
dieBasis-freiburg.de #dubistdiebasis

Wir freuen uns über engagierte Menschen, die ihre Ideen,  
Kompetenzen und Sichtweisen konstruktiv einbringen und  
so Teil der basisdemokratischen Bewegung werden.

Wege zu uns
E-Mail
info@diebasis-freiburg.de

Internet 
www.diebasis-freiburg.de – Kreisverband Freiburg 
www.diebasis-bw.de – Landesverband
www.diebasis-partei.de – Bundesverband

facebook
www.facebook.com/diebasispartei

Instagram
www.instagram.com/diebasispartei

Unterstütze uns vor Ort mit Deiner Spende!
Empfänger: dieBasis Freiburg
IBAN: DE57 6809 0000 0044 8713 00
BIC: GENODE61FR1
(Volksbank Freiburg)
Verwendungszweck: Spende KV Freiburg

dieBasis
Lust, aktiv mitzumachen?

 Wie wir  
bessere Politik  
    machen? Mit Dir!

diebasis-freiburg.de/
#spenden

Postanschrift 
dieBasis Kreisverband Freiburg
Steinhalde 105, 79117 Freiburg



dieBasis-freiburg.de #dubistdiebasis

Vier Säulen: Die Basis  
unserer demokratischen Politik

Freiheit respektieren –  
Gleichberechtigung fördern

Freiheit ist Handeln ohne Zwang. Die durch das 
Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte sind die 
wichtigsten Grundrechte. Dazu gehört auch das  
Recht objektiv informiert zu werden, mit zu ent-
scheiden und seine Meinung frei äußern zu können. 

 
Machtbegrenzung durchsetzen –  
Machtstrukturen kontrollieren

Funktions- und Mandatsträger bleiben immer allen 
Mitgliedern verpflichtet. Dazu werden durch regelmä-
ßige Befragungen und Abstimmungen  
in den verschiedenen Gremien Empfehlungen der  
Parteibasis eingeholt und integriert.

 
Achtsamkeit fördern – 
gewaltfrei kommunizieren

Erst durch einen achtsamen Umgang mit sich selbst 
sind respektvolle Begegnungen möglich. 
Diese Einsicht ist unser Leitbild für eine Gesellschaft,  
in der die Menschen einen friedlichen und solida-
rischen Umgang miteinander pflegen.

 
Schwarmintelligenz nutzen –  
Sachverhalte besser verstehen

Das Wissen einzelner Experten reicht nicht aus. Wir 
wollen das „Wissen der Vielen“ nutzen, denn aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachtet lässt sich beson-
nener entscheiden. Nur so finden sich aus gewogene 
Lösungen für eine lebenswerte Zukunft.

Was ist Basisdemokratie?  
Und wo kommst Du ins Spiel? 

Leitbild: dieBasis steht für den konsequenten Einsatz von basis-
demokratischen Ansätzen und Werkzeugen auf allen Ebenen der  
Politik. Hierzu zählen z. B. Volksbefragungen, Volksbegehren, 
Volksentscheide sowie Verfahren zur konsensorientierten  
Entschei dungs findung.
Gesetze, die Grundrechte einschränken, müssen durch das Verfas-
sungsgericht geprüft und durch Volksentscheid bestätigt werden.

Basisdemokratie bedeutet: Die Bürgerinnen und Bürger entschei-
den über Lösungswege, die in basisdemokratischen Gruppen  
erarbeitet wurden. Sie wählen Lösungen, die nicht für Interessen-
gruppen sondern für Menschen gemacht sind.

Basisdemokratie bedeutet damit auch das Ende der Klientelpolitik, 
das Ende einer Politik von oben nach unten und das Ende der  
reaktiven Politik der letzten Jahre. Wir, also alle Bürgerinnen und 
Bürger, sind beteiligt an den Lösungen für die Zukunft, die mit-
tels Legislative und Exekutive umgesetzt werden.

Mehr dazu erfährst du hier: 
www.diebasis-partei.de/partei/was-ist-basisdemokratie/

Aktiv werden?
Als Mitglied von dieBasis kannst Du Dich direkt mit Deinen Ideen, 
Kompetenzen und Sichtweisen aktiv einbringen und so Teil der 
basisdemokratischen Bewegung werden.

Wir, der Kreisverband Freiburg, sind auch außerhalb der Wahlen 
aktiv mit regelmäßigen Treffen, in Arbeitsgruppen und bei  
Aktionen, bei denen Du mitmachen oder auch neue initiieren 
kannst. 

Werde jetzt Mitglied!
Melde Dich einfach online an:  
diebasis-freiburg.de/#mitgliedschaft

Deinen ausgefüllten Mitgliedsantrag kannst Du auch an unsere 
Postanschrift schicken (Steinhalde 105, 79117 Freiburg) oder per 
E-Mail senden an mitglieder@diebasis-freiburg.de

Basisdemokratie geht nur mit Dir!


