheiten und Grundrechte ein und verletzen unsere Menschenwürde.

Die Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte, vor allem Freiheit zur
Potentialentfaltung, zur Selbstverantwortung und Meinungs- und
Meinungsverbreitungsfreiheit.
Macht und Machtstrukturen müssen begrenzt und demokratisch legitimiert sein.
Politische Macht darf nie käuflich sein, sondern muss verantwortungsvoll treuhänderisch
ausgeübt werden.
Unter Achtsamkeit verstehen wir den friedlichen und achtsamen Umgang miteinander,
der die Grundlage für Dialog, Verständigung und Wahrheitsfindung ist.
Die Zivilgesellschaft hat schon viele sachgemäße Lösungen entwickelt – leider werden sie
nicht umgesetzt. dieBasis setzt auf das Wissen und die Schwarmintelligenz informierter,
in der Praxis stehender Menschen.
Wir entwickeln basisdemokratische Prozesse, um die Zivilgesellschaft bestmöglich an
Entscheidungen zu beteiligen.
Wir wollen politische Positionen mit Menschen besetzen, die gezeigt haben, dass sie
verantwortlich denken und handeln.
Die freie und selbstverantwortlich handelnde Zivilgesellschaft ist Ziel unserer Politik.
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Im Juli 2020 wurde dieBasis gegründet (kleines Bild), im September der Landesverband
Baden-Württemberg (großes Bild). Von Menschen wie Du und ich, die den friedlichen
demokratischen Rechtsstaat ausbauen statt einschränken wollen und eine moderne
freiheitliche Gesellschaftsordnung statt eines repressiven Verwaltungsstaates anstreben.
Wir wollen eine Gesellschaft, die geprägt ist von Freiheit zur Selbstverantwortung und
Potentialentfaltung, von Chancengleichheit, Gleichheit vor dem Recht und politischer
Mitbestimmung für alle Bürger, von Solidarität in wirtschaftlichen Beziehungen und vom
Schutz der Natur als Lebensgrundlage.
Wir laden jeden Menschen, der diese Ziele teilt, ein, bei uns mitzugestalten – denn
dieBasis ist eine Mit-Mach-Partei.
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Auszug aus unserem Programm:

Wir sind für:

Freiheit in Bildung, Wissenschaft und Forschung

Echte Meinungs- und Informationsfreiheit

Schulen und Hochschulen in kommunaler oder freier Trägerschaft wollen wir die Freiheit
geben, ihre Lehrpläne und Forschungsgebiete unabhängig und frei zu gestalten.

Jeder kann seine Meinungen frei und ungestraft äußern und hat das Recht, sie
gleichberechtigt mit anderen Meinungen verbreiten zu können.
Informationen werden unzensiert und frei zugänglich zur Verfügung gestellt.

Freie Medienlandschaft
Wir wollen, dass Baden-Württemberg den Rundfunkgebührenstaatsvertrag kündigt und
schlagen eine gleichberechtigte Finanzierung aller grundgesetzkonformen Medien vor.

Gleichberechtigte politische Mitsprache
Wir wollen die Regeln der direkten Demokratie nach den Vorschlägen von Mehr
Demokratie e.V. verbessern, Volksabstimmungen auch auf Kreisebene ermöglichen und
Landräte von den Bürgern wählen lassen.

Gemeinwohlorientierte Wirtschaft
Wir wollen nationale und internationale Unternehmen nach den Regeln der
internationalen Gemeinwohlökonomie-Bewegung bewerten und besteuern.

Transparenz statt Lobbyismus
Wir wollen die Einflussnahme durch Interessenvertreter nach den Vorschlägen von
Lobbycontrol e.V. begrenzen und transparent darstellen.

Genug für Alle statt gesellschaftliche Spaltung

Freie Wissenschaft
Wissen entsteht durch gleichberechtigten freien Dialog verschiedener Ansichten auf der
Suche nach der Wahrheit.

Freie Gesundheitsentscheidungen für eine gesunde Zukunft
Jeder entscheidet frei über seine Gesundheit, über Impfungen und
Behandlungskonzepte. Das Wohl von Kindern und Familien steht im Vordergrund. Das
Recht auf Bildung und Gesundheit steht allen zu.

Basisdemokratie
Menschen, die an einer Thematik interessiert sind, können Vorschläge machen und
darüber entscheiden.

Machtbegrenzung
Politische Macht ist transparent und begrenzt. Unabhängige Ausschüsse stellen dies
sicher.

Wir fordern Entwicklung und Erprobung ein bedingungsloses Grundeinkommen
gemeinsam mit dem Netzwerk Grundeinkommen / Basic Income Earth Network.

Politik auf Augenhöhe

Staatsfinanzen sanieren

Wirtschaftliche Solidarität

Wir wollen die Verschwendung von Steuergeldern nach den Vorschlägen des
Finanzwende e.V. beenden.

Es ist genug für Alle da. Wirtschaft ist kein Selbstzweck.

Alle durch eine Entscheidung Betroffenen werden objektiv informiert und eingebunden.

Unser Programm wird fortlaufend weiterentwickelt. Und zwar durch die
Mitglieder in basisdemokratischen Verfahren.

/ diebasispartei

www.diebasis-bw.de

/ diebasispartei

www.diebasis-bw.de

