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Unsere Gesellschaft zerfällt
Es herrschen Furcht vor einem Virus oder Furcht vor einer Regierung, die sich immer mehr Macht
verschafft. Eine Polarisierung, zunehmend soziale Distanz und eine abnehmende Empathie für
Mitmenschen bedrohen zivilisatorische Errungenschaften. Der für die Entwicklung jeder Gesellschaft unverzichtbare öffentliche Diskurs, der verschiedene Perspektiven, wissenschaftliche
Expertisen und Lösungsansätze zulässt, findet kaum mehr statt. Ein lebendig buntes Miteinander
wird von einem grauen Gegeneinander verdrängt.

Eine lebendige Gesellschaft auf den vier Säulen
Freiheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz
Es ist höchste Zeit, den Weg in eine gesunde Mitmenschlichkeit zu finden. Dafür braucht es
ein selbstbestimmtes Handeln in Freiheit. Wir müssen unsere Grundrechte leben. Sie sind nicht
verhandelbar. Die autoritäre Verbots- und Verordnungspolitik der Regierung muss ebenso
wie die in jeder Hinsicht fragwürdige Massenimpfung sofort beendet werden.
Machtbegrenzung kann das leisten. Und die beginnt an der Basis, im Dialog am runden Tisch.
Die Entscheidungsprozesse müssen von unten nach oben zu einem von allen Bürgern
getragenen politischen Handeln führen. Der Bürger ist kein Untertan sondern der Souverän.
Politische Entscheidungen sind Kompromisse widerstreitender Interessen. Achtsamkeit im
politischen Dialog verliert die Menschen nicht aus dem Blick. Sie respektiert Mitstreiter als autonome Subjekte, auch wenn um politische Positionen hart gerungen wird.
Die Schwarmintelligenz bündelt das Wissen und die Erfahrung Vieler und verhindert eine Vormachtstellung Weniger. An politischen Entscheidungsprozessen müssen alle Bürger teilhaben.
Basisdemokratie ist der Wandel der Gesellschaft.
Lassen Sie uns gemeinsam eine basisdemokratische menschengerechte Zukunft gestalten.
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Vier Säulen: Die Basis
unserer demokratischen Politik
FREIHEIT respektieren
Eine freiheitliche Gesellschaft erfordert eine basisdemokratische Willensbildung, bei der alle
mündigen Bürger*innen gleichberechtigt an politischen Entscheidungen beteiligt sind.
Diese Gleichberechtigung will dieBasis fördern und durch gleichen Zugang zu Willensbildung, Entscheidungsfindung und Entscheidungsbefugnis garantieren.

MACHTBEGRENZUNG durchsetzen
Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn Machtstrukturen kontrolliert und begrenzt werden. Funktions- und Mandatsträger von dieBasis bleiben immer allen Mitgliedern
verpflichtet. Deshalb werden durch regelmäßige Befragungen und Abstimmungen in den
verschiedenen Gremien Empfehlungen der Parteibasis eingeholt und berücksichtigt.

ACHTSAMKEIT fördern
So achtsam wie wir selbst behandelt werden möchten, sollten wir auch unser Gegenüber behandeln. Doch erst aus dem achtsamen und liebevollen Umgang mit sich selbst, erwächst die
respektvolle Begegnung mit den Mitmenschen. Diese Einsicht ist Grundlage für dieBasis.
Gleichzeitig ist sie unser Leitbild für eine Gesellschaft, in der wir Menschen gewaltfrei kommunizieren und einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander pflegen.

SCHWARMINTELLIGENZ nutzen
Unsere Welt wird immer komplexer und stellt uns vor wachsende Herausforderungen.
Vereinzeltes Expertenwissen garantiert nicht automatisch die besten Lösungen. dieBasis
möchte die „Weisheit der Vielen“ nutzen. Denn aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet lässt sich ein Sachverhalt besser erkennen und besonnener darüber entscheiden.
Nur so ﬁnden sich wirklich ausgewogene Lösungen für eine lebenswerte Zukunft aller
Menschen und für den nachhaltigen Umgang mit der Natur.
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