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WO STEHT DIE BASIS, WAS WOLLEN WIR?

AUSGANGSPUNKT

Wir sind Partei und Bewegung zugleich. Unsere Wurzeln liegen in der Massnahmenkritik. Wir fordern die sofortige Beendigung 
der Massnahmen, den Beginn der wissenschaftlichen Diskussion und die Haftbarmachung der Verantwortlichen. Mit Beendigung 
des Massnahmenregimes und der Rückkehr zur verfassungsmässigen Ordnung wird der Weg frei für einen gesellschaftlichen 
Umbau in Richtung einer die Menschen in ihren Bedürfnissen abbildenden Struktur, die den Einfluss von Korruption, Lobbyismus, 
politischem Machtstreben, Fehlinformation/Manipulation eliminiert. Es ist uns ein Anliegen, die Gestaltung der Lebensumstände 
insbesondere auf regionaler Ebene möglichst unmittelbar in die Hände der jeweils betroffenen Menschen zu legen. Mitwirkung 
erfordert informierte Entscheidungen. Wir benötigen daher eine evidenzbasierte Berichterstattung durch die Medien und andere 
Kanäle.  

Unser Land, die ganze Welt sind durch die unverhältnismässigen Maßnahmen in nie dagewesener Weise geschädigt worden. 
Angesichts dieser Extremlage kann eine Vielzahl politischer Entscheidungen seriöserweise erst dann getroffen werden, wenn das 
Massnahmenregime beendet ist und eine Bestandsaufnahme über die Schäden erfolgen kann. Die Wahlaussagen unserer Partei 
können daher naturgemäss nur unvollständig bleiben. Was wir den Menschen jedoch jetzt schon zeigen können, ist unser 
prinzipieller Ansatz, der von unseren vier Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz getragen ist. 
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WAS SOLL UNSERE WAHLKAMPAGNE LEISTEN?

AUFKLÄREN UND NEUGESTALTEN 

Wir wollen den Menschen zeigen, wie unsere Politik aussieht, die ernsthaft das Wohl der Menschen im Blick hat. Wir 
wollen Basisdemokratie zudem direkt erlebbar machen. Direkt, unmittelbar, mit positiven Auswirkungen für die 
Menschen. Auf theoretische Erläuterungen, auf verkopfte Kampagnen, die unnötig Geld und Zeit binden, wollen wir 
verzichten. Uns geht es um die praktische, die sinnliche Erlebbarkeit der Auswirkungen des eigenen Handelns.   

Dafür haben wir eine Reihe ineinandergreifender Ideen, die aufregend, unterhaltsam und zugleich real erfahrbar sind. 
Sie sind teilweise medial, haben aber handfeste Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Sie sind zudem ein 
Werkzeug, um den Menschen die Zusammenhänge unserer Krise auf anschauliche Weise verständlich zu machen. Sie 
stellen unsere Kandidaten vor und machen unseren prinzipiellen Ansatz, transparent, nachvollziehbar und menschlich 
mit den Dingen umzugehen, individuell sichtbar. Unsere Kampagne bringt die Menschen aber zugleich ins Handeln, im 
Sinne eines „Sorg Du selbst“ für Dich und die anderen, was auch für die Herausforderungen in näherer und ferner 
Zukunft zentral ist. Unser Ansatz stärkt die Gemeinschaften vor Ort, so dass zugleich Solidar- und 
Überlebensgemeinschaften entstehen können. 



ZEIGEN, WIE ES GEHT:  
SCHATTENKABINETT / PLANSPIEL
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POLITISCHER BIG BROTHER

ZWEI WOCHEN POLITTHRILLER

Im August und im September strahlen wir zwei Blöcke eines jeweils circa einwöchigen Planspiels aus. Der erste hat die Vorbereitung auf die Herausforderungen der 
kommenden Herbst- und Wintersaison zum Inhalt. Im zweiten Block zeigen wir auf, wie gut die Menschen leben können, wenn wir eine Politik frei von sachfremden 
Erwägungen umsetzen können, wenn also die Basis - als Partei und als Bewegung - regiert. Die Ausstrahlung erfolgt live, fehleranfällig, ohne Schnitt wie das reale Leben.  

Im ersten Teil des Planspiels fungieren Kandidaten und Basismitglieder sowie Promis als Schattenkabinett, das in professioneller Weise als Krisenstab auf die künftigen 
Herausforderungen reagiert : die X. Welle, Impfopfer, wirtschaftliche Schäden, Versorgungsengpässe etc. Das Krisenteam spricht mit Experten, holt die Meinung von 
Betroffenen ein und trifft transparent und nachvollziehbar Entscheidungen. Es erfolgt dabei auch zugleich die Analyse der prägnantesten Fehler des 
Krisenmanagements 2020/2021. 

Im zweiten Teil des Planspiels zeigen wir fundamentale gesellschaftliche Änderungen auf, die mithilfe unserer Partei erreicht werden können, wie z.B. das Ersetzen der 
GEZ durch eine andere Form der Rundfunkfinanzierung, die politischen oder privat-wirtschaftlichen Einfluss ausschliesst und eine objektive Information der 
basisdemokratisch beteiligten Bevölkerung sicherstellt. Weitere Themen können ein die Gesundheit beförderndes Gesundheitssystem, ein menschengemässes 
Wirtschafts- und Finanzsystem sowie eine Landwirtschaft, die sich vom Tropf der EU entkoppeln konnte, sein.  

In beiden Szenarien wird regelmässig zu Interessenvertretungen der Mitglieder z.B. in Gemeinden geschaltet, um Feedback von der Basis zu holen.  

Das Script für die Planspiele wird erstellt in Kooperation mit Autoren und Experten aus der Basis. Das Set wird optisch hochprofessionell, Promis von ausserhalb „unserer 
Blase“ erhöhen die öffentliche Aufmerksamkeit für die Kampagne.   



SOFORT MITREGIEREN: 
SUBSIDIARITÄTSPRINZIP
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MITWIRKEN IN DEN GEMEINDEN

VOR ORT ENTSCHEIDEN

Das Subsidiaritätsprinzip bestimmt, dass nur das auf höherer Ebene entschieden werden soll, was lokal nicht geregelt werden kann. 

Art. 28 GG sowie die Gemeindeordnungen beschreiben Möglichkeiten der Einflussnahme vor Ort. Eine Gemeinde könnte im 
Rahmen ihrer Selbstverwaltungskompetenz z.B. die Reinigung von Giftseen beschliessen oder auch festlegen, dass Quarantäne nur 
bei symptomatischen Personen und bei einem CT-Wert von unter 27 verhängt wird.  

Wie initiieren wir gelebte Basisdemokratie vor Ort? Unser Vorteil ist, dass wir als Partei mit großer Mitgliederzahl über eine 
bundesweite Organisationsstruktur verfügen. Wir können daher deutschlandweit über unsere Mitglieder in den Gemeinden 
vorfühlen, inwieweit Kooperationsbereitschaft auf lokaler Ebene besteht. Erste Gespräche zeigen hier großes Potential. Wir machen 
damit Basisdemokratie unmittelbar erlebbar. Sofort, real und wirkstark. Die gemeinsame lokale Aktivität bietet zudem die 
Möglichkeit, dass die gespaltene Bevölkerung über ihren gemeinsamen Unmut über die Massnahmen oder andere Themen von 
lokaler Brisanz wieder ins Gespräch kommt.  

Die Details eines rechtlich möglichen Vorgehens werden zeitnah kommuniziert. Im Rahmen der Gesetze sind den lokalen Ideen 
keine Grenzen gesetzt.



MITMISCHEN:  
SUPERKANZLERSUCHE
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TALENT- UND IDEENSUCHE

SUPERKANZLER

In der Basis versammeln sich unendlich viele Talente und Ideen - Schätze, die vielfach noch ganz im 
Verborgenen liegen. Mit der Aktion „Deutschland sucht den Superkanzler“ oder „Die Basis sucht den 
Superkanzler“ können diese sichtbar gemacht werden. Die Aktion ist zugleich Ausgangspunkt für Gespräche 
von der Basis mit potentiellen Neumitgliedern oder Wählern. Das Format wurde im Dezember 2020 bereits 
erfolgreich ausprobiert: https://www.youtube.com/watch?v=AbE2jHbDonE. Es besteht darin, dass 
Basismitglieder Menschen auffordern, in einem kurzen Statement zu erklären, warum sie gerne 
Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wären, welche besonderen Talente sie hierfür mitbringen und welche 
Ziele sie im Rahmen dieses Amtes als besonders verfolgenswert ansehen. Das Interessante an dem Format 
ist, dass Menschen anfangen darüber nachzudenken, was sie selbst in der Politik ändern würden, welche 
Themen ihnen auf den Nägeln brennen oder welche Grundeinstellungen sie als unabdingbar ansehen, um 
das Amt im Sinne der Menschen ausfüllen zu können. Das Format kann überall ganz einfach umgesetzt 
werden. Es könnte auch mit einem Quiz kombiniert werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=AbE2jHbDonE


BEKANNTWERDEN: 
STOPPEN, FEIERN, REDEN
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IDEEN AUS DEN ORTSGRUPPEN

BAUKASTEN

- Party á la Magdeburg: wir organisieren schöne, lokale Events nach Magdeburger Vorbild. Mit Musik, mit Reden, mit Flashmobs.  

- Ralf vom KV Berlin-Mitte hat die Idee #dubistdiebasis entwickelt. Der Hashtag wird mit Sprühkreide auf den Gehwegen aufgebracht. Unter dem Hashtag finden sich Informationen zur Basis. 

- Bauchläden mit Basis-Lutschern. 

- Sachsen-Anhalt bietet Flohmärkte an, um mit Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. 

- Bannerflieger mit unserem Logo 

- Themenflyer: Basisdemokratie, Planspiel „Die Basis regiert“, „Impfen“, „Wie geht wählen“ 

- Mitglieder als lebende „Werbeträger“: T-Shirts, Kappen, Wimpel am Auto, „lebende Plakate“ 

- Flashmobs, Spontan-Cafés 

- Social Media: Mitdiskutieren im Sinne der Basis, Online-Vorträge/Diskussionen, gezieltes Setzen von Memes (hierzu bald mehr) 

- Pressearbeit: Pressemitteilungen von Kandidaten, Kreis- und Landesverbänden zu relevanten Themen: z.B. „Mit uns keine Kinderimpfung“ als Antwort auf Impfverherrlichung von Lauterbach  

- ggfls. Anzeigen in Printmedien zu Aufklärungsthemen 

- Eyecatcher in Kleinanzeigen: „Demokratie sucht neues Zuhause. www.diebasis.de", „Lobbyismus-Auslaufmodell günstig abzugeben. www.diebasis.de" oder dort eine Telefonnummer von einem Mitglied oder von 
der Basiszentrale angeben 

- …. weitere Ideen willkommen 

http://www.diebasis.de
http://www.diebasis.de
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GRUNDIDEE VON WOLFGANG WODARG

SPRÜCHE

Zum Druck auf Plakate, T-Shirts etc.  

- Kinder als Versuchskaninchen? Schluss damit! 

- Deutschland geht pleite, Investoren übernehmen? Schluss damit! 

- Gekaufter Journalismus? Schluss damit! 

- Profiteure von Angst und Krankheit? Schluss damit! 

- Heim statt daheim? Schluss damit! 

In diesem Zusammenhang auch:  

- Die Regierung hat versagt, jetzt muss die Basis ran 

- Demokratie beginnt mit der Basis 

- …. weitere Ideen willkommen



ZAHLEN: 
KOSTEN/NUTZEN
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WAS KOSTET WAS?

PREISTICKET

- Für das Schattenkabinett fallen Kosten für die Ausstattung (Tisch), das Studio sowie das Filmteam an. Die Kabinetts-Mitglieder und die befragten 
Experten werden kostenlos arbeiten. Es kann hier vollumfänglich auf die Kontakte des Corona-Ausschuss und die anderer Mitglieder unserer Partei 
zurückgegriffen werden. Bezüglich Studio zeichnet sich schon eine kostenlose Nutzungsoption ab. Für den Bau des Tisches gibt es bereits einen 
Sponsor. Ob und inwieweit Kosten für eine mediale Kampagne - Filmplakate für den politischen „Big Brother“ etc. anfallen ist zu diskutieren.  

- Die Kosten für die Initiierung der Mitbestimmung auf lokaler Ebene sind äußerst gering. Wahrscheinlich kostet sie gar nichts, allenfalls könnten Flyer 
verteilt werden. Der simple schwarz-weiss Ausdruck erfolgt idealerweise dezentral bei den lokalen Initiatoren. Semiprofessionell bzw. privat wirkende 
Nachrichten erfahren oftmals sogar größere Aufmerksamkeit als Hochglanzflyer.  

- Deutschland sucht den Superkanzler kann als separate Veranstaltung oder als Teil eines Festes etc. durchgeführt werden, von der konkreten 
Ausgestaltung hängen die Kosten ab. 

-Weitere Ideen (siehe Ortsgruppen etc.) abhängig von der konkreten Ausgestaltung 
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ANSPRECHPARTNER

KONTAKT

AG Klartext c/o 

Frank Roedel: frank@diebasis-partei.de 

Alkje Fontes: allo.fontes@yahoo.de 

Updates bei der AG Klartext unter https://diebasis.wiki/wiki/AG_Klartext

mailto:allo.fontes@yahoo.de

