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Unabhängigkeit 
Der Einfluß von Lobbyisten auf Amtsinhaber muss 
beschränkt werden und transparent sein.

Machtbegrenzung und Kompetenz                         
Ämter müssen mit kompetenten Menschen besetzt 
werden und ihre Macht muss begrenzt werden.

Gewaltenteilung  
Gesetzgebung, Regierung, Gerichtsbarkeit und Presse 
müssen wieder unabhängig voneinander sein.

Meinungsfreiheit 
Jede*r darf seine Meinung frei äußern, ohne gesell-
schaftliche oder berufliche Repressionen befürchten zu 
müssen.

Informationsfreiheit 
Informationen müssen umfassend und frei verfügbar 
sein. Sie sind Grundlage jeder Entscheidung.

Basisdemokratie 
Jede*r soll Vorschläge zu einem Thema einbringen und 
abstimmen können. Wir sind eine neue Partei, die ihr 
Programm mit den Mitgliedern zusammen entwickelt.  

Basisdemokratische Partei Deutschland
dieBasis

Freiheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz

Wir stehen ein für

www.diebasis-rp.de 

Gesetzgebungskompetenz 
Die Gesetze werden durch die gewählten Parlamentarier 
gestaltet. Entweder in deinem Sinne oder im Sinne anderer. 

Steuermittelverwendung 
Über die Verwendung der Milliarden aus dem Haushalt wird 
durch die Abgeordneten entschieden. Darauf kannst du mit 
deiner Wahl Einfluss nehmen. 

Parteienfinanzierung 
Parteien erhalten jährlich 190 Mio. € als Parteienfinanzierung 
vom Staat. Nur Wähler entscheiden über die Verwendung.

Legitimation 
Je höher die Wahlbeteiligung ist, umso mehr repräsentiert 
das Parlament die Bevölkerung. 

Basisdemokratie 
Werde Mitmachdemokrat*in und verändere die Politik von 
Grund auf! Basisdemokratie bedeutet direkte und umfassen-
de Beteiligung der Menschen, d.h. auch von dir, an Willens- 
bildungsprozessen und ehrlicher Politik.

dieBasis entwickelt Verfahren und Methoden, um mög-
lichst viele Menschen an Entscheidungsprozessen zu be-
teiligen und diese transparent darzustellen. dieBasis steht 
ein für umfassende Information unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher Perspektiven. dieBasis sorgt dafür, dass 
möglichst kompetente Menschen gewählt werden, um die 
entscheidenden Ämter zu besetzen. Dabei bevorzugen wir, 
unabhängig von einer Parteimitgliedschaft, Persönlichkei-
ten, die bewiesen haben, dass sie verantwortlich denken und 
handeln.

Deine Stimme zählt
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Kontakt / Mitgliedschaft

Basisdemokratische Partei Deutschland
Landesverband Rheinland-Pfalz
Postfach 26 13 38
55130 Mainz

Mail: post@diebasis-rp.de
Impressum: https://diebasis-partei.de/impressum/

dieBasis - für dich, deine Familie und deine Freunde
Internet:  https://diebasis-rp.de/mitgliedschaft
E-Mail: post@diebasis-rp.de (Formular scannen und mailen)

Post:  Postfach 26 13 38, 55130 Mainz
Spendenkonto:  IBAN: DE76 5875 1230 0032 8221 99 
(z.B.: Verwendungszw.: Zugunsten LV RP - Aktion Handout)

Meine Anschrift
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Datum, Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass ich unverbindlich Informatio-

nen zu dieBasis und einen Mitgliedsantrag erhalte. Ich registriere mich für 

den Newsletter, den ich natürlich jederzeit abbestellen kann. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen und Ihre Rechte auf 

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit 

und Widerspruch wahrnehmen. 



4 Säulen – dieBasis
einer freiheitlichen Gesellschaft

dieBasis -  gemeinsam in eine neue Zukunft
Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt

dieBasis - Menschen aus der Mitte der Gesellschaft 

Eine Welt, in der die Würde des Menschen und die Natur 

wieder geachtet und wertgeschätzt wird; eine Welt, in der 

Bildung und Wissenschaft, Kunst und Kultur sich frei ent-

wickeln können; eine Welt, in der es ein Recht auf Potenti-

alentfaltung für jeden Menschen, Chancengleichheit und 

Gleichheit vor dem Recht gibt. Das ist eine Welt, wie wir 

sie uns vorstellen.

Die etablierten Parteien haben sich überholt und sind 

nicht mehr in der Lage, für aktuelle und zukünftige Fra-

gestellungen Lösungen zu finden! Politik hat an Ansehen 

verloren. Viele Menschen sind so frustriert von dem, was 

auf der politischen Bühne geschieht, dass sie Politik an 

sich ablehnen. Dies bewirkt aber, dass sich die heutigen 

Machtstrukturen weiter verfestigen. 

Im Juli 2020  hat eine Gruppe von Menschen die 

Basisdemokratische Partei Deutschland gegründet. Wir 

sind getragen von der Überzeugung, dass der politische 

Wille der Bürgerinnen und Bürger endlich unmittelbar 

und direkt in den Parlamenten zum Ausdruck gebracht 

werden muss. Ende November 2020 gründete sich unser  

Landesverband in Rheinland-Pfalz. Mittlerweile gibt es in 

allen 16 Bundesländern Landesverbände, deren Mitglie-

derzahlen stetig wachsen. 

Freiheit
Freiheit ist Handeln ohne Zwang. Die durch das Grund-
gesetz garantierten Freiheitsrechte sind die wichtigsten 
Grundrechte. Dazu gehört auch das Recht, objektiv in-
formiert zu werden, mitentscheiden zu können und frei 
seine Meinung äußern zu können.

Machtbegrenzung
Machtbegrenzung bedeutet gegenseitige Kontrolle. 
Macht und Machtstrukturen müssen begrenzt und 
kontrolliert werden. Die Übertragung bzw. Übernahme 
von Macht erfordert die Übernahme von Verantwortung 
im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung.

Achtsamkeit
Achtsamkeit ist die bewusste Wahrnehmung des Inne-
ren und des Äußeren. Das Menschsein und die Beach-
tung der Menschlichkeit dienen als Leitbild in einer 
freiheitlichen Gesellschaft, in der die Menschen einen 
liebevollen, friedlichen Umgang miteinander pflegen.

Schwarmintelligenz
Schwarmintelligenz ist die Fähigkeit einer Gruppe zu sinn-
vollem Verhalten. Das Wissen Einzelner – und sei es auch 
ein Experte – reicht allein nicht aus. Um komplexe, fach-
übergreifende Themengebiete zu erfassen ist das Wissen 
Vieler notwendig. Nur ein aus vielen verschiedenen Pers-
pektiven betrachtetes Problem lässt sich in seiner Gesamt-
heit erkennen und lösen.

Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, bereits 

in 2021 an verschiedenen Landtagswahlen und an der 

Bundestagswahl teilzunehmen. 

dieBasis vereint Menschen ohne Unterschied. Wir 

sind geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit und 

Selbstbestimmung. Totalitäre, diktatorische, faschistische 

und undemokratische  Bestrebungen jeder Art lehnen wir 

entschieden ab. 

Alle, die beim friedlichen Ausbau eines demokratischen 

Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesell-

schaftsordnung mitwirken möchten, sind herzlich einge-

laden, bei uns aktiv zu werden.

Wie wir bessere Politik machen? Mit Dir!


