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Stellungnahme/Offener Brief 

Bezugnahme zur Äußerung in den Peiner Nachrichten am 29.12.2021:  

Zitat:  

‚Die junge Partei Die Basis ist, neben der AfD, ein Sammelzentrum von Menschen mit rechter 
Gesinnung und Kritikern der Corona-Auflagen und auch Corona-Leugnern. Auf der 
Internetseite des Kreisverbandes Peine-Gifhorn von Die Basis geben sich einige Mitglieder 
offen als „Querdenker“ zu erkennen.‘ 

 

Als Vorstand und im Namen unserer Mitglieder im Kreisverband Peine sind wir sehr 
verwundert über die Aussagen der Redaktion der Peiner Nachrichten. Wäre hier gut 
recherchiert worden, hätte man auf die Werte und Überzeugung unserer Partei stoßen 
müssen. Unsere Arbeit und Überzeugung stützen sich auf vier Säulen. Säulen, die so 
bodenständig sind, dass sie offenbar glatt übersehen wurden. Gern holen wir das Versäumnis 
nach. Satzungsgemäß richten wir uns in unserem basisdemokratischen Handeln und nach 
unserer politischen Ideologie nach: 

  

Freiheit 

Die Freiheitsrechte sind existentielle Grundrechte. Der Staat hat so zu handeln, dass die 
Freiheit und die Selbstbestimmung des Einzelnen unbedingt gewährleistet bleibt. Die 
Bürokratie ist auf ein sinnvolles Minimum zu reduzieren.  

 

Machtbegrenzung 

Macht und Machtstrukturen sind wirksam zu begrenzen, damit es eine freiheitliche 
Gesellschaft geben kann.  
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Achtsamkeit 

Im liebevollen, achtsamen Umgang mit uns selbst und dem Nächsten begegnen wir uns mit 
Würde, Respekt und in Frieden. Wir übernehmen Verantwortung für uns selbst und die Folgen 
unseres Handelns für Gesellschaft und Umwelt.  

 

Schwarmintelligenz 

Wir gestalten durch Wissen und Weisheit der Vielen und bringen dies in basisdemokratischen 
Strukturen zum Ausdruck, in denen sich alle Menschen regelmäßig, gleichberechtigt und 
vollumfänglich an den Entscheidungen beteiligen. 

 

Die Redaktion der Peiner Nachrichten hat sehr gut erkannt, dass wir Kritik an den zum Teil 
unverhältnismäßigen Corona-Auflagen haben. Maßnahmen, die insbesondere die jüngsten 
Menschen unserer Gesellschaft treffen. Unsere Kinder, die sich nicht wehren können und die 
den politischen Maßnahmegebern hilflos ausgeliefert sind. Es trifft verzweifelte Eltern, die ihre 
Kinder zwingen müssen, dass Sie im Schnitt sechs Schulstunden am Tag eine medizinische 
Maske tragen müssen. Eltern, die damit bewusst die Gesundheit und das psychische 
Wohlergehen ihrer Kinder gefährden müssen. Das, obwohl sie zuvor einen unangenehmen 
Test über sich ergehen lassen müssen, der doch von unserer Regierung als gut funktionierend 
deklariert wird. Viele weitere Beispiele lassen sich aufzählen, die von uns kritisch gesehen 
werden.  

 

Bezugnehmend auf den Artikel der Peiner Nachrichten distanzieren wir uns allerdings an 
dieser Stelle ausdrücklich und mit Nachdruck von folgenden Unwahrheiten: 

 Zu keinem Zeitpunkt wurde von uns als Kreisverband Peine der Partei dieBasis 
Basisdemokratische Partei Deutschland Corona geleugnet. Unsere Kritik hat in 
keiner Weise den Anspruch über die Existenz einer Krankheit zu urteilen.  
 

 „Querdenker“ in unserem Kreisverband Peine? Wir gehen davon aus, dass hier 
nicht nur „Querdenker“ sondern auch „Querdenkerinnen“ gemeint sind – 
zusammengefasst „Querdenkende“. Die Definition von querem Denken ist 
derzeit in aller Munde und ist nicht klar definiert. Wir erleben die Mitglieder 
unseres Kreisverbandes als sehr intelligente, gebildete, tatkräftige, engagierte, 
achtsame und emphatische Mitmenschen. Wir denken frei und in alle 
Richtungen. Dabei drehen wir uns auch einmal um und reflektieren unser 
Handeln.  

 

 Wer unsere Werte und unser Bestreben verstanden hat, müsste erkennen, dass 
wir uns als Parteivertretende ausdrücklich von jeder „rechten“ Gesinnung 
distanzieren. In unserem Kreis sind alle herzlich Willkommen, gleich welcher 
Nationalität oder Kultur. Rechtsradikalismus und Gewalt verurteilen wir scharf 
und distanzieren uns von jeglicher Verbindung in diese Richtung. 
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Gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir etwas bewirken. Egal welche 
Nationalität, egal wie der Impfstatus lautet – es geht um basisdemokratische Politik! Wir wollen 
etwas ändern, etwas Gutes bewirken und das geht nur gemeinsam. 

 

Wir gehen fest davon aus, dass die Peiner Nachrichten aufgrund uns nicht bekannter 
Widrigkeiten, diese unzutreffenden Aussagen unsere Partei betreffend verschriftlicht hat. 
Sollte dies nicht der Fall sein, müsste davon ausgegangen werden, dass auch andere 
Berichterstattungen in Frage gestellt werden müssten.  

 

Fehler passieren überall, doch fordern wir Korrektur der fälschlich getätigten Aussagen. Gern 
kommen wir dazu mit der Redaktion ins Gespräch. Wir können über unsere politische Arbeit 
berichten, insbesondere um den Menschen unsere Partei und unsere Ziele näher zu bringen. 
Missverständnisse und Vorurteile lassen sich im direkten Gespräch sicher aus dem Weg 
räumen. 

Künftig wünschen wir uns einen tatsachenorientierten Journalismus, wie es die Leserinnen 
und Leser der Peiner Nachrichten verdient haben. 

 

Wir wünschen uns von Ihnen als Initiatoren und Initiatorinnen des Bündnis für Toleranz, dass 
Sie zukünftig wirklich tolerant werden und sich mit kritischen Fragen und Inhalten 
auseinandersetzen.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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