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Gotha, den 01.06.2022

Zwischenbericht
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
ich möchte im Namen des gesamten Vorstandes die Gelegenheit ergreifen, einen kurzen Zwischenbericht
über die Aktivitäten bis heute und in nächster Zukunft zu geben.
Gleichzeitig möchte ich es nicht versäumen, mich recht herzlich für die geleistet Arbeit aller aktiven
Basistas zu bedanken, egal ob aktiv in Kreisverbänden, Arbeitsgemeinschaften oder bei Aktionen auf der
Straße.
Immer wieder erreichen uns Fragen zu den Aktivitäten im Vorstand und wie es wohl weitergeht, wann
irgend etwas passiert…
An dieser Stelle darf ich zunächst daran erinnern, dass Ihr alle das Leben dieser Partei gestaltet, wir als
Vorstand versuchen mit Kräften den passenden Rahmen für alle anstehenden Aufgaben sicherzustellen.
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Aber nun ein paar Fakten:
•
•
•
•
•

Alle Vorstandssitzungen sind öffentlich, in den Protokollen wurden und werden die ausgeführten
Aktivitäten dokumentiert, beschlossen usw.
Es gibt die Telegram-Gruppe „dieBasis AG Transparenz Thüringen“, in der alle Protokolle der
Vorstandssitzungen veröffentlicht werden, und in der auch genau solche Fragen gestellt werden
können. Dieser Gruppe kann jeder beitreten.
Alle Protokolle der Vorstandssitzungen, sowie weitere Dokumente sind in der Nextcloud
zugänglich
Wir haben einen Newsletter platziert, der alle paar Wochen versendet wird, bisher wurden 3
Newsletter verschickt mit verschiedenen Beiträgen. Alle Newsletter sind auf der Newsletter-Seite
abrufbar.
Der Social Media-Bereich wurde ausgebaut und wird gepflegt: Facebook, Instagram, Gettr,
YouTube, Telegram
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Wir haben einen neue Infokanal auf Telegram angelegt, um dem Wildwuchs Einhalt zu gebieten
und für klare Kommunikation nach aussen zu sorgen = dieBasis Thüringen Infokanal, nur für
Mitglieder, mit einer angeschlossenen Diskussionsgruppe. Dort kann auch jedes Mitglied
beitreten.
Wir haben die Seite "Juristische Beratung" vorbereitet und eingerichtet
Wir haben die Unterstützung für Whistleblower vorbereitet und eingerichtet
Aktuelle Beiträge werden auf der Website veröffentlicht und auf der ersten Seite im Slider
unterstützt
Viele Vorstandsmitglieder haben Kontakte zu anderen Gruppierungen aufgenommen, die über
dieBasis hinausgehen, um das regionale Zusammenwirken zu verstärken und uns in den
gemeinsamen Anliegen zu vereinen. Stichwort = regionale Vernetzung und Unterstützung von
Parallel-Strukturen.
Wir haben den „Länderrat" mit aufgebaut und damit das erste bundesweite Zusammenarbeiten
in eine wirklich angenehmen und achtsamen Atmosphäre initiert, da es auf analoge Treffen
aufbaut und von daher Vorbild-Charakter hat.
Wir haben die Ausdehnung in die Breite vorbereitet und unterstützt = zwei neue KVs und ein (der
erste) Stadtverband, das ist eine Steigerung von 2 auf 5!
(Kreisverband Gotha und Landkreis, Kreisverband Jena, Stadtverband Erfurt)
Zum Thema „Machtbegrenzung“ und deren Bedeutung gibt es ein ausgearbeitetes Papier vom
16.10.2021, was sich auf unserer Website auf der Seite "4 Säulen“ einsehen lässt, und was auch
über den Newsletter verteilt wurde. Dieses Dokument ist auch Grundlage eines
Grundlagenpapiers zum Thema „Machtbegrenzung“ was bundesweit verteilt wird.
Schwarmintelligenz wird von uns allen gelebt und unterstützt - Gesprächsangebote, Teilnahme an
Stammtischen und Treffen in ganz Thüringen, Aufbau der horizontalen Verbreiterung, Weitergabe
von Anregungen aus anderen KVs (bundesweit), Mitarbeit in bundesweiten AGs.
Wir setzen uns in erster Linie für die Menschen hier in Thüringen ein.
finanzielle Situation:
nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Übergabe ins Besondere auf Bundes-Ebene bzw. dem
Abschalten der Zugänge durch die Bundes-Schatzmeister und Bundes-IT ohne Absprache und
unkontrollierten Ausständen aus Altlasten des vorherigen Vorstands
konnte in allen Themen Klarheit geschaffen werden.
Der Jahresabschluss wurde erfolgreich an die Bundesschatzmeiser übergeben.
Zur Wahlanalyse wurden zahlreiche Dokumente bundesweit von dieBasis veröffentlicht.
Es gab und gibt einen speziellen Telegram-Kanal "DieBasis Wahlanalyse 2021“
(https://t.me/DieBasisWahlanalyse2021) der einfach abonniert werden konnte.
Auf Grund der Wahlergebnisse hat der Landesverband keine Gelder vom Bund erhalten

Wir stehen auch weiterhin mit Euch und für uns gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft in unserer
Heimat!
Mit freundlichen Grüßen

S.- Jarno Bien
1. Vorsitzender dieBasis

