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Bei uns ist jeder Teil der Politik. In einer völlig neuen 
Parteistruktur kann jeder sein Wissen und seine 
Fähigkeiten mit einbringen.
So können wir gemeinsam eine freundlichere, fairere 
und friedlichere Gesellschaft aufbauen.

Wege zu uns

Postanschrift:
Basisdemokratische Partei Deutschland
Landesverband Hessen
Eschborner Landstraße 42–50
60489 Frankfurt am Main

oder online:
facebook.com/dieBasisLVHessen
post@diebasis-he.de
diebasis-he.de

Für mehr 
 Vertrauen
  in die 
 Politik

Die Corona-Krise war und ist eine globale Heraus-
forderung. Sie hat einige Schwierigkeiten offenbart, 
die vorher kaum sichtbar waren. Gleichzeitig sehen 
wir viele Menschen, die erkennen, dass sich etwas 
grundlegend ändern muss.
Einige davon haben sich zusammengetan und am 
04.07.2020 dieBasis gegründet. Noch im Dezember 
2020 bildete sich der Landesverband Hessen 
Inzwischen besteht dieBasis aus bundesweit über 
30.000 Mitgliedern und ist in allen Bundesländern 
präsent.
Gemeinsam möchten wir eine neue Politik leben, die 
wir zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
gestalten. Wir befinden uns an einem Wendepunkt 
und stehen auch aktuell vor neuen Herausforderun-
gen. Es ist also absehbar, dass die Zukunft weitere 
neue Aufgaben bereithalten wird. Wie wir damit 
umgehen, liegt allein in unseren Händen.
Unser Ziel ist es, eine neue Gesellschaft aufzubauen, 
die sich an den vielfältigen Bedürfnissen der unter-
schiedlichen Menschen orientiert, die ihre Probleme 
mit (wissenschaftlichem) Diskurs löst und dabei das 
Wohl ihrer Umwelt einbezieht.

dieBasis
Mitreden, Mitmachen, Mitentscheiden

Gemeinsam sind wir die Basis.
Gemeinsam sind wir die Veränderung.



Unser Fundament
Die vier Säulen

 Grundrechte
 Grundrechte müssen zu jeder Zeit – insbesondere 

jedoch in Krisenzeiten – vollumfänglich gewähr-
leistet werden. Sie sind an keinerlei Bedingungen 
geknüpft.

 Das Wohl unserer Kinder
 Kinder haben ein Recht auf freie Entfaltung und 

auf Bildung. Ihr Wohlergehen ist entscheidend 
für die Zukunft unserer Gesellschaft. Aus diesem 
Grund müssen ihre Bedürfnisse bei wichtigen 
Entscheidungen vorrangig behandelt werden.

 Freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit

 Als eines der Grundrechte muss die freie Mei-
nungsäußerung garantiert werden. Sie darf keine 
Repressionen nach sich ziehen. Private Unter-
nehmen haben keine Befugnis, dieses Recht zu 
beschneiden, und können für entsprechende 
Handlungen haftbar gemacht werden. 
Außerdem müssen Informationen frei und ohne 
Zensur zugänglich sein.

Schwarmintelligenz

„Wenn es einen 

Glauben gibt, der 

Berge versetzen kann, 

so ist es der Glaube an 

die eigene Kraft.“

- Marie von Ebner-

Eschenbach

Achtsamkeit

„Die beste Weise, sich 

um die Zukunft zu 

kümmern, besteht 

darin, sich sorgsam 

der Gegenwart 

zuzuwenden.“

- Thich Nhat Hanh

Freiheit

„Freiheit bedeutet, 

dass man nicht 

unbedingt alles so 

machen muss wie 

andere Menschen.“

- Astrid Lindgren

Machtbegrenzung

„Kein Mensch besitzt 

so viel Festigkeit, dass 

man ihm die absolute 

Macht zubilligen 

könnte.“

- Albert Camus

 Machtbegrenzung
 Politische Mandate werden zeitlich begrenzt.

Mandatsträger unterliegen einer Kontrolle. Sie 
können bei schwerem Missbrauch ihres Amtes 
für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden 
und sind in diesen Fällen haftbar.

 Transparenz
 Politiker sind Vertreter des Volkes. Eine "Neben-

tätigkeit", etwa im Vorstand oder Aufsichtsrat 
eines Unternehmens, ist unzulässig.

 Nebeneinkünfte sind anzuzeigen.
 Unternehmensvertretern ist der Zutritt zu Parla-

menten und die damit einhergehende Beein-
flussung der Volksvertreter zu untersagen.

 Gewaltenteilung
 Ein funktionierender Rechtsstaat wird durch die 

Gewaltenteilung garantiert. Sie muss zu jeder 
Zeit in vollem Umfang gewährleistet sein. 

 Parlamentarier dürfen auch nach Beendigung 
ihres Mandates kein Richteramt ausüben.

dieBasis 
für mehr Vertrauen

Der hessische 
Landesverband zählt 
inzwischen über 
2.200* Mitglieder aus 
allen Landkreisen, die 
daran arbeiten, das 
basisdemokratische 
System schon innerhalb 
der Partei umzusetzen.
(* Stand: März 2022)


