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Vorwort des Präsidiums des Landesverbandes
Schleswig-Holstein

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Partei dieBasis. 

Im Folgenden erhalten Sie das Programm der Partei dieBasis fur Schleswig-Holstein           
sowie Informationen uber die Inhalte und Ziele der Partei.

Gegrundet wurde die „Basisdemokratische Partei Deutschland“, kurz dieBasis,                  
am 04. Juli 2020 in Kirchheim in Hessen. 

Die Grundungsgesellschaft bestand aus 45 Menschen aus 10 Bundeslandern. 

Unser Landesverband Schleswig-Holstein wurde am 1. September 2020 gegründet.

Der Geist der Partei dieBasis ergibt sich aus der Praambel der Satzung des 
Landesverbandes Schleswig-Holstein: 

Die Basisdemokratische Partei Deutschland (Kurzbezeichnung: dieBasis) ist basis-
demokratisch und gewaltfrei. 

Die  Basis  ist  eine  Partei  im Sinne des  Grundgesetzes  der  Bundesrepublik Deutschland.
Sie vereinigt Menschen ohne Unterschied der Herkunft, Ethnie, des Geschlechts und des
Glaubens, die bei der Erhaltung und Weiterentwicklung eines demokratischen Rechtsstaates
und einer modernen, gerechten, freiheitlichen und sozialen Gesellschaftsordnung mitwirken
wollen.

Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnen die Partei und ihre
Untergliederungen entschieden ab. 



Unsere Arbeit wird von den vier Säulen getragen:

Die Säule der Freiheit 

Freiheit bedeutet, das eigene Leben selbst gestalten zu können. 

Freiheit bedeutet auch, dass alle Menschen über die Bedingungen
des gesellschaftlichen Lebens mitentscheiden können.

Für die Freiheit ist Verantwortung im Sinne von
Eigen- und Fremdverantwortung unabdingbar. 

Basisdemokratie ist deshalb ein wichtiges Element von Freiheit.

Die Säule der Machtbegrenzung 

Alle Macht geht vom Volk aus.

Machtstrukturen dienen der Gesellschaft.

Die Grundrechte sollen die Bürger vor Übergriffen von Einzelnen
und der Staatsgewalt schützen. 

Mandatsträger dürfen ihre Macht nicht missbrauchen. 

Die Säule der Achtsamkeit 

Wir streben einen liebevollen, friedlichen Umgang miteinander an.

Wir respektieren und achten unsere Mitmenschen und uns selbst.

Wir fördern einen offenen Diskurs und konstruktive Kritik.

Die Säule der Schwarmintelligenz 

Schwarmintelligenz bedeutet, die Weisheit der Vielen für konkrete Politik zu nutzen.

Jeder hat seine individuellen Kompetenzen, davon profitieren wir alle.

Aus vielen verschiedenen Perspektiven lässt sich ein Problem in seiner Gesamtheit
erkennen und lösen.
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1. Wahl-O-Mat - Auszug aus den Mitgliederumfragen 

Fur  die  Bundestagswahl im  September  2021  wurden  unser  Rahmenprogramm  sowie
unsere Antworten zum Wahl-O-Mat im Juni 2021 in Mitgliederumfragen abgestimmt.
Nachstehend  folgt  ein  verdichteter  Auszug  aus  diesen  Mitgliederumfragen.
Im Anschluss daran folgt das ausfuhrliche Parteiprogramm. 

Unsere  Abgeordneten  werden  sich  fur  die  Standpunkte  mit  einem  Zustimmungsgrad
von  uber  70  %  einsetzen.  Standpunkte  mit  einem  niedrigeren  Zustimmungsgrad  und
besonders auch die unentschiedenen Standpunkte bedurfen eines weiteren Diskurses. 

Zustimmung zu Themen, die im Wahl-O-Mat nicht zu finden 
sind: 

Keine Impfpflicht 99 %

Unabhängigkeit der Justiz 99 %

Keine Zensur 99 %

Organspende nur bei vorheriger Einwilligung 98 %

Langfristige Zulassung von Verbrennungsmotoren (Diesel, Benzin, Erdgas) 90 %

Mindestlohn auf 12 Euro erhohen 84 %



2. Basisdemokratie

Haltung

Eine Gesellschaft wird getragen durch gegenseitiges Vertrauen und Verantwortung fürein-
ander. 

Je  mehr  Positionen  mit  gesellschaftlicher  Verantwortung  durch  Bürgerwahlen  besetzt
werden, desto eher kann Vertrauen, aber auch ein Verantwortungsgefühl aufgebaut wer.-
den.

dieBasis strebt eine Stärkung der Demokratie durch Basisdemokratie an. Dies erfordert
eine hohe Sozialkompetenz, die ein Miteinander und einen Austausch von Meinungen,
Wissen und Können beinhaltet (Schwarmintelligenz), die den anderen als Ergänzung sieht
und auch dann akzeptiert, wenn es nicht dem  Eigenen entspricht. 

Diese Kompetenzen müssen wir  als gesamte Gesellschaft  üben und uns aneignen. In
vielen Bereichen benötigen wir deshalb ein Umdenken. Nicht mehr Geld, Geltungsdrang,
Lobbyismus oder festgefahrene Strukturen dürfen die Richtung bestimmen, sondern das
Volk in seiner Gesamtheit. 

Vielfalt soll ermöglicht sein, Wahlfreiheit ist gewollt, und das Gespräch mit allen wird ge-
sucht.

Es muss umgedacht werden. Wir brauchen den Mut, die momentanen Strukturen zu hin-
terfragen, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Abgeleitete Forderungen

Politik greift in das Leben jedes Menschen ein. Daher muss sie die Teilhabe der Menschen
an den Entscheidungen, die über ihr Leben bestimmen, ermöglichen.   

• Wir setzen uns dafür ein, dass unsere mit großen Opfern erkämpfte Demokratie 
durch eine aktive, direkte und basisdemokratische Mitbestimmung auf allen 
politischen Ebenen neu belebt wird. 

• Daher fordern wir Bürgerräte, einen Bürgerhaushalt und Volksentscheide.

• Wir sprechen uns klar gegen die Förderung des Berufspolitikertums aus. 

• Die Wählbarkeit eines Politikers ist auf zwei Legislaturperioden begrenzt. 

• Für politische Fehlentscheidungen, die auf Vorsatz oder Bestechlichkeit 
zurückzuführen sind, können Politiker haftbar gemacht werden.

• Wir setzen uns für die Gleichbehandlung der Menschen ein und stellen uns 
entschieden gegen jede Form von Diskriminierung.

• Das höchste Amt in der Bundesrepublik Deutschland wird zurzeit weder durch   
eine öffentliche Bewerbung noch durch freie Wahlen vergeben. 
Wir setzen uns für die Wahl des Bundespräsidenten durch die Wähler ein.



3. Justiz und Recht

Haltung

Die Einhaltung und Verwirklichung des Grundgesetzes und der Gewaltenteilung sind die 
Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Der Europäische Gerichtshof 
hat den deutschen Staatsanwaltschaften bescheinigt, dass sie nicht unabhängig von politi-
scher Einflussnahme durch die Exekutive, insbesondere die politisch besetzten Justizmi-
nisterien, sind. 

Abgeleitete Forderungen

• dieBasis setzt sich für die größtmögliche Autonomie der gesellschaftlichen Organi-
sation ein. Für das Justizwesen bedeutet das, dass die Auswahl von Richtern und 
Staatsanwälten sowie die Prozessführung vor politischer Einflussnahme geschützt 
werden müssen,  indem sie eigene Wahlverfahren unter Einbeziehung der Bürger 
anwendet.

• dieBasis fordert die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien. Die Bürger sind vor un-
angemessener staatlicher Gewaltausübung zu schützen. Die Justiz und insbeson-
dere das Verfassungsgericht müssen politisch unabhängig agieren.

• dieBasis fordert den unbedingten Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit und der
Freiheit der Berichterstattung durch die Justiz. 

Recht

Haltung

Der gesellschaftliche Wandel ist auf vielen Ebenen erkennbar, sei es kulturell, technisch,
wissenschaftlich, politisch oder international. Allein im Rechtssystem werden einmal ge-
troffene Entscheidungen nur selten den laufenden Entwicklungen angeglichen. 

Abgeleitete Forderungen

• dieBasis fordert die Schaffung eines Justizorgans (kontrolliert durch die Bürger)    
zur Erfassung von Mängelanzeigen zu Gesetzen und Regelungslücken.

• dieBasis fordert eine Revision des Polizeigesetzes in Schleswig-Holstein und eine 
breite öffentliche Diskussion darüber.



4. Gesundheit, Ernährung, Sport

Gesundheit

Haltung

Die Gesundheit des Einzelnen lebt von Freiheit, Achtung und Respekt und der individu-
ellen Persönlichkeitsentwicklung. Jeder Bürger hat Zugang zu einem ganzheitlichen Ge-
sundheitswesen. Er trifft selbstbestimmt Entscheidungen für seinen Körper, seinen Geist
und seine Seele auf Basis von ganzheitlichen Informationen über Prävention, Diagnosen
und Behandlungen. 

Abgeleitete Forderungen 

• Verschärfter Datenschutz der Patientendaten: Keine zentrale Speicherung von 
Gesundheitsdaten, kein Zugriff auf Patientendaten ohne widerrufbare Zustimmung 
des Patienten (z. B. zu Studienzwecken)

• Abschaffung der Gewinnorientierung im Gesundheitswesen mit dem Ziel der 
Reduktion der Kosten

• Freie Therapeutenwahl und freie Entscheidung über Diagnose- und 
Therapieverfahren

• Transparenz der Kosten für Operationen, Behandlungen, Medikamente und 
Beratung

Ernährung 

Haltung 

Jeder Bürger ist bezüglich des Themas Ernährung umfassend informiert und hat Zugang
zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Die Ernährung und damit die verkauf-
ten Produkte tragen zur Gesunderhaltung der Menschen bei. 

Abgeleitete Forderungen

• Stärkere staatliche Kontrollen der Nahrungsmittel in der Herstellung und im Handel

• Transparente Deklaration in der Zutatenliste über die Verarbeitung von Pestiziden, 
Metallen, Geschmacksverstärkern, Herbiziden, Mikroplastik, genetisch veränderte 
Nahrungsmittel usw. in Lebensmitteln

• Förderung der regionalen, ökologischen Landwirtschaft durch bevorzugten Verkauf 
von regionalen Produkten 



Sport, gesundheitsfördernde Bewegung, Prävention

Haltung

Für jeden Bürger jeden Alters ist Bewegung und Sport wichtig, gesundheitsfördernd und
zur Prävention von Krankheiten geeignet.

Abgeleitete Forderungen

• Über gesundheitsfördernde sportliche Aktivitäten verstärkt aufklären und 
entsprechende Anreize schaffen

• Bessere Information für die Bürger über die verschiedenen Sportangebote in den 
Gemeinden

5. Medien und Digitales

Medien

Haltung

Freie  und unabhängige Medien sind ein  unverzichtbarer  Bestandteil  einer  wachsamen
Demokratie.

Sie dienen der neutralen Information und Bildung und der Unterhaltung der Bevölkerung.

Abgeleitete Forderungen

• Eine Demokratie kann nur mit einer freien und vielfältigen Medienlandschaft als 
„vierter Gewalt“ funktionieren. Denn nur umfassend informierte Bürger können auch
fundierte Entscheidungen treffen.

• Zensur darf weder von staatlicher Seite noch von monopolistischen Plattformen 
ausgeübt werden. Auch soll der Staat nicht versuchen, den Meinungsbildungspro-
zess der Bürger einseitig zu beeinflussen.

Digitales

Haltung

dieBasis steht für eine Digitalethik, welche die Freiheit, Menschenwürde und Verbesse-
rung der Lebensqualität der einzelnen Menschen und der Gesellschaft in den Mittelpunkt
stellt und langfristig sichert.

(Digitale) Technik darf nicht dazu dienen, Menschen zu übervorteilen, zu unterdrücken, zu
zensieren, zu steuern, zu kontrollieren usw.

dieBasis steht für eine informationelle Selbstbestimmung im Zeitalter der Digitalisierung.



Abgeleitete Forderung

• dieBasis ist gegen die Zusammenführung personenbezogener Daten, im Sinne 
einer digitalen Identität.

• dieBasis setzt sich ein für neutrale und unabhängige Untersuchungen von 
möglichen Schadwirkungen neuer Technologien, z. B. die Erforschung der 5G-
Technologie.

• Auch für Künstliche Intelligenz (KI, AI) und Robotik gilt: Menschliche Werte stehen 
über der technischen Machbarkeit! 

• Kein Social Scoring (eine staatliche Punktebewertung der Bürger für ihr Verhalten). 
Bürger bleiben frei und selbstverantwortlich.

• Keine im menschlichen Körper verankerte Technologie zur digitalen Identifikation, 
keine Speicherung oder zur Leistungssteigerung, z. B. nicht für Zugangs- und/oder 
Schließsysteme, Personalausweise oder Reisepässe, weltweit. 

• Zugang zu Internet und Informationsquellen für jeden Bürger. Ausbau des schnellen
Internets für jeden Haushalt.                                                                                        

• dieBasis steht für die Förderung des Gleichgewichts von analoger und digitaler 
Kompetenz.

6. Landwirtschaft und Meer

Haltung

Landwirtschaft und Ernährung sind wichtige Grundlagen für die menschliche Gesundheit
und haben Einfluss auf das ökologische Gleichgewicht auf der Erde. 

In der Vergangenheit wurde von der Politik und Wirtschaft auf landwirtschaftliche Effizienz
und Produktionssteigerungen fokussiert, gleichzeitig wurde ein riesiger Bürokratieaufwand
geschaffen, was letztendlich dazu geführt hat, dass 80 % der Betriebe in Deutschland auf -
geben mussten und die jetzt noch vorhandenen Betriebe keine gesicherte Zukunft haben.

Das System der ständigen Intensivierung in der Landwirtschaft bringt zwar höhere Erträge,
aber auch viele negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Qualität der Produkte. Die
Artenvielfalt sinkt dramatisch. 

Trinkwasser und Oberflächengewässer sind belastet, die Bodenerosion nimmt bedenkliche
Ausmaße an, Regenwälder werden abgeholzt für billige Futtermittel, etc. 

Dazu kommt, dass ca. 1/3 aller Lebensmittel in Deutschland und weltweit weggeworfen
werden und gleichzeitig 1 Mrd. Menschen hungern. Das darf nicht sein! Es muss umge-
dacht werden!



Abgeleitete Forderungen

• Unser Ziel ist es, dass die heimische Landwirtschaft vor allem für den deutschen 
Markt produziert. Wir fordern daher eine Deglobalisierung der landwirtschaftlichen 
Produktion.

• Keine Patente auf Pflanzen, Tiere und Samen und keine gentechnisch veränderten 
Organismen

• Vermeidung von Lebendtiertransporten über weite Strecken, dafür Aufbau von         
regionalen Schlachtstrukturen und der Zulassung mobiler Schlachtboxen

• Wir wollen die gemischte Landwirtschaft mit Viehzucht und Ackerbau fördern.

• Wir importieren nur Waren, die ökologischen, nachhaltigen und arbeitsrechtlichen 
Mindeststandards entsprechen.

7. Umwelt und Naturschutz

Haltung

dieBasis steht für die Entwicklung von innovativen Strukturen und Techniken, die - im Klei -
nen wie im Großen - einen Wandel hin zur bestmöglichen Schonung von Ressourcen und
die Vermeidung von Umweltbelastung ermöglichen. 

Dabei wird der Fokus nicht ausschließlich auf die CO ²-Emissionen gerichtet. Unser Fokus
liegt auf umweltschonender Landwirtschaft, Meeres- und Gewässerschutz und erneuerba-
rer Energie.

Abgeleitete Forderungen

• dieBasis setzt sich für eine umfassende, neutrale und von wirtschaftlichen Interes-
sen unbeeinflusste wissenschaftliche Folgenabschätzung vor Einführung jeder neu-
en Technologie (z.B. des 5G-Mobilfunkstandards) und jedes potentiell schädlichen 
Präparates (z.B. Glyphosat) ein. 

• Die öffentlich zugängliche Folgenabschätzung muss die Auswirkungen einer Tech-
nologie bzw. einer Substanz auf Menschen, Tiere und Umwelt umfassend analysie-
ren, sodass das Nutzen-Risiko-Verhältnis objektiv und transparent dargestellt wird.

• Das derzeit in den Medien verstärkt diskutierte Geoengineering (Wettermanipulati-
on) zur Reduzierung der Erderwärmung lehnen wir ab. Für eine abschließende Be-
urteilung des Themas haben wir noch zu wenig Informationen.



Nachhaltige Entwicklung 
Haltung

Wir streben eine moderne Form der Sozialen Marktwirtschaft an, die die Solidarität und
Zusammenarbeit, aber auch Nachhaltigkeit und Lebensqualität der Menschen sichert.

Wir suchen entsprechende kreative innovative Wege für die aktuellen neuen Herausfor-
derungen und setzen uns für die Umstellung der Produktion, des Handels, der Energie-
versorgung, des Wohnens und des Verkehrs auf ökologische Nachhaltigkeit ein.

Abgeleitete Forderungen

• Nachhaltige Produkte sollen recycling- und reparaturfähig sein.

• dieBasis fördert regionale Genossenschaften sowie Einzelunternehmen für Nach-
haltigkeit.

Verbraucherschutz

Haltung

dieBasis setzt sich für eine klare Produktauszeichnung, für altengerechte, analog mögli-
che Kommunikation, für ein verständliches Vertragswesen und für ein Verbot irreführender
Werbung ein.

Abgeleitete Forderungen

• Der Kunde soll über alle Inhaltsstoffe von Produkten verständlich und übersichtlich 
informiert werden. Das gilt sowohl für Medikamente, Lebensmittel, als auch andere 
Verbrauchsgüter. Ein Ampelsystem kann gesunde und natürliche Lebensmittel z. B. 
besser bewerten als chemisch aufbereitete ("naturidentisch").

• Die Haftung für Schäden und Nebenwirkungen von Medikamenten - und Impfungen
- bei korrekter Anwendung und Verschreibungspraxis - soll ausschließlich beim Her-
steller liegen.

• Verbot von technischen Vorkehrungen bei Elektrogeräten, die die „Lebensdauer“ 
beschränken, da dies zu Ressourcenverschwendung führt.



8. Bauen, Wohnen und Verkehr

Haltung

dieBasis Schleswig-Holstein steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem
Lebensraum und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz der Fachgebiete Wohnen, Bau und
Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt.

Wir wollen einen sparsamen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen erreichen und den
Kreislauf von ständigem „höher, schneller, weiter“ im Sinne einer nachhaltig wirtschaften-
den Gesellschaft verlangsamen. Hierzu müssen auch die Anspüche und Voraussetzungen
in den Bereichen Wohnen, Bau und Verkehr angemessen angepasst werden. 

Unsere Ziele sind, 

- das Recht eines jeden Bürgers auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen und 

- eine umweltschonende Vernetzung und Nutzung aller Verkehrsmittel zur Anbindung
der ländlichen Räume an größere Städte und Ballungszentren zu gewährleisten.

Abgeleitete Forderungen Bau

• durch Vereinfachung der bestehenden Vorschriften zur Ausstattung von Gebäuden 
ein preiswertes und nachhaltiges Bauen ermöglichen.Hierbei ist das Kosten-Nut-
zenverhältnis zu beachten.

Abgeleitete Forderungen Wohnen

• sichere, regionale Grundversorgung mit Strom und Wasser durch kommunale An-
bieter. Regionale, kleinere Anbieter von Energie und Wasser sind auf jeden Fall zu 
unterstützen.

Abgeleitete Forderungen Verkehr - Straße

• Weiterbau der Autobahn A20 zur besseren Anbindung Schleswig-Holsteins inkl. der 
neuen Elbquerung bei Kollmar

• Ein Neubau von Straßen kann und darf nur noch selektiv bei vorher nachgewiese-
ner Notwendigkeit erfolgen. Weiter wollen wir lärmmindernde Fahrbahnbeläge für 
alle zukünftigen Neu- und Ausbauprojekte sowie Erhaltungsmaßnahmen zwingend 
vorsehen.

• Im Mittelpunkt steht vorzugsweise die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Ver-
kehrssicherheit von Bestandsstraßen wie Autobahnen, Bundes- und Kreisstraßen 
sowie nachgeordneter Verkehrswege. 



Mobilität

Mobilität auf der Straße

• Ein Neubau von Straßen kann und darf nur noch selektiv bei vorher nachgewiese-
ner Notwendigkeit erfolgen. Weiter wollen wir lärmmindernde Fahrbahnbeläge für 
alle zukünftigen Neu- und Ausbauprojekte sowie Erhaltungsmaßnahmen zwingend 
vorsehen.

Mobilität auf der Schiene

• Auch hier streben wir die Leistungserhöhung und Bestandsertüchtigung der beste-
henden Schienenverkehrswege an. Wo es wirtschaftlich Sinn macht, soll eine Takt-
verdichtung v. a. im ländlichen Raum erzielt werden. 

• Die Schiene ist grundsätzlich zu fördern. Die derzeit bestehenden komplizierten und
langwierigen Planungs- und Bauzeiten sind wirksam zu reduzieren. 

Mobilität auf dem Fahrrad

• Die Entwicklung angepasster Fahrradverkehrskonzepte auf regionaler und kommu-
naler Ebene und der Ausbau des Radwegenetzes sind zu intensivieren, ohne die 
anderen Verkehrsträger zu sehr zu beschränken. 

• Stadtteilübergreifende eigenständige „Velo-Routen“ nach niederländischem Vorbild,
sichere Radwege und Entschärfung von Unfallschwerpunkten sowie ausreichend 
Abstellplätze im privaten und öffentlichen Bereich insbesondere auch bei und in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln sind zu schaffen. Anpassung an E-Bikes ist herzustellen.

Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr 

• Alle Verkehrsmittel sind unter Berücksichtigung des Lebenszyklusansatzes zu be-
werten und deutlich länger zu nutzen. Es sollen z. B. keine Anreize geschaffen wer-
den, noch uneingeschränkt nutzbare Autos mit Verbrennungsmotoren durch hoch-
subventionierte E-Mobile zu ersetzen. Wir wollen weg von der Wegwerfmentalität. 

ÖPNV

• Im Flächenland Schleswig-Holstein setzen wir uns dafür ein, die Förderung flexibler
ÖPNV-Systeme des ländlichen Raums, beispielsweise den Einsatz von Kleinbus-
sen oder Taxen, zu fördern.

• Kostenloser Nahverkehr für aller Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre.

• Vom Linienfahrplan unabhängiger Schulbusdienst, wo immer sinnvoll einzusetzen.



9. Wirtschaft

Haltung

Wirtschaft soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Sie darf weder die Menschen noch
die natürlichen Lebensgrundlagen ausbeuten bzw. zerstören. Wir streben eine moderne
Form der  Sozialen  Marktwirtschaft  an,  die  Solidarität  und Zusammenarbeit,  aber  auch
Nachhaltigkeit und Lebensqualität verwirklicht. Gleichzeitig ist das Wirtschaften die Grund-
lage für die Wohlfahrt aller Menschen in Deutschland und auch ihrer Freiheiten.

dieBasis setzt  sich daher  fur  ein  sozial  und okologisch-nachhaltiges  Wirtschaften und
einen fairen Handel ein.

Abgeleitete Forderungen

• die Beendigung der politischen Lockdowns und die sofortige Öffnung der Bereiche
Tourismus, Hotellerie und Gastronomie sowie Kultur, Freizeit und Breitensport.

• Unternehmen, die in Deutschland Geschäfte machen, müssen auch in Deutschland
besteuert  werden.  Die  Regeln  für  Subventionen  und  Staatshilfen  sind  zu
überarbeiten, um sicher zu stellen, dass nicht Verluste vergemeinschaftet werden
und  Gewinne  und  Dividenden  privatisiert.  Schädliche  Auswirkungen  ihres
Wirtschaftens für Mensch und Natur sind den Unternehmen zu belasten.  

• Es braucht eine gute und stabile Grundversorgung mit Gütern und Leistungen der
Daseinsvorsorge, d. h. zur Sicherung der Pflege zwischenmenschlicher Beziehun-
gen und zu einem Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben. Die Rechtsprechung zählt dazu wie auch die Energieversorgung,
Sozialhilfe,  die  Krankenversicherung,  der  ÖPNV, die  Gewährleistung von Eisen-
bahn, Post und Telekommunikation, der Rundfunk , der sozialen Wohnungsbau, die
Abfallbeseitigung sowie die Einrichtung eines Girokontos.      

Ländliche Räume

Haltung

Die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins sollen  als  eigenständige,  gleichwertige  und
zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Teilräumliche Strategien und Entwicklungs-
konzepte sollen helfen, die Potenziale der ländlichen Räume zu nutzen und dabei der Un-
terschiedlichkeit der ländlichen Räume Rechnung zu tragen. 

Die Entwicklung der ländlichen Räume erfordert eine übergreifende Zusammenarbeit aller
Politikbereiche sowie  integrierte  Handlungsstrategien  mit  der  Wirtschaft  und den Men-
schen in den ländlichen Räumen.

Abgeleitete Forderungen

• Die Spekulation mit Bauland in ländlichen Räumen ist zu unterbinden,                      
und öffentliches Bodeneigentum darf nicht privatisiert werden.                                   
Bei der Umwidmung von Naturflächen zu Bauland darf kein Gewinn erzielt werden.

• Vereinfachung von Bauvorschriften



Energiesystem

Haltung

Bezahlbare  und  verlässliche  Energieversorgung  ist  ein  Grundelement  der  Daseinsvor-
sorge und ein wesentlicher Standortfaktor. Gleichzeitig ist ein grundlegender Umbau des
Energiesystems  hin zur Nutzung ökologisch nachhaltiger Energieformen in Deutschland
und in Schleswig-Holstein erforderlich. 

Diese parallelen Ziele von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit
bedingt eine pragmatische, sachlich fundierte Energiepolitik.

Abgeleitete Forderungen

 Wo immer möglich, soll Energie eingespart werden.

 Schleswig-Holstein hat bereits einen hohen Anteil an Strom aus nachhaltigen Quel-
len, im Wesentlichen aus Windkraftanlagen. Es wäre am effizientesten, überschüs-
sigen Strom auch regional zu verbrauchen oder zu speichern.

 dieBasis setzt sich für die Förderung nachhaltiger und dezentraler Energie-
versorgung für private und gewerbliche Neubauten ein. Hierzu zählen die 
Förderung von Solar-, Wind- und Wasserenergie, von Biomasse- und Block-
heizkraftwerken, von Strom- und Wärmespeichern und von Erdwärmenutzung.

 Steigerung der direkten Stromnutzung in den Bereichen der Bereitstellung von 
Wärme in Wärmenetzen, in Gebäuden (Wärmepumpen) und als Energieträger       
in Teilen des PKW- und Transportverkehrs

10. Geld, Staatsfinanzen & Steuern

Haltung

dieBasis steht für mehr Steuergerechtigkeit und dafür, Fehlanreize zu beseitigen, die zu
Negativentwicklungen hinsichtlich des Gemeinwohls führen.

Bargeld ist ein Ausdruck von Freiheit bzw. Unabhängigkeit. Geldschöpfung soll angebun-
den sein an die Realwirtschaft.

Abgeleitete Forderungen

• dieBasis steht für den unbedingten Erhalt des Bargeldes als offizielles 
Zahlungsmittel. Bargeld ist ein Ausdruck von Freiheit bzw. Unabhängigkeit.              

• Wir wollen verhindern, dass alle Zahlungen überwachbar werden und dadurch 
Möglichkeiten für Sanktionen geschaffen werden.

• DieBasis steht für ein gerechtes Steuersystem, für demokratische Mitsprache und 
Transparenz bei der Aufstellung staatlicher Haushalte und der Vergabe öffentlicher 
Mittel sowie für die Einschränkung und gerechte Besteuerung von sehr großen 
Vermögen. Steuerverschwendung und Steuerbetrug müssen nachhaltig aufgedeckt 



und geahndet werden.

• Gemeinwohlorientierung hinsichtlich der Güter der Daseinsvorsorge: z.B. Kranken-
häuser, Stadtwerke, Wasserwerke, Wohnungen, Brücken, Schienennetz, Schulen, 
Universitäten, Verkehrswege, öffentliche Verkehrsmittel, Energieversorgung 
(Wärme, Strom, Brennstoffe), Telekommunikationsnetze.                                           
Alles soll in öffentlicher Hand sein.

• dieBasis steht für die Beteiligung der Bürger an der Haushaltsplanung (Bürger-
haushalt). Vorschläge für die Verwendung der für Investitionen verfügbaren Mittel 
von den Bürgern und den Landtagsfraktionen werden in einem öffentlichen Prozess
gesammelt und den Bürgern zur Information und Bewertung präsentiert. Die 
Bewertung soll nach bestimmten Kriterien einen verbindlichen Charakter im Sinne 
eines Vetorechts der Bürger erhalten.

• dieBasis steht für Transparenz im Steuersystem und seine generelle 
Vereinfachung.

11. Arbeit, Familie und Soziales

Arbeit 

Haltung

In den Bereichen Arbeit und Soziales steht der Mensch mit seiner Eigenverantwortung im
Mittelpunkt.  Wir  wollen ein werteorientiertes Sozial-  und Wirtschaftssystem, in dem die
Achtung der  Menschenwürde das höchste Ziel für ein gelingendes Miteinander  und ein
selbstbestimmtes Leben ist.

Abgeleitete Forderungen

• Die Arbeitsverhältnisse und die Arbeitsvermittlung werden so gestaltet, dass die 
Menschenwürde, die Gesundheit und sozialen Bindungen erhalten bleiben.

• Wir entwickeln Modelle für eine gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen.

Familie

Haltung

Die Familie ist die kleinste Einheit des Zusammenlebens von Erwachsenen und Kindern
innerhalb einer Gesellschaft. Ihr kommt besonderer Schutz zu.

Stabile familiäre Bindungen gelten als Garanten für das Wohl der aufwachsenden Kinder.
Auch in krisenhaften Lebensphasen ist es die Aufgabe des öffentlichen Gemeinwesens,
die Lebensumstände von Familien zu unterstützen und wieder zu einem Ort des guten
Gelingens und Miteinander werden zu lassen. Ein gute soziale Grundversorgung, eine
gute soziale Infrastruktur in den Lebensquartieren vor Ort ist die Basis für alle weiterge-
henden Unterstützungsleistungen.



Abgeleitete Forderungen

• Ziel der Partei dieBasis ist es, die Familie als gewaltfreien, freiwilligen 
Zusammenschluss der zusammenlebenden Menschen zum Wohle aller zu 
erhalten. Dabei steht das Wohl der Kinder an oberster Stelle unserer Familienpolitik

• dieBasis schafft Möglichkeiten für eine freie Entfaltung aller Kinder. Dies soll 
unabhängig sein von der Art der Familie (siehe oben), den 
Einkommensverhältnissen, der Herkunft und dem Bildungsgrad der Eltern. 

Soziales (Renten, Pflege und Gemeinwohl)

Haltung

Absicherung bei  Krankheit,  Erwerbsminderung,  Altersvorsorge, Pflege und  Absicherung
der Hinterbliebenen ist ein Grundbedürfnis einer solidarischen Gesellschaft, um eine Exis-
tenz als gleichberechtigter Mitbürger in Würde zu sichern.

Abgeleitete Forderungen

• Die Pflege ist Teil der Daseinsvorsorge, und deshalb fordern wir, dass mit der 
Pflege kein Profit erwirtschaftet werden darf. 

• Häusliche Pflege sollte der stationären/ambulanten Pflege finanziell aus der 
Pflegeversicherung gleichgestellt werden.

• Dabei fordern wir eine Erhöhung des Pflegepersonalschlüssels in 
Pflegeeinrichtungen.

• Beeinträchtigte (körperlich oder seelisch):  Unser Ziel sollte sein, dass jeder 
Mensch nach seinem Können und Fähigkeiten Zugang zu allen beruflichen und 
öffentlichen Räumen hat.

• Rentenversicherungsbeiträge sollen solidarisch abgeführt werden: Sie müssen aus 
allen Einkunftsarten abgeführt werden. Dies gilt für alle Bürger ohne Ausnahme.

• Die Rentenzahlungen dürfen durch die genannten Abzüge nicht unter die 
Grundsicherung fallen.

• Wir fordern eine lebenswerte Grundrente. Es darf keine Altersarmut geben.



12. Bildung

Haltung
 
Bildung ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein grundlegendes Prinzip der Gesell-
schaft. Die Art der Bildung von Kindesbeinen an prägt die Fähigkeiten und das Selbstver-
verständnis eines Erwachsenen. 

Um (selbst)verantwortlich und vertrauensvoll miteinander leben und basisdemokratische 
Entscheidungen treffen zu können, bedarf es eines geschulten Willens und der Fähigkeit
zur Willensäußerung. 

Um eine basisdemokratische Gesellschaft  zu formen, bedarf  es der Selbstbestimmung
und der Verantwortung für sich selbst und andere.

Ein Mensch lernt, was er von Kindesbeinen an üben darf.

• dieBasis steht für ein freies und individualisiertes Bildungssystem, in dem eine 
Vielfalt von Schul- und Schulungsarten nebeneinander existieren und der 
Bildungsweg frei wählbar ist.

• dieBasis setzt sich für die Möglichkeit eines lebenslangen Lernens ein.

• dieBasis steht für die Erweiterung der Bildungslandschaft mit anerkannten und voll 
finanzierten nebeneinander existierenden Schultypen.

13. Wissenschaft

Haltung

Wissenschaft kann sich nur in Freiheit, Unabhängigkeit und im kontroversen Diskurs ent-
falten und entwickeln.

Wir benötigen Räume für freie Wissenschaft und Forschung, freigehalten von wirtschaft-
licher und politischer Einflussnahme. Es muss eine klare Trennung von öffentlicher und
privater Forschung geben. 

Öffentliche Forschung dient der nationalen und globalen Weiterentwicklung, eingerahmt
von Transparenz. 
Die Wissenschaft ist von Wirtschaft und Politik unabhängig zu halten.
Wissenschaftliches Arbeiten besitzt einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und muss 
bereits im Studium individuell gestaltet werden dürfen.

Abgeleitete Forderungen

dieBasis steht für

• die Veröffentlichung aller Geldflüsse aus Politik und Wirtschaft in die 
Wissenschaft und Kennzeichnung der Forschungsprojekte (Förderer).

• die Förderung des Zugangs der Bevölkerung zu wissenschaftlichen 
Erkenntnissen in allgemein verständlicher Form.



14. Kultur

Haltung

Die regionale Kultur muss gepflegt und gefördert werden, um die Werte der einheimischen
Bevölkerung des Landes aufrecht zu erhalten.

Wir möchten mehr Engagement des Landes in regionale Projekte, welche oftmals ohne fi-
nanzielle Unterstützung bereits bei der Entstehung eingestampft werden oder gar komplett
ausbleiben.

Durch Nachwuchsförderung soll die bunte Kultur unseres Bundeslandes erhalten bleiben.

Abgeleitete Forderungen

dieBasis steht dafür

• sofortige finanzielle Hilfen für regional tätige Künstler von Schleswig-Holstein zu 
leisten, die in der Zeit seit März 2020 ihre Erwerbsgrundlage ganz oder teilweise 
verloren haben

15. Europa, Frieden und Internationales

Einleitung

Durch  die  direkte  Grenze  zu  Dänemark  und  den  Zugang  zu  den  internationalen
Gewässern des Nordatlantik-Raums und der Ostsee hat Schleswig-Holstein ein beson-
deres Interesse an einer Europäischen Politik.

Die Grenzen Europas sind nicht eindeutig durch nationale oder territoriale Grenzen defi-
nierbar. Daher gilt für uns grundsätzlich: 

„Europäische Politik bedeutet eine friedliche und transparente Verständigung mit unseren
Nachbarn, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Europäischen Gebietes.“

Europäische Politik bedeutet für uns weit mehr als die Politik der Europäischen Union EU].

Haltung

Wir  sind  Europäer  und  streben  eine  europäische,  auf  Konsens  beruhende  Politik  an.
Die  momentane  Umsetzung  der  EU-Politik  sehen  wir  nicht  als  adäquates  Mittel,  um
die Interessen der Bürger zu vertreten. 

Momentane Struktur und Zweck der Europäischen Union repräsentieren weder die Bürger
der Mitgliedsstaaten noch die in Europa lebenden Menschen. Dies wird unter anderem
deutlich durch fehlende Befugnisse des EU-Parlamentes, Geheimhaltung von Verträgen
innerhalb des EU-Parlamentes oder nicht demokratisch legitimierte Instanzen wie die EU-
Kommission.

Eine europäische Struktur muss daher neu gedacht werden.



Abgeleitete Forderungen

Europa

 Forderung nach einem neu gedachtem, demokratisch legitimiertem Konzept zur 
überstaatlichen Zusammenarbeit in Europa

 Uneingeschränkte Gültigkeit von Menschenrechten!

Europäische Union, Demokratie und Menschenrechte

 Mitbestimmungsrecht der EU-Bürger stärken und entsprechende Instrumente 
schaffen

 Offenlegung aller transnationalen und Public-Private-Partnership-Verträgen

 Macht der Kommission innerhalb der EU und muss überprüft und grundlegend    
begrenzt werden.

 Einfluss der Lobbyisten muss grundlegend begrenzt werden.

 Streichen des „Tötungsparagraphen“ (Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 ff) der Europäischer 
Menschenrechtskonvention (Bei Aufruhr dürfen Beteiligte getötet werden.)

 auch auf EU-Ebene: Erhalt des Bargeldes als Zahlungsmittel 

Frieden

Haltung

Durch die internationale Bedeutung Schleswig-Holsteins erhält die Friedenspolitik einen
besonderen  Stellenwert.  Das  friedliche  Miteinander  mit  der  dänischen  und  friesischen
Volksgruppe sowie der Sinti und Roma ist beispielhaft.

Friedenspolitik  beginnt  mit  einer  inneren Haltung und der  Toleranz gegenüber Anders-
denkenden, anderen Kulturen, Lebenseinstellungen und Erkenntnissen.     

Wir stehen für einen offenen Diskurs über friedensstiftende Aktivitäten. 

Neben  der  militärischen,  betrachten  wir  auch  alle  anderen  Formen der  Kriegsführung
(wie  z.  B.  verdeckte  Operationen,  psychologische  Kriegsführung  und  Wirtschaftssank-
tionen) als friedens-feindlich. Eine Friedenspolitik, die sich ausschließlich auf das Elimi-
nieren von symptomatisch nationalen Spannungen bezieht, ist nicht zielführend. 

Vielmehr ist eine ganzheitliche Betrachtung der Geschichte notwendig, um sinnvolle frie-
dens-politische Maßnahmen einzuführen.



Abgeleitete Forderungen

• dieBasis  tritt ein für ein gleichberechtigtes Nebeneinander aller religiösen 
und weltanschaulichen Bekenntnisse. Das Ziel eines globalen Friedens und 
einer entsprechenden Friedensordnung ist nur zu erreichen auf der 
Grundlage eines respektvollen Umgangs aller Religionen und 
Weltanschauungen untereinander.  

• dieBasis lehnt jede Form von Fanatismus, Antisemitismus und 
Nationalismus ab.

• Wir stehen für ein grundsätzliches Überdenken der vermeintlich 
friedenssichernden Instanzen wie beispielsweise der NATO, der EU oder 
auch der UNO. Die Arbeitsinhalte und Verantwortlichkeiten solcher 
internationalen Organisationen sind zu überarbeiten und den Zielen einer 
internationalen Friedenspolitik anzupassen. 

• volle Souveränität Deutschlands

• Die Bundeswehr darf unter keinen Umständen gegen die Bevölkerung 
eingesetzt werden.

Internationales

Haltung

dieBasis sieht Schleswig-Holstein als Region mit einer eigenen warmen und weltoffenen
kulturellen Identität.  Unsere internationale  Politik  beruht  auf  Verständnis  und Konsens.
Daher  setzen  wir  uns  im  internationalen  Raum  für  Verständigung  und  größtmögliche
Selbstbestimmung der in einer Region lebenden Menschen ein.      

Abgeleitete Forderung

• Wiederaufnahme von diplomatischen Gesprächen mit Russland und der        
Ukraine zur Lösung des Ukraine-Konfliktes


