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Basisdemokratie
Alle an einem Thema Interessierten können Vorschläge 
machen und unmittelbar abstimmen.

Echte Meinungsfreiheit
Jeder Mensch kann seine Meinungen frei äußern, ohne gesellschaft-
liche oder beru fliche Repressionen befürchten zu müssen.

Informationsfreiheit
Alle Informationen werden ohne Zensur frei zugänglich 
zur Verfügung gestellt. 

Expertenkommissionen
Wichtige Entscheidungen werden durch Experten 
verschiedener Denkrichtungen begleitet und vorbereitet.

Machtbegrenzung in der Politik
Die Anzahl politischer Ämter ist transparent und begrenzt. 
Unabhängige Ausschüsse kontrollieren dies regelmäßig.

Mitspracherecht mündiger Bürgerinnen & Bürger
Alle durch eine Entscheidung Betro ffenen werden objektiv 
informiert und eingebunden.

Gesunde Zukunft unserer Kinder
Das Wohl von Kindern und Familien steht im Vordergrund. Das 
Recht auf Bildung und Gesundheit steht allen zu.

Freie Impfentscheidung
Jeder soll frei und ohne Zwang über Impfungen und jede

Wir sind für:

andere Gesundheitsmaßnahme entscheiden. 

www.diebasis-sachsen.de



Wir verpflichten uns, basierend auf den nachfolgenden
4 Säulen, für eine freiheitliche Gesellschaft einzutreten!

Das Menschsein und die Beach-
tung der Menschlichkeit des 
anderen dienen als Leitbild in 
einer freiheitlichen Gesellschaft, in 
der die Menschen einen liebevol-
len, friedlichen und achtsamen 
Umgang miteinander pflegen.

Freiheit
Die Säule der

Achtsamkeit
Die Säule der

Machtbegrenzung

Die Säule der
Schwarmintelligenz

Das Wissen Einzelner – auch eines Experten 
– reicht allein oft nicht aus. Um komplexe, 
fachübergreifende Themen zu erfassen, 
ist das Wissen Vieler notwendig. Nur ein 
aus vielen verschiedenen Perspektiven 
betrachtetes Problem lässt sich in seiner 
Gesamtheit erkennen und lösen. 

Die Säule der

Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur 
geben, wenn Macht und Machtstrukturen 
begrenzt und kontrolliert werden. Die 
Übertragung bzw. Übernahme von Macht 
erfordert die Übernahme von Verantwor-
tung im Sinne von Eigen- und Fremdver-
antwortung.

Die durch das Grundgesetz ga-
rantierten Freiheitsrechte sind die 
wichtigsten Grundrechte. Dazu 
gehört auch das Recht, objektiv 
informiert zu werden, mitent-
scheiden und frei seine Meinung 
äußern zu können.

Einladung zum Kennenlerngespräch
und gemeinsamen Austausch !

Wann? 11.09.2020 ab 18 Uhr
Wo? - In den Räumlichkeiten des 
Hinterhauses der Lutherstraße 57, 
09126 Chemnitz

Weitere Termine:
09.10.2020 und 06.11.2020 ebenfalls 
ab 18 Uhr

/diebasispartei www.diebasis-sachsen.de

Onlineplatzreservierung gerne unter...
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