
Wohin soll das alles führen?
Die Basisdemokratische Partei Deutschland vereint Menschen,  
die sich – ausgelöst oder bestärkt durch die Corona-Krise –  
große Sorgen um unsere Grundrechte, unsere Demokratie und  
den gesellschaftlichen Zusammenhalt machen.

Haltlose Drohungen, un-
belegte Behauptungen
Mit ständig neuen Drohkulissen 
schüren Politiker und Medien 
weltweit Angst und Panik, mit 
kaum noch nachvollziehbaren 
Maßnahmen ohne langfristige 
Strategie. Symp tomlose gesun-
de Menschen heißen neuer-
dings „Gefährder”. Der PCR-Test 
kann bei derzeitiger Vorgehens-
weise keine Infektion nachwei-
sen, die Inzidenz sagt nichts aus 
über die Anzahl ansteckender 
Menschen. 

Wer die Freiheit aufgibt, um  
Sicherheit zu gewinnen, wird  

am Ende beides verlieren.  
(Benjamin Franklin)

Die verfügbare Intensivbetten-
Anzahl wurde nachweislich 
künstlich gesenkt, um Subven-
tionen zu erhalten. Nur 4 % der 
Betten waren mit Covid-Patien-
ten belegt. Die behauptete  
„pandemische Lage natio naler 
Tragweite“ wurde bisher nicht 
wissenschaftlich nachgewiesen!

Eine klare Position 
einnehmen
Wir lassen uns keine ungesunde 
und irrationale Angst machen. Wir 
lassen uns unser kritisches Den-
ken nicht verbieten. Wir opfern 
unsere individuelle Freiheit nicht 
einer trügerischen Sicherheit.

Diese Krise offenbart und ver-
stärkt weltweit herrschende Miss-
stände in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft wie ein Brennglas. 
dieBasis setzt sich für die Aufde
ckung und Behebung von un 
demokratischen Strukturen ein.

Warum eine neue Partei?
dieBasis ist vom Herzen her eher 
eine Bewegung. Wir sehen diese 
Partei als ein derzeit passendes 
kraftvolles Netzwerk, um der 
Aufklärung existenzieller Fragen 
und Probleme öffentliches Ge-
hör und Nachdruck zu verleihen.  
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„Das Wichtigste ist, dass man 
nie aufhört, zu hinterfragen!”

Albert Einstein

„Diese Regeln […] dürfen  
nie hinterfragt werden!”

Lothar Wieler,  
RKI-Präsident, am 28.07.2020 zu 

den Corona-Maßnahmen

Worte statt Taten? 
„Ich verspreche, alles dafür  

zu tun, dass unsere Kinder nicht 
Verlierer der Pandemie sind.”

Angela Merkel, 27.08.2020

Merkels „Kernziele für den 
Herbst 2020” (!):

Das Wohl der Kinder, 
Rettung der deutschen 

Wirtschaft, Erhalt des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts.

„Kinder sind die Verlierer  
der Corona-Pandemie,  

vor allem jene aus 
einkommensschwachen 

Familien.”
Titel einer Pressemitteilung  
des Bundestages, 1.06.2021

Viele Menschen erkennen die Wi-
dersprüche in der Corona- 

Krise, nur 32 %* vertrauen aktuell 
der Regierung.   

*Umfrage Uni Erfurt
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Freiheit
Freiheit bedeutet, eine Wahl zu 
haben, wie man sein Leben ge-
stalten möchte. Wir kommen alle 
als freie Menschen auf die Welt 
und die Grundrechte dieses Lan-
des schützen uns vor Übergriffen 
Einzelner oder des Staates.

Machtbegrenzung
Das Zusammenleben der Bürge-
rinnen und Bürger erfordert von 
jeder Person die Übernahme 
von Verantwortung im Sinne von 
Eigen- und Fremdverantwor-
tung. Macht muss dem gesell-
schaftlichen Wohl und Mehrwert 
dienen. Ein Missbrauch von 
Macht muss verhindert werden.

Achtsamkeit
Das Menschsein und die Be-
achtung der Menschlichkeit  
des anderen sind das Leitbild  
einer freiheitlichen Gesellschaft, 
in der die Mitmenschen einen  
friedlichen und liebevollen  
Umgang miteinander pflegen.

Schwarmintelligenz
bedeutet, die Weisheit der Vielen 
in konkreten Projekten und der 
Politik zu nutzen, durch fach-
übergreifend zusammengesetz-
te Teams mit der Kreativität und 
dem Ideenreichtum vieler Men-
schen.

Wir fordern freie, unzensierte 
und unab hängige Medien, freie 
Meinungs äußerung und damit 
eine öffentlich zugängliche  
Meinungsvielfalt. Nur so wird  
eine wirklich demokratische 
Willens bildung erst möglich.

dieBasis: Wählen und  
Deine Stimme behalten.

dieBasis in Zahlen

– Gründung: 4. Juli 2020
–  Mitgliederentwicklung 

Juli 2020: 45 
Juli 2021: ca. 25.000 
= bereits z.B. mehr als 20 % 
der Mitglieder der Grünen

– Landesverbände: 16
–  Erfolgreiche Teilnahme 

an 2 Landtagswahlen 
in Baden-Württemberg 
und Sachsen-Anhalt im
Frühjahr 2021

–  Erfolgreiche Zulassung 
zur Bundestagswahl 
am 26. September 2021

Vier Säulen: Die Basis unserer 
demokratischen Politik
Welche Haltung brauchen wir uns selbst gegenüber und gegenüber 
unseren Mitmenschen, um nicht nur durch diese Krise zu gelangen, 
sondern auch um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?

Jetzt mitmachen und mitgestalten 
Schreib uns, lerne uns kennen, engagiere Dich, z. B. durch Mitglied-
schaft, Spenden, aktive Mitarbeit in Kreis verbänden, bei Arbeits-
gruppen oder Flyer-Aktionen, Infoständen oder 
Basis-Spaziergängen, …
https://diebasis-bayern.de/bayerische-kreisverbaende

diebasis-bayern.de 
diebasis-partei.de

Landesverband Bayern

  Menschlichkeit 
     ist
alternativlos.

Selbstbestimmung

    Zuhören, 
mitreden, gemeinsam 
      entscheiden.

Achtsamkeit

   Für einen 
           starken
 Mittelstand.

Lokale Unternehmen fördern



Wir wollen leben statt Lockdown!

Überlastung, Stress, Depression, 
Einsamkeit, psychische und  
gesundheitliche Probleme und 
Gewalt in den Familien nehmen 
zu. Vielen Menschen drohen 
Arbeits losigkeit, Insolvenz und 
sozialer Abstieg: Wovor Kritiker 
seit Beginn an gewarnt hatten, ist 
traurige Realität geworden. 

Wo bleibt die Verhältnismä
ßigkeit der Maßnahmen?
Weltweit nehmen Hunger und 
Armut rapide zu, 370 Mio. Kinder 
bekommen kein Schulessen 
mehr. Lieferketten brechen zu-
sammen, Tagelöhner verlieren 
ihre Arbeit, Nahrungsmittel ver-
teuern sich, die Verzweiflung 
wächst täglich. 

Unter dem Deckmantel des  
Gesundheitsschutzes bauen  
Diktatoren ihre Macht aus. Auf 
den Philippinen zum Beispiel  
stehen Kinder seit dem 16. März 
2020 (!) unter Hausarrest, sie „sol-
len stattdessen TV gucken”.

Es geht auch anders – und gut! 
In zahlreichen Ländern gab es nie 
einen Lockdown (z. B. in  Schwe-
den, Japan und Florida),  
in den USA seit vielen Monaten in 
zahlreichen Bundesstaaten 
nicht mehr. Nachweislich liegt 
die Sterblichkeitsrate dort nicht 

höher als in Ländern mit Lock-
down-Maßnahmen – diese Tatsa-
chen werden bewusst ignoriert.

Ein Merkmal des deutschen 
Rechtsstaates ist der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit:
„Jede Maßnahme, die in Grund-
rechte eingreift, muss geeignet, 
erforderlich und verhältnis-
mäßig sein. Eine Maßnahme,  
die diesen Anforderungen nicht 
entspricht, ist rechtswidrig.”

Wir bezweifeln diese be-
hauptete Verhältnismäßigkeit 
und Alter nativ losigkeit, die nie 

öffentlich wissenschaftlich 
diskutiert oder fundiert 

belegt wurde.

Wer gewinnt, wer verliert?
Seit über 40 Jahren weitet sich der 
Einfluss der Industrie auf  
die Entscheidungen von Politik 
und Gesetzgebung enorm aus,  
Korruption (z.B. Masken affäre) 
wird viel zu selten aufgedeckt.

Profiteure der Pandemie
Internationale Großkonzerne (z.B. 
Pharma, Tech, Finanzen) mit ihren 
einflussreichen und milliarden-
schweren Geldgebern konnten 
ihre Gewinne in den letzten 16 
Monaten beträchtlich steigern. 

Konzerne wie die Lufthansa  
erhalten großzügige Corona-Sub-
ventionen und entlassen  
Mitarbeiter, während zahlreiche 
Selbständige, Klein- und Mittel-
ständler noch heute auf ange-
messene „Nothilfen” warten. 

Währenddessen häuft der deut-
sche Staat gigantische Schulden-
berge an, bisher (März ’21) mehr 
als 1,3 Billionen Euro! Geld, das 
uns in den nächsten Jahren in 
zahlreichen Lebens bereichen feh-
len wird, z.B. Rente, Bildung, Infra-
struktur oder Gesundheit.

Wir fordern die unbedingte  
Offenlegung und Verfolgung  

von Interessenskonflikten von 
Politikern und ein deutlicheres 
Vorgehen gegen Korruption.  

www-Empfehlungen

  Unabhängiger Journalismus
2020news.de · rubikon.de 
reitschuster.de · fairtalk.tv 
multipolar-magazin.de 
clubderklarenworte.de  
kenfm.de · epochtimes.de 

  Initiativen / Arbeitsgruppen
corona-ausschuss.de 
aerzte-fuer-aufklaerung.de 
elternstehenauf.de · 
mwgfd.de
  Philosophie / Psychologie

gunnarkaiser.de
danieleganser.ch

„Diejenigen, die entscheiden, 
sind nicht gewählt und  

diejenigen, die gewählt werden,  
haben nichts zu entscheiden!“  

Horst Seehofer (CSU) 
20.05.2010, ARD

Welche Gefahren drohen uns wirklich? 
Die seit März 2020 angeblich drohende Überlastung des deutschen 
Gesundheitssystems fand nicht statt, ebenso keine Übersterblichkeit. 

„Die Pandemie wird  
nicht verschwinden, bis wir  

einen Impfstoff haben.“
Angela Merkel, 9.04.2020

Und heute? Impfstoffe stehen  
uns zur Verfügung – die Corona-
Maßnahmen werden jedoch im 
Wesentlichen beibehalten. 

Jetzt wird die „Durchimpfung  
der Bevölkerung” propagiert – 
mit dem verharmlosenden Slo-
gan „Nur ein kleiner Pieks”. Für 
Impfstoffe, die nur bedingt zugel-
assen und deren Nebenwir-
kungen unzureichend erforscht 
sind. Die Pharmakonzerne wur-
den von der Haftung ihrer Pro
dukte befreit, trotz ihrer Milliar-
dengewinne.    Mögliche  Klage- und 
Folgekosten trägt der Staat, also 
wir Bürger.

Digitale Kontaktverfolgungs-
Apps und Impfpässe gestatten 
eine Bewegungskontrolle der 
Bürger, deren weitere Ausmaße 
noch nicht abzusehen sind.

SOFORTIGER STOPP 
der CoronaZwangsmaßnah
men! (wie z.B. die Masken, 

Test, direkte / indirekte 
Impfpflicht) 

Unsere Krankenhäuser werden 
seit Jahren durch einseitige 
Profit orien tierung systema-
tisch kaputt gespart. Das Perso-
nal ist über lastet und unter-
bezahlt, eine angemessene 
individuelle Patien ten betreuung 
ist kaum zu leisten.

Eine immer dominantere 
Pharma industrie und technisch-
separierende Sichtweise ver-
drängen den Zugang zu unseren 
Selbstheilungskräften, Naturheil-
mitteln und einer ganzheitlichen 
Sichtweise des Menschen. Fehl-
anreize im Abrechnungs system  
befeuern diese Entwicklung.

Wir setzen uns für ein bezahl-
bares, solidarisches und  

am Gemeinwohl orientiertes  
Gesundheitssystem ein.

Engagierte Kritiker
Einige unserer Bundestags
kandidaten, die schon seit  
Beginn der Corona-Krise einen 
öffent lichen kontroversen  
Dialog fordern – bekannt  
z.B. durch freie Medien und 
Sachbuch-Veröffent lichungen:

•  Prof. Dr. Andreas
Sönnichsen

•  Prof. Dr. Christian Kreiß
•  Dr. Wolfgang Wodarg 

(Epidemiologe, Politiker)
•  Prof. em. Dr. Sucharit Bhakdi 

(Mikrobiologe, Epidemiologe)
•  Prof. Dr. Karina Reiß 

(Biochemikerin)
•  Rechtsanwältin (RA) 

Viviane Fischer
•  RA Dr. Reiner Fuellmich
•  RA Dirk Sattelmaier
•   Prof. Dr. Martin Schwab (Jura)
•  Prof. Dr. Ulrike Kämmerer 

(Humanbiologie, Immunologie) 

Weitere politische Themen der Basis-Partei

–  Ganzheitliche Gesundheits
förderung umsetzen, Wahl-
freiheit der Heil metho den

–  Wir zählen auf einen starken 
und innovativen Mittelstand 
und die lokalen Kulturschaf
fenden. Sie gestalten und
sichern die Zukunft und die 
Lebendigkeit unseres gesell-
schaftlichen Lebens.

–  Schule und Bildung mit
ganzheitlichen Ansätzen er-
neuern

–  Medien als „vierte Gewalt“
der demokratischen Kontrol-
le in die Pflicht nehmen

–  Unser Bargeld erhalten
–  Umverteilung von Vermögen

und seine Konzentration 
in den Händen Weniger 
stoppen

–  Abrüstung und friedens
fördernde Strategien konse-
quent umsetzen

–  Im Umweltschutz soll das
Verursacherprinzip gelten

–  Ökologische Landwirtschaft 
fördern

–  Aufklärung und juristische 
Aufarbeitung der Corona-
Krise in zivil- und strafrecht-
licher Hinsicht

    Lobbyismus 
  sofort 
     stoppen!

Transparenz     Gerechte 
Steuern statt
   Steuerflucht!

Faire Finanzpolitik

Mehr Netto
statt nur
      Applaus.

Faire Löhne

     Grundrechte 
sind nicht
   verhandelbar!

Freiheit




