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dieBasis Landesverband Thüringen gegründet 

38 Gründungsmitglieder der jungen Partei dieBasis haben in Suhl 

den Landesverband Thüringen offiziell bestätigt und den 

Gründungsvorstand gewählt. 

Suhl, 16. Januar 2021. Unter strengen Hygienevoraussetzungen sind in 

den großzügigen Räumlichkeiten der Tanzgalerie Suhl 38 Mitglieder der 

Partei dieBasis zusammengekommen, um das Programm sowie die 

Satzung des Thüringer Landesverbandes zu beschließen und den 12-

köpfigen Vorstand zu wählen.  

Seit der Gründung des Bundesverbandes der Basisdemokratischen Partei 

im Juli 2020 nahmen auch die ersten Mitglieder die Arbeit für einen 

Landesverband in Thüringen auf. Nach und nach stieg die Mitgliederzahl 

auf bis heute 67 und die Aufgaben konnten in unterschiedlichen 

Arbeitsgemeinschaften verteilt werden. Nach offizieller Bestätigung von 

Thüringen folgen noch die Gründungen der Landesverbände in 

Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg, sodass schließlich in 

allen 16 Bundesländern dieBasis vertreten ist. 

Die junge Partei beruht auf den inhaltlichen Grundsätzen Freiheit, 

Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, die vier farbige 

Säulen symbolisieren. „Diese vier Säulen sind ein gesundes Werkzeug, um 

mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre Bedürfnisse zu 

verstehen und gemeinsam nach wirklichen Lösungen zu suchen – ohne 

Erziehungsinstrumente von Oben einzusetzen!“, so fasst Jana Lange, 

stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Thüringen, ihre 

Motivation für die zukünftige Vorstandstätigkeit zusammen. Die 

Freiheitsrechte sollen für die politischen Entscheidungen ein vorrangiges 

Gewicht erhalten, da sie Individuen Schutz bieten und für Vielfalt sorgen.  
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Eine freiheitliche Gesellschaft kann nur dann entstehen, wenn Macht be-

grenzt wird und die Ausübung sowie Kontrolle vom Souverän, dem Volk, 

ausgeht. An dieser Stelle bedarf es Achtsamkeit sowohl im politischen 

Geschehen als auch im Umgang miteinander. Die Schwarmintelligenz 

sorgt dafür, dass auch Minderheiten gehört werden – die Intelligenz von 

vielen verhindert Machtkonzentration und findet im freien und 

achtsamen Zusammenspiel die menschlichsten und nachhaltigsten 

Lösungen. Die Vision von dieBasis ist ein liebevoller, friedlicher Umgang, 

sodass das Menschsein und die Menschlichkeit des anderen immer 

Beachtung finden. dieBasis bekennt sich zu den universellen 

Menschenrechten. Als junge Partei befindet sie sich im Aufbau, die 

politischen Grundsätze und Themen entstehen seit dem Sommer 2020. 

Zu jeder Zeit erfolgt die Ausrichtung basisdemokratisch unter Beachtung 

der vier Säulen. 
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