
Wer Interesse hat, ist herzlich willkommen.

Wir haben zu lange die Verantwortung für unser Leben
vertrauensvoll in die Hände der Politiker gelegt und ge-
glaubt, dass unser Wohlergehen im Zentrum ihres
Handelns steht. Mehr und mehr erkennen wir aber, dass
wir uns getäuscht haben.
Denn aus den – Volksvertretern – wurden – Machthaber –,
die nicht mehr das Wohl der Bürger im Sinn haben,
sondern wie Handelsvertreter der Großkonzerne und der
Pharmaindustrie wirken. Ihre unverhältnismäßigen Maß-
nahmen im Zuge der „Corona Pandemie“ verursachten
unnötig große Schäden und viel Leid. Das ist untragbar.
Nur wenn wir das Ruder wieder selbst in die Hand nehmen,
können wir das ändern. Dafür wurde dieBasis gegründet.

Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Ravensburg-Oberschwaben-Allgäu
Emmelhofen 15 - 88353 Kißlegg

Weitere Infos
dieBasis-RV.de

Werde jetzt Mitglied - melde Dich einfach online an:
dieBasis-BW.de/mitgliedschaft

Spende für unsere poltische Arbeit
dieBasis Kreisverband
Ravensburg-Oberschwaben-Allgäu
DE 5565 0910 4001 7188 6003
Bitte mit Namen und Anschrift im Verwendungszweck
für die Zusendung der Spendenbescheinigung an Dich

E-Mail
info@dieBasis-RV.de

Telegram
t.me/dieBasis_Ravensburg

Komm einfach zu einem unserer Ortsgruppentre�en in
Ravensburg, Wangen, Leutkirch, Kißlegg & Bad Waldsee.
Ganz unverbindlich und unabhängig von Deinem Wohnort.
Ortsgruppen-dieBasis.de

Sei dabei

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

Wo siehst Du den größten Handlungsbedarf – 
regional und/oder überregional?

Welche Erwartungen hast Du an die Politik?

sehr schlecht
vertreten

schlecht
vertreten

gut
vertreten

sehr gut
vertreten

Wie fühlst Du Dich derzeit von der Politik vertreten?

Du bist die BasisDu bist gefragt:
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Wenn ja, woher?

NeinJaKennst Du dieBasis schon?

NeinJaGehst Du regelmäßig wählen?

Dein Alter

Deine Postleitzahl

Verrätst Du uns mehr von Dir?

Was ist Dir sonst noch wichtig?

nicht
wichtig

wenig 
wichtig

 
wichtig

sehr
wichtig

Wie wichtig sind Dir diese vier Werte?

Schwarmintelligenz 

Achtsamkeit

Machtbegrenzung

Freiheit

Schwarmintelligenz nutzen -
Bessere Lösungen �nden
Das Wissen einzelner Experten reicht nicht aus
Wir wollen die „Weisheit der Vielen“ nutzen, denn aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet, gewinnt man
ein umfassenderes Bild und kann besser entscheiden
für eine lebenswerte Zukunft.

Achtsamkeit fördern -
Gewaltfrei kommunizieren
Erst durch einen achtsamen Umgang mit sich selbst
sind respektvolle Begegnungen möglich.
Diese Einsicht ist unser Leitbild für unsere Gesellschaft 
in der die Menschen einen friedlichen und
solidarischen Umgang miteinander p�egen.

Machtbegrenzung durchsetzen -
Machtstrukturen kontrollieren
Funktions- und Mandatsträger bleiben immer allen
Mitgliedern verp�ichtet. Dazu werden durch regel-
mäßige Befragungen und Abstimmungen in den
verschiedenen Gremien Empfehlungen der Partei- 
basis eingeholt und umgesetzt.

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, mitzuentscheiden 
und seine Meinung frei äußern zu können.

Kinder sind unsere Zukunft
Kinder haben ein Recht auf freie Bildung, Entfaltung und
körperliche Unversehrtheit. Das darf nie in Frage gestellt
werden. Ihr Wohl hat oberste Priorität.

Mittelstand & Landwirtschaft
Sie tragen unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Sie müssen
vor Bürokratie und schädlichen Maßnahmen geschützt
und gerecht besteuert werden. Kein Lockdown mehr!

Heilwesen & Gesundheitsvorsorge
Investoren haben im Gesundheitswesen nichts verloren.
Freie Impfentscheidung und sofortige Beendigung der
Corona-Massnahmen.

Gewaltenteilung & Transparenz
Die Gewaltenteilung ist Grundlage einer
funktionierenden Demokratie. Transparenz verhindert
Machtmissbrauch und Korruption.

Expertenkommissionen
Sachverständige aus unterschiedlichen Fachrichtungen 
und mit verschiedenen Sichtweisen begleiten 
wichtige Entscheidungen.

Informationsfreiheit
Informationen müssen ohne Zensur frei verfügbar 
sein. Sie sind Grundlage jeder Entscheidung.

Uneingeschränkte Meinungsfreiheit
Jeder Mensch darf die eigene Meinung frei äußern,
ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Basisdemokratie
Alle können Vorschläge zu einem Thema
einbringen und an Abstimmungen teilnehmen.

Grundrechte
Unsere Freiheitsrechte sind grundlegend und
gelten uneingeschränkt für alle Menschen gleich:
Kinder, Erwachsene und alte Menschen.

Du bist  gefragtgetragen von unseren vier SäulenBessere Politik
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