
     Du entscheidest, 
            wie wir in der Bürgerschaft    
                   abstimmen!

Eine ganz andere Partei
Die Partei dieBasis unterscheidet sich in der Art ihrer 
Organisation von den anderen Parteien, und dies hat 
konkrete Auswirkungen auf ihre politische Arbeit:

Erstens werden die Mitglieder mit Hilfe digitaler Werkzeuge 
an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt, und jedes Mit-
glied kann jederzeit eigene Initiativen starten. Die Macht der 
Parteispitze ist auf diese Weise deutlich begrenzter, als man 
es sonst kennt. Lobbyisten müssten nicht nur einige wenige 
Spitzenkräfte, sondern alle Mitglieder beeinflussen, um Ent-
scheidungen in die gewünschte Richtung zu drehen.

Zweitens ist dieBasis dem Prinzip der direkten Demokratie 
verpflichtet. Das Stimmverhalten unserer Abgeordneten wird 
an das Mehrheitsvotum der Bevölkerung gekoppelt.

Dadurch sind auch die Abgeordneten als Ziele für lobbyis-
tische Einflussnahme uninteressant. Zugleich macht sich  
dieBasis damit als Koalitionspartner unbrauchbar, denn wer 
so abstimmt, wie die Bevölkerung will, kann keinen Koaliti-
onsvertrag unterschreiben und kommt nicht in Versuchung, 
Ideale gegen lukrative Posten einzutauschen.

www.dieBasis-hb.de

Die Mitmachpartei: 
von Menschen für Menschen
Mitmachen – mitgestalten – mitentscheiden

Werde Teil einer neuen Bürgerbewegung. Mit Direkter Demo-
kratie bringen wir abgehobene Politik wieder auf den Boden. 
Wir setzen auf Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
statt auf blindes Vertrauen in losgelöst handelnde Politiker. Nur 
durch aktive Mitbestimmung ändern wir die Verhältnisse und 
hören auf, Opfer einer Politik zu sein, die Wohlstand von Fleißig 
nach Reich umverteilt.

Wenn Du das auch so siehst, mach bei uns mit:

Wir bringen Deine Stimme ins Parlament!   

Direkte Demokratie – jetzt!

     Du entscheidest, 
            wie wir in der Bürgerschaft    
                   abstimmen!

Postfach 15 03 04, 28093 Bremen
E-Mail: post@dieBasis-hb.de
www.dieBasis-hb.de

/diebasispartei  



Wir stellen uns vor

Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz dieBasis, wur-
de im Juli 2020 gegründet. Auslöser waren die Grundrechts-
einschränkungen, die im Zuge der Coronapolitik verhängt 
wurden und die von vielen Menschen als überzogen und ver-
fassungswidrig angesehen wurden und werden.

Innerhalb kurzer Zeit wuchs dieBasis zur achtgrößten politi-
schen Partei Deutschlands heran. Sie ist in allen 16 Bundes-
ländern vertreten und zählt rund 34.000 Mitglieder. 

Der Bremer Landesverband wurde im Januar 2021 gegründet 
und stellt mit knapp 300 Mitgliedern die sechstgrößte Partei 
im Land Bremen dar.

Zu den Mitgliedern der Partei dieBasis gehören Arbeiter, An-
gestellte, Beamte, Selbständige und Unternehmer, ebenso wie 
Rentner, Studenten und Menschen ohne eigenes Einkommen. 
Der Frauenanteil ist mit über 50% der höchste aller politischen 
Parteien in Deutschland.

Wofür wir stehen

Die Partei dieBasis setzt sich für eine Politik ein, die sich dem 
Wohl von Mensch und Natur stärker verpflichtet fühlt als der 
Umsetzung ideologischer Ziele oder politischer Agendas, die 
von demokratisch nicht legitimierten internationalen Organi-
sationen (z. B. EU, Nato, WHO) vorgegeben werden.

Weitreichende politische Entscheidungen sind durch Volks-
abstimmungen zu klären. 

Die Partei dieBasis steht für die uneingeschränkte Achtung der 
Freiheits- und Grundrechte, wie sie im Grundgesetz und in der 
Bremer Landesverfassung festgeschrieben sind. Diese haben 
auch und gerade in Krisenzeiten Geltung, weshalb alle Grund-
rechtseinschränkungen aufgehoben gehören, die im Zuge 
der Pandemiepolitik eingeführt wurden. Die sogenannten 
Coronamaßnahmen sind nicht evidenzbasiert, unmenschlich, 
familien- und kinderfeindlich.

Unsere vier Säulen
Wir glauben an den Menschen als selbstbestimmtes Individu-
um, der frei auf die Welt kommt und als freier Mensch auch 
sein Leben führt.

Was wir wollen

Kurz gesagt, will dieBasis, dass die Stimmen der einfachen 
Menschen in der Politik eine größere Rolle spielen als die 
Stimmen von Lobbyisten und Ideologen. 

Um dies zu ermöglichen, haben wir Beteiligungswerkzeuge 
entwickelt, die wir in Bremen zum Einsatz bringen wollen 
und über die Bürgerinnen und Bürger sich informieren, Vor-
schläge einbringen und abstimmen können. 

Konkret bedeutet das die Umsetzung von Direkter Demokra-
tie: Die Abgeordneten der Partei dieBasis werden alle Geset-
ze, die in der Bremischen Bürgerschaft verhandelt werden, in 
die Öffentlichkeit tragen und den Bremerinnen und Bremern 
zur Abstimmung vorlegen. Das Ergebnis entscheidet dann 
darüber, ob unsere Abgeordneten dem Gesetz zustimmen, 
oder nicht. 

Was wir darüber hinaus an Initiativen in den einzelnen Politik-
feldern planen, ist in unserem Wahlprogramm beschrieben, 
zu finden auf: www.dieBasis-hb.de

Freiheit: bedeutet, eine Wahl zu haben, wie man sein 
Leben gestalten möchte. Ohne Freiheit keine Demokratie.

Machtbegrenzung: Macht muss dem Wohl der Gemein-
schaft dienen und demokratisch kontrolliert werden.

Achtsamkeit: sich selbst und anderen gegenüber bildet 
die Grundlage für ein wertschätzendes Miteinander.

Schwarmintelligenz: Komplexe Themen erfordern das 
Wissen und die Perspektiven vieler Einzelner.


