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es Könnte  
so schön sein!
Viele von uns haben lange nicht mehr gewählt. Wozu auch? Was bringt das 
denn? Wir geben unsere Stimme ab und müssen vier Jahre den Unsinn der 
Politiker ertragen. Weil „die da oben“ sowieso immer machen, was sie wollen 
– und nicht, was wir brauchen. Dann kommt die nächste Wahl, die nächsten 
Versprechen – die nächste Enttäuschung.

normale Menschen aus der Mitte der 
Gesellschaft. Arbeiter, Angestellte, Ärz-
te, Selbstständige, Landwirte, Hand-
werker, Lehrer, Lotsen, Sozialarbeiter, 
und so vieles mehr. Wir sind ein Spie-
gelbild unserer Gesellschaft. Und wir 
haben die Basis gegründet, weil „Wir da  
unten“ eben nicht unten sind.

„Wir da unten“ sind in Wahrheit 
oben: „alle GeWalt Geht vom volke 
aus“ (artikel 20 GG)

Ja: Die Basis ist eine Partei. Weil un-
ser System auf Parteiendemokratie 
aufgebaut ist. Es geht nicht anders. 
Aber wir sind auch und in erster Linie 

eine Bewegung. Viele verschiedene 
Menschen vereinen sich bei uns, die 
alle das im Prinzip Glei-
che wollen: Eine freie 
und friedliche Ge-
sellschaft auf der 
Basis des Grund-
gesetzes. Eine 
Gesellschaft, die 
sich um die Be-
lange aller Men-
schen in unserem 
Land kümmert. Eine 
Gesellschaft, die wieder 
redet, die einen Kompromiss findet, 
damit wir miteinander leben können. 
Friedlich, frei und fair.

Wenn Wir das volk sind – bist du 
auch das volk.

Wir hören nicht auf die Stimmen 
„der Bürger“ – denn wir sind die 

Bürger! Deshalb haben unsere 
Stimmen auch nach der Wahl 
noch Bedeutung. Darum 
setzen wir auf aktive Betei-
ligung, auf Basisdemokratie, 

auf offene Arbeitskreise in den 
Gemeinden, auf Lösungen vor 

Ort, die zu Deiner Stadt, zu Deinem 
Dorf passen. Wir setzen auf Macht- 
begrenzung in der Partei, auf be-
schränkte Mandate für unsere Vertre-
terinnen und auf Transparenz – weil 
Bürger keine Geheimnisse vor Mitbür-
gern haben.  

vereinen Wir unsere stimmen. dann 
kann uns niemand mehr überhören!

Lerne die Basis kennen. Auf den fol-
genden Seiten findest Du heraus, was 
uns von den Altparteien unterschei-
det – und warum wir gemeinsam 
neue Perspektiven ent- 
wickeln werden. 

Wir freuen uns 
auf Dich,
Deine 
anregungen,
Deine Kritik,
Dein Wort.

Politik nervt. Mehr Bürokratie, weniger 
Freiheit, immer mehr Papie-
re, Formulare. Immer 
mehr Verbote. Nie-
mand versteht das 
Steuerrecht und 
die Maßnahmen 
sowieso nicht. Die 
Landwirte werden 
schikaniert, für alles 
brauche ich eine Ge-
nehmigung, die Renten 
sind zu niedrig, die Löhne sind 
zu niedrig, die Eigentumsquote ist zu 
niedrig – unsere Lebensarbeitszeit ist 

viel zu lang (in Europa stehen wir da 
ganz schlecht da!) und Milliarden 

Euro versickern jedes Jahr in Eu-
ropa und der ganzen Welt.

Das geht uns nicht nur im 
Osten so. Auch in den alten 
Bundesländern hatten vie-
le Menschen den Glauben 

an die Politik verloren. Egal 
aus welcher Ecke die Altpartei-

en kommen – es ist doch immer 
das Gleiche: Stimme abgegeben und 
schon sind wir als Wähler abgemeldet.

das Geht auch anders – Wir machen 
es jetzt selbst! 

Wer sind denn „die da oben“? Sind das 
unsere Chefs? Unsere Könige? Sind 
das unsere Herrscher? Nein - das sind 
unsere Angestellten! Sie sind sozusa-
gen die gewählten Geschäftsfüh-
rer von Deutschland und auch 
von Sachsen-Anhalt. Wir haben 
ihnen den Job gegeben. Der ist 
eigentlich ganz einfach: Unser 
Land so zu managen, dass es 

den Menschen im Land gut geht. Dass 
alle eine gute Perspektive haben und 
der Wohlstand gerecht verteilt wird. 
Und für diesen Job bekommen sie 
viel Geld. Sie sind nicht „die da oben“ 
– sie haben eine Aufgabe für uns zu 
erledigen.

Wenn Geschäftsführer ihren job 
nicht machen, müssen sie Gehen!

Wir nehmen das jetzt 
selbst in die Hand. Wir 
sind keine Politprofis 
und das ist auch gut so. 
Denn wir haben etwas 
gelernt, haben im ech-
ten Leben gelebt, ha-
ben in Berufen gearbei-
tet. Wir sind ehrliche, 

          „Den Kern  
     unseres Grund- 
  gesetzes bilden die 
Men schenwürde und     
    die Freiheit.“
              VIVIANE FISCHER,  

           Rechtsanwältin und  

                      Volkswirtin

             „Wenn  
    Unsinn zu Recht 
wird, dann wird  
Politik zur Pflicht.“
  Dr. REINER FUELLMICH, LLM.,  

    Rechtsanwalt in Deutschland        

               und Kalifornien

          „Manchmal  
      reichen Wenige, 
  die das Richtige tun, 
um einer Bewegung  
 Raum zu schaffen.“ 

    Dr. WOLFGANG WODARG,  
         Facharzt für Innere Medizin,  
               Lungen- und Bronchial- 
                         heilkunde

        „Die größte  
     Gefahr für die  
  Demokratie ist die   
 Allianz von Macht  
    und Geld.“
        Prof. Dr. MARTIN SCHWAB,    

               Jura-Professor



Unsere 4 säulen:
diebasis einer freiheitlichen Gesellschaft

freiheit

Die durch das Grundgesetz garantierten Freiheits- 
rechte sind die wichtigsten Grundrechte. Sie schützen 
uns und garantieren Vielfalt.

machtbegrenzung

Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben, 
wenn Macht und Machtstrukturen effektiv begrenzt 
und kontrolliert werden.

achtsamkeit

Die Beachtung der Menschlichkeit und der achtsame 
Umgang mit sich selbst und mit den Anderen gelten 
uns als Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft.

schwarmintelligenz

Wir nutzen die Weisheit der Vielen. Nur ein aus vielen 
verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem 
lässt sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen.

diebasis Partei

dieBasis vereint Menschen, die in Frieden und Freiheit leben und Lösungen miteinander  
finden und umsetzen möchten.
Am 4. Juli 2020 auf Bundesebene gegründet, existieren mittlerweile zahlreiche Landes- 
und Kreisverbände. Der Landesverband Sachsen-Anhalt gründete sich im Oktober 2020.

        „solange uns

die menschlichkeit  
  miteinander verbindet, 
  ist egal, was uns trennt.“

Basisdemokratische Partei Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt

www.corona-ausschuss.de

Die Corona-Maßnahmen-Krise hat unser Land seit 
dem Frühjahr 2020 fest im Griff. Schon bald mehrten 
sich die Zweifel an der Behauptung, dass Covid-19 
wirklich so gefährlich ist, wie es uns die Pharma-
industrie vermitteln wollte. Gleichzeitig wurde klar, 
dass die Maßnahmen der Regierung das Leben und 
die Existenz von Millionen Menschen in Deutschland 
belasten und gefährden würden. Deshalb gründeten 
vier unabhängige Anwälte den außerpar-
lamentarischen Corona-Untersuchungs-
ausschuss. Er untersucht seit Juli 2020 
mit unabhängigen Experten aus 
aller Welt die Hintergründe der Kri-
se. Geleitet werden die wöchentli-
chen live-Sitzungen 
von den An-
wälten Dr.ii 
Reiner Füll-
mich und 
Viviane 
Fischer.

stiftUnG 
corona-aUsschUss

diebasis steht für Verantwor-
tung für und Veränderung von 
Gesellschaft und Umwelt

Wir stehen für eine transparente 
Politik und direkte Demokratie für 
alle. Gerechtigkeit und Freiheit sind 
möglich, wenn alle Menschen selbst-
bestimmt und in einem fairen Mitei-
nander mit sich und ihrer natürlichen 
Umwelt leben.

basisdemokratische  
entscheidungsprozesse

Wir vertrauen in das 
Wissen und die Erfah-
rung der Menschen. 
Gemeinsame Ent-
scheidungen sind  
bessere Entschei-
dungen. Aus diesem 

Grund wollen wir die Basisdemokratie 
als das politische Modell von morgen 
etablieren. Basisdemokratie ist Macht-
begrenzung.

macht und einfluss begrenzen 
und verteilen

Wir begrenzen die Macht Einzelner 
und die von Organisationen. Wir set-
zen auf die Gewaltenteilung zwischen 
Parlament, Regierung, Justiz und 
Medien. Denn nur so kann Freiheit ge-
schaffen und bewahrt und eine Welt 
in Würde möglich werden.

Verantwortliches und menschli-
ches miteinander

dieBasis steht für Achtsamkeit, Auf-
merksamkeit und Verantwortung im 
Sinne von Eigen- und Fremdverant- 
wortung. Ziel ist ein friedlicher, liebe-
voller Umgang für- und miteinander, 
bei dem das Menschsein und die 
Menschlichkeit des anderen immer 
Beachtung  finden.

ViViane  
fischer

Dr. reiner 
füllmich

Wir gewinnen Menschen für das 
gemeinsame Vorhaben, die ei-
gentlich niemals in eine normale 
Partei eingetreten wären. Und 
wir ermutigen Menschen zum 
Wechsel in unsere Bewegung!

Zu unseren Mitgliedern gehö-
ren auch die Menschen auf der 
Titelseite: Prof. Dr. Bhakdi, Prof. 
Dr. Karina Reiss, Dr. Wolfgang 
Wodarg, Viviane Fischer, Dr. Rei-
ner Füllmich und Godrun Fontes. 
Sie haben sich dazu entschieden, 
ihre Kraft der gemeinsamen Idee 
einer gerechten und freien Ge-
sellschaft zu widmen. 

Das WUnDer Der basis



Das war richtig, so agieren die 
Altparteien seit Jahrzehnten. 
Kein Wunder, dass immer we-

niger Menschen noch zur Wahl 
gehen. Wer will denn noch Politiker 
wählen, die sich nicht für die Gesell-
schaft einsetzen? Leute, die an ihren 
Sesseln kleben und sich ihre Tatenlo-
sigkeit fürstlich bezahlen lassen?
Die Parteien und das Parteiensystem 
sind schon lange eine eigene öko-
logische Nische geworden. Sie exis-
tiert losgelöst vom Volk und trachtet 
danach, sich selbst zu erhalten. Auf 
Kosten der Steuerzahler. Die aktuelle 
Parteienfinanzierung ist für die Bevöl-
kerung ein teures Unterfangen. Wir 
geben jedes Jahr Milliarden für die Be-
rufspolitiker und ihre Heerscharen an 
Beratungsfirmen aus.

Das geht auch anders. Das geht auch 
besser. DieBasis ist eine basisdemo-
kratische Partei, die den Menschen in 

den Vordergrund stellt! Wir entschei-
den nicht für die Menschen in diesem 
Land, sondern im Team mit unseren 
Mitmenschen. Das Wissen und die 
Erfahrung der Vielen bildet dabei die 
Grundlage für ausgewogene Lösun-
gen im Sinne der Menschen.

Stellt Euch vor: Über 40% der Wäh-
ler haben sich in Sachsen-Anhalt bei 
der letzten Landtagswahl gegen das 
Wählen entschieden. Sie waren davon 
überzeugt, dass man ohnehin nichts 
ändern könnte. Ist Euch klar, dass das 
die demokratische Mehrheit in Sach-
sen-Anhalt bestimmen wird?

Durch das Nichtwählen wurden die 
Altparteien nicht nur stärker (mehr 
Prozente bedeuten auch 
mehr Sitze). Gleichzeitig 
bekommen die Par-
teien nach dem Umla-
geschlüssel auch mehr 

Geld. Nicht zu wählen, schenkt den 
Altparteien mehr Macht und mehr 
Steuergeld.
Lasst es uns noch einmal anders ver-
suchen. dieBASIS ist keine Partei der 
Wahlversprechen. Wir suchen einen 
anderen Weg: Wir wollen unsere Zu-
kunft in der Gemeinschaft der Men-
schen entwickeln – basisdemokra-
tisch, pluralistisch, respektvoll und frei.

mach mit - es Geht auch anders

Schenk uns Deinen Mut und entwick-
le mit uns ein besseres Morgen. Wir 
brauchen Deine Stimme. Nicht nur bei 
der Wahl – sondern auch ganz beson-
ders danach. 

erst- UnD 
ZWeitstimme:

Basisdemokratische Partei Deutschland

Landesverband Sachsen-Anhalt

du denkst: Wahlen verändern nichts? es sei doch egal, was man wählt: die machen ja sowieso was sie  
wollen. „Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie schon längst verboten.“?

Wir haben uns spalten lassen. Wir haben zugelassen, dass un-
ser leben von bürokraten diktiert wird. alle lebensbereiche 
sind betroffen: landwirtschaft, handel, bildung, dienstleis-
tungen, Gesundheit. brechen wir auf, in eine bessere zukunft. 

Die besten lösUnGen 
                                  Vor ort!

WarUm Wählen?Unser Leben findet in unserer Heimat 
statt. Vor Ort, in Städten und Dörfern. 
Überall sind die Bedingungen ein 
wenig anders. Und auch die Vorstel-
lungen der Menschen unterscheiden 
sich. Warum müssen die Lösungen für 
ein Dorf in Sachsen-Anhalt von Brüs-
seler oder Berliner Bürokraten diktiert 
werden? Wer kennt sich denn hier am 
besten aus?

solidarität schafft vertrauen

Unsere Landwirte sind 
das Rückgrat unserer 

Lebensmittelversor-
gung. Befreien wir 
sie von idiotischen 
Zwängen, Regulie-
rungen und büro-

kratischer Gängelei. 
Wir wollen eine 

gesunde Land-
wirtschaft 

fördern? 
Dann ma-
chen wiriii 
das bei uns 
zuhause 

mit unseren 

Bauern. Die wissen, wie das geht und 
was man dafür braucht. Dazu zählen 
mehr Freiräume in der Gestaltung der 
Lebensmittelproduktion und bessere 
Erträge für ihre gesunden Produkte. 
Ein bisschen mehr Geld und Wert-
schätzung für unsere Landwirte ver-
schafft ihnen die Möglichkeit, weniger 
intensiv bewirtschaften zu müssen. 
Das ist gut für die Landwirte, für die 
Menschen und die Natur.

Wir haben alles für ein Gutes leben 

Was braucht eine Gemeinschaft für ein 
gutes Leben? Nahrung, Gesundheits-
versorgung, Bildung (auch am Her-
zen!), Energie, Kultur und Zusammen-
halt. Wir haben genug Mittel für ein 
gutes Leben. Wir müssen sie nur an-
ders verteilen. Die immer weiter stei-
genden Steuern und Abgaben (hier 
sind wir Weltmeister!) nehmen uns die 
Gestaltungsmöglichkeiten. Statt Pro-
jekte für die Menschen zu finanzieren, 
bläht sich der Verwaltungsapparat im-
mer weiter auf – und produziert noch 
mehr Verwaltung, Vorschriften, Abga-
ben. Das werden wir ändern.

es besser machen – als 
nur kluG zu schWätzen

Wir haben gelernt: mit „Berufs-
politikern“, die das echte Leben 
gar nicht kennen, kann man keine 
Lösungen für die Menschen entwi-
ckeln. Wer nie gearbeitet hat, weiß 
nicht, wie anstrengend das Leben 
sein kann. Wer keine Kinder hat, weiß 
nicht, wie das Leben mit ihnen ist und 
welche Bedürfnisse sie jeden Tag ha-
ben. Deshalb setzen wir auch auf zwei 
Prinzipien: In der Basis ist ein Mandat 
kein Job, sondern ein Amt im Auftrag 
der Menschen. Basis-Abgeordnete 
sind nicht für sich, sondern für die 
Menschen da, die sie in die Parlamen-
te schicken. Deshalb holen sie sich 
immer wieder die Anregungen, Wün-
sche und Kritik ab, um sie in politische 
Lösungen zu verwandeln.  

Wir haben zu lange zugesehen, wie 
man uns politisch verwaltet. Die Zeit 
der Gemeinschaft ist nun da! 
Solidarisch schaffen wir neue Bedin-
gungen für ein vielfältiges, freies Le-
ben in einer echten demokratischen 
Gesellschaft.   



Basisdemokratische Partei Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt

schritt 1:  schreib uns noch heute 
eine e-mail 
Was sind deine Wünsche an die 
Politik? 
Hast du Ideen für eine bessere Zu-
kunft? 
Möchtest du uns eine Frage stellen?
Wir vertreten auch deine Interessen! 
Melde dich!
E-Mail: post@diebasis-st.de 

schritt 2: stammtische
Gemeinsame Gespräche sind wichtig. 
Reale Treffen vor Ort: Auf der Website 
www.dieBasis-st.de erfährst du mehr 
über deinen Kreis. Dort können reale 
Treffen organisiert und koordiniert 
werden. 
Ansonsten gibt es bundesweit den 
Vernetzungszoom immer Mittwochs 
Abends zum Austausch. Infos bei 
Telegram „dieBasis funkt“

schritt 3: Werde mitGlied
Warte nicht, dass es andere machen. 
Wenn du es nicht machst, macht es 
kein anderer!
www.diebasis-partei.de/mitgliedschaft

schritt 4: Gründe eiGene initiativen
Vernetze dich in deinem Ort mit 
Nachbarn und Bekannten. Gründe ei-
gene Initiative für deine Themen oder 
schließ dich Bewegungen an. 
DieBasis ist Teil einer weltweiten De-
mokratie- und Friedensbewegung. 
Wie gründest du eine eigene Bewe-
gung? Frag uns.

schritt 5: Geh Wählen!
Gib deine Stimme nicht länger ab! 
Nutze Sie! 
Wähle die Basis am 
06.06.2021 in den Landtag!
26.09.2021 in den Bundestag!
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 „Solange uns 

die Menschlichkeit miteinander  

 verbindet, ist egal, was uns trennt.“

Willst Du mit uns ein neues  
politisches Handeln entwickeln?
Lerne uns kennen, werde Mitglied und bring Dich ein.  
Werde Teil der neuen Demokratiebewegung dieBasis. 
Diskutiere mit und gestalte mit uns die Welt von 
morgen. Wir freuen uns auf Deine Ideen, Impulse und 
Unterstützung – als Mitglied, Freundin und Spender.

Bist Du bereit für aktive Mitarbeit?
Sehr gut! dieBasis sucht Unterstützung in allen Be-
reichen. Melde Dich bei uns und zeige, was in Dir 
steckt. Nur zusammen mit Dir können wir die Welt 
verändern.

Mitgliedsantrag ausfüllen 
Einfach Formular herunterladen von: 
www.diebasis-partei.de/mitgliedschaft

Ausfüllen, scannen und per Mail oder Post senden an 
den Landesverband Sachsen-Anhalt: 
st-lv@die-basis-partei.de
bzw. an den Landesverband deines Bundeslandes:  
www.diebasis-partei.de/bundeslaender

dieBasis Kontakt 

Basisdemokratische Partei Deutschland 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Hofbreite 1
39596 Hohenberg-Krusemark OT Gethlingen 
st-lv@die-basis-partei.de 
https://diebasis-st.de/

Jetzt informieren und mitmachen:

https://diebasis-st.de/
/diebasispartei

dieBasis Partei

dieBasis vereint Menschen, die in Frieden und Freiheit 
leben und Lösungen miteinander finden und umset-
zen möchten. 

Am 4. Juli 2020 auf Bundesebene gegründet, existieren 
mittlerweile zahlreiche Landes- und Kreisverbände. 
Der Landes verband Sachsen-Anhalt gründete sich im 
Oktober 2020.

Unsere 4 Säulen: 
dieBasis einer freiheitlichen Gesellschaft

Die durch das Grundgesetz garantierten Freiheits- 
rechte sind die wichtigsten Grundrechte. Sie schützen 
uns und garantieren Vielfalt.

Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben,  
wenn Macht und Machtstrukturen effektiv begrenzt  
und kontrolliert werden.

Die Beachtung der Menschlichkeit und der achtsame 
Umgang mit sich selbst und mit den Anderen gelten 
uns als Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft.

Wir nutzen die Weisheit der Vielen. Nur ein aus vielen 
verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem 
lässt sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen.

Freiheit

Machtbegrenzung

Achtsamkeit

Schwarmintelligenz

Landesverband Sachsen-AnhaltLandesverband Sachsen-Anhalt
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Ich bin 
dieBasis, weil 

meine Stimme 
nicht abgegeben, 
sondern gezählt 

wird.Das morGen 
    beGinnt 
   mit Dir

Politik  
- abgehoben von 
der Basis? Nicht, 
wenn DU dabei 

bist!

diebasis Kontakt  
Basisdemokratische  
Partei Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt
V.i.S.d.P. Alkje Fontes  
(Vorstandsvorsitzende im Landesver-
band ST und Mitgründerin der Partei) 
Hofbreite 1
39596 Hohenberg-Krusemark OT 
Gethlingen 

post@diebasis-st.de 
https://diebasis-st.de/

Jetzt informieren und mitmachen: 

  /diebasispartei

Jetzt informieren und mitmachen: 

Was kannst du jetzt tun? 
Wir sind da, wo wir jetzt stehen, weil wir es zugelassen haben. Werden wir 
aktiv und leben die veränderung! Wir sind die, auf die wir gewartet haben!

Werde Teil 
der größten 

Demokratie- & 
Friedens- 

bewegung.

Gib uns 
ein Kreuz, wir 

geben Dir eine 
Stimme!

Stell Dir vor es 
ist Wahl und 

Deine Stimme 
zählt.


