
Liebe Mitglieder des Kreisverbandes Main-Kinzig von dieBasis,  

 

zum neuen Jahr wenden wir uns als Vorstand an Euch, um vorzustellen, … 

… was uns motiviert  und wofür wir im begonnenen Jahr motiviert sind:  

… was wir wollen  und wo wir Euch gerne an unserer Seite hätten.  

2020 haben wir uns gefunden und unsere Energie in die Bundestagswahl investiert. Viele von 

uns hatten sich erhofft, dass wir zumindest die 5%-Hürde knacken würden und waren von 

dem Ergebnis enttäuscht. Im Anschluss haben sich viele enttäuscht zurückgezogen. Das Jahr 

war innerparteilich geprägt von Findungsprozessen und unklarer Struktur, insbesondere auf 

Bundesebene. 

Viele von uns hatten ermüdende Gespräche und Konflikte im Freundes- und Familienkreis 

über das Thema Corona-Maßnahmen. 

Auf der anderen Seite ist es wichtig zu sehen, was wir erreicht haben: Wir haben eine 

bundesweite Partei etabliert und sind inzwischen landesweit bei den Wahlen vertreten. Dies 

ist insofern eine herausragende Leistung, da vor 2020 kaum einer von uns je in einer Partei 

tätig war oder sich politisch engagiert hat. Die Streitigkeiten im Bundesvorstand zeigen 

zudem, dass in der Basis jeder Versuch scheitert, die Partei hierarchisch zu organisieren und 

zu führen. Das wirkt für viele frustrierend, doch gerade dies zeigt, wie wir die Säulen unserer 

Partei verinnerlicht haben. Wir haben ideale Voraussetzungen, eine wirklich 

basisdemokratische Partei zu werden. 

Gleichzeitig sehen wir eine politische Führung in unserem Land, die sich um die Bedürfnisse 

und die Interessen der eigenen Bevölkerung – und sogar der eigenen mittelständischen 

Wirtschaft – zunehmend weniger kümmert und stattdessen eine eigene Agenda umsetzt, die 

offenbar v. a. US-amerikanischen (v. a. Internet- und Energie-) Oligopol- und 

Monopolkonzernen und anderen finanzstarken Kapitalgebern nützt.  

Das wird bei dem Umgang unserer Regierung mit Russlands Invasion in der Ukraine immer 

mehr Menschen klar. Bei diesem politischen Thema können wir mit deutlich mehr 

Zustimmung und Interesse rechnen als für unseren Widerstand gegen die Corona-

Maßnahmen.  

Die politische Führung wird nicht von alleine von ihrem Tun ablassen, ebenso wenig die 

hinter ihr stehenden, von Gier getriebenen Mächtigen. Wir sehen keine nennenswerte 

politische Kraft, deren Ideale und Ziele wir so teilen, wie die der Basis, die den Widerstand 

gegen diese Entwicklung aufgenommen hat. Wir sehen niemanden außer uns, der diesen 

Widerstand trägt, ihn in politischer Arbeit organisiert und auf die Straße trägt.  



Mindestens genauso wichtig wie die bundespolitischen Themen sind uns die Themen hier vor 

Ort. Wir wollen die Aufklärungsbewegung vernetzen, den einzelnen Gruppen der 

Maßnahmengegner einen Raum geben und sie miteinander ins Gespräch bringen. Wir wollen 

herausfinden, was den Menschen im Kreis lokalpolitisch „unter den Nägeln brennt“ – und es 

zusammen mit Euch angehen. Dafür wollen wir auch über eine andere Organisationsstruktur 

nachdenken, die eine Mitarbeit leichter ermöglicht.  

Wir sehen uns als Bildungsbewegung, die Graswurzelarbeit „an der Basis“ leistet, um die 

Grundlagen für ein neues Miteinander zu legen. So wollen wir unsere nächsten 

Mitgliedertreffen möglichst mit einem thematischen Input/Vortrag versehen, zu dem wir Euch 

bitten, auch möglichst viele andere Interessierte mitzubringen.  

 

In diesem Sinne hoffen und vertrauen wir auf Euren Beitrag für das kommende Jahr, 

der Basis im Landtagswahlkampf und auch sonst im Bewusstsein der Menschen unseres 

Kreises  

Bekanntheit und damit auch zunehmende Akzeptanz und Unterstützung zu bringen! 

 

In der Hoffnung, vielen von Euch in diesem Jahr auch persönlich zu begegnen,  

wünschen wir Euch einen guten Start in ein behütetes und friedvolleres neues Jahr 

 

Euer Vorstand Kreisverband Main-Kinzig von dieBasis 

 

Und zum Schluss noch zwei Zitate  :  

 

„Jeder ernstliche Kampf findet seine Versöhnung. Nur die Lüge, die innere Unwahrheit, ist 

zur ewigen Qual verdammt.“ 

Schelling 

 

„Dir obliegt es nicht, die Arbeit zu vollenden, doch bist du auch nicht frei, dich ihr zu 

entziehen.“  

Mischna (Sprüche der Väter II,21) 


