
        Bist Du bereit,

Politik aktiv  
                        

mitzugestalten?

Politische Verantwortung
braucht eine neue Basis

Engagiere Dich mit Deinen Kompetenzen, Erfah-
rungen oder Themen die Dich interessieren. 
 
Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung,  Ideen und 
Unterstützung.

Wege zu uns 

E-Mail: marzahn-hellersdorf@diebasis-be.de 
Internet: www.marzahn-hellersdorf.diebasis.berlin 
Facebook: facebook.com/diebasismarzahnhellersdorf 
Telegram: t.me/diebasis_marzahn_hellersdorf

Sei Teil der größten Demokratiebewegung Deutschlands. 
So geht dieBasis-Demokratie

Nutze den QR-Code oder diesen Link: 
diebasis-berlin.de 

Jetzt direkt mitmachen.
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Vier Säulen: 
Basis unserer demokratischen Politik

FREIHEIT
Die durch das Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte
sind die wichtigsten Grundrechte. Sie schützen uns und 
garantieren Vielfalt. Nur wenn alle mündigen Menschen 
gleichberechtigt an politischen Entscheidungen betei-
ligt sind, werden wir eine basisdemokratische und frei-
heitliche Gesellschaft haben. 
 
MACHTBEGRENZUNG
Politische Machtstrukturen müssen kontrolliert
und begrenzt werden. Unsere Mandatstragenden
bleiben immer der Parteibasis verpflichtet, in den
verschiedenen Gremien erarbeitete Empfehlungen
müssen in der Entscheidungsfindung berücksichtigt 
werden.
 
ACHTSAMKEIT
Die respektvolle Begegnung mit unseren Mitmenschen
ist für dieBasis Grundlage für eine Gesellschaft, in der 
wir gewaltfrei kommunizieren und einen friedlichen 
und solidarischen Umgang miteinander pflegen.
 
SCHWARMINTELLIGENZ
dieBasis möchte die  „Weisheit der Vielen“ nutzen.
Nur durch die Betrachtung verschiedenster Perspektiven 
lassen sich ausgewogene Lösungen für eine lebenswerte 
Zukunft aller Menschen und für den nachhaltigen Um-
gang mit der Natur finden.



Wir sind die Mitmachpartei - 
zusammen mit euch!

Wir alle sind es, die die Inhalte liefern und selbst am 
Wandel mitwirken. 

Wir sind unerschöpfliche Quellen von Erfahrungen, 
Wissen, Talenten und wertvollen Perspektiven .
Du bist Teil der Schwarmintelligenz.

Du fragst Dich, wer das Programm schreibt und die 
Inhalte liefert?

Das sind wir alle, fortlaufend, unentwegt und ganz 
und gar mit dem Wandel der Zeit.

Engagiere Dich mit Deinen Kompetenzen:

Du kannst Flyer austeilen oder am Infostand mitwir-
ken.

Du kannst moderieren oder Menschen animieren?

Du kennst dich im IT- oder Socialmedia-Bereich aus?

Du möchtest in einer AG mitarbeiten?

Du kannst auch nur als positiver Energieträger  
dieBasis begleiten und uns mit deiner Anwesenheit 
unterstützen.

Wir sind die Mitmachpartei, die ihr Programm mit 
den Mitgliedern zusammen entwickelt.

Wir sind eine Menschheitsfamilie.  
Wir sind dieBasis!

Wir laden euch ein, diesen Weg mit uns zu gehen.

Übernehmen wir zusammen politische Verantwortung. 
Lasst uns aufeinander zugehen, die Meinungen und Ängs-
te des Gegenübers wahrnehmen, verstehen, akzeptieren 
und dann gemeinsam lösungsorientiert weiter gehen.

Euer Bezirksverband
Marzahn-Hellersdorf

Entflechtung von
Geistesleben – Rechtsleben – Wirtschaftsleben
 
Im Geistesleben (Bildung, Kultur, Wissenschaft u.a.) 
soll jeder Mensch sich seiner individuellen Stärken ge-
mäß entfalten, äußern und informieren können.
Damit kommt die Säule der Freiheit zum tragen.

Nur das Rechtsleben ist das Gebiet, auf dem der 
Staat wirken soll: durch Legislative – Exekutive und 
Judikative.  
Der Staat sollte nicht in die Inhalte des Geisteslebens 
eingreifen und ebenso wenig selbst ein Wirtschafts-
betrieb sein. Er soll selbstlos die Beziehungen zwi-
schen den sozialen Gruppen, sowie dem Geistesleben 
und dem Wirtschaftsleben ohne Ansehen der Person 
regeln. Hier zeigt sich die Säule der Machtbegren-
zung.

Das Wirtschaftsleben dient der Befriedigung der Be-
dürfnisse, die der Mensch als körperlich-seelisch-geis-
tiges Wesen hat. Hierzu brauchen wir die Säule der 
Achtsamkeit und liebevollen Zuwendung. Im Wirt-
schaftsleben soll das Prinzip der „Brüderlichkeit“ 
(Geschwisterlichkeit) herrschen.

Die vierte Säule, die Schwarmintelligenz ist die 
Grundlage für eine basisdemokratisch organisierte 
Gesellschaft.
Sie verwirklicht sich durch:
- die Ausschöpfung des Potentials freier, selbst den-
kender und kreativer Menschen ohne staatliche Be-
vormundung
- Volksabstimmungen

Unsere Säulen - unsere Werte. 
So setzt unser Programm sie um:


