
Gesundheit
      braucht eine  
   neue Basis

Die Zeiten, in denen Du Deine Stimme am Wahltag abgibst,
und anschließend nicht mehr nach Deiner Meinung gefragt 
wirst, sind vorbei!
In unserer Partei ist Deine Stimme auch danach gefragt.
Deine Stimme wirkt weiter.

Bei uns wirst Du Teil eines politischen Debattenraums und
Parteistruktur kannst Du Dein Wissen und Deine Fähigkeiten
einbringen, um unsere Gesellschaft freundlicher, friedlicher 
und fairer zu machen. Versprochen.

Werde Teil unserer Bewegung - Wir freuen uns auf Dich!

Wege zu uns

Internet 
diebasis-wiesbaden.de/mitgliedsantrag/

Spenden 
Nassauische Sparkasse
IBAN: DE78 5105 0015 0189 1138 48
Betreff: Spende KV Wiesbaden

In der Basis – wächst Deutschland
wieder zusammen

Ulrike Fröhlich
Direktkandidatin Wiesbaden
WK 179

Ärztin für Allgemeinmedizin und 
Homöopathie

Bundestagswahl am
26. September 2021

Die Würde und Unversehrtheit aller Menschen sind 
unantastbar

Als Ärztin steht für mich der Mensch im Mittelpunkt meines 
ärztlichen und politischen Handelns. Für ihn setze ich mei-
ne Expertise heilsam, kompetent und menschlich ein. 

Seit über 20 Jahren arbeite ich als Allgemeinärztin, speziali-
siert auf die Homöopathie, in Wiesbaden und verfüge über 
große klinische Erfahrung. Ich habe drei wundervolle erwach-
sene Kinder und zwei ebenso wundervolle Enkelkinder. 

Im Vorstand der Hahnemann Gesellschaft setze ich mich seit 
2012 politisch für die Implementierung der Homöopathie auf 
hohem Niveau für alle bezahlbar in unser Gesundheitswesen 
ein, denn 75% der Bevölkerung wünschen Natur-und Schul-
medizin Hand in Hand im Gesundheitswesen.

www.ulrikefroehlich.com
www.diebasis-wiesbaden.de/direktkandidatin/
www.diebasis.wiki/wiki/KV_WI
www.abgeordnetenwatch.de/profile/ulrike-froehlich

         »Sei Du selbst die

    Veränderung,
   die Du Dir wünschst

       für diese Welt.«
Mahatma Gandhi

heilsam, kompetent, menschlich



Basisdemokratische Partei Deutschland

Basisdemokratie 
Jeder kann Vorschläge zu einem Thema einbringen 
und abstimmen.

Das Wohl unserer Kinder 
Alle Kinder haben ein Recht auf freien und gleichen 
Zugang zu Bildung. Wir hören und schützen ihre 
Interessen.

Informationsfreiheit 
Demokratie lebt von einer vielfältigen Medien-
landschaft. Informationen müssen ohne Zensur frei 
verfügbar sein.

Machtbegrenzung in der Politik 
Abschaffung des Lobbyismus!

Europa 
Hier ist die regionale Souveränität unverzichtbar, um die 
vielfältigen Ansichten und Lebensweisen zu erhalten.

Kunst 
Sie ist in allen ihren Facetten systemrelevant.

Echte Meinungsfreiheit 
Jeder darf die eigene Meinung frei äußern, ohne 
Repressionen befürchten zu müssen.

Gewaltenteilung 
Diese muss wieder hergestellt werden. Vollständige 
Unabhängigkeit der Justiz.

Umweltschutz 
Wir setzen auf ökologische Nachhaltigkeit und Schutz 
der natürlichen Ressourcen.

Tierschutz 
Wir erkennen Tiere als fühlende Wesen an und behan-
deln sie mit Respekt.

dieBasis
für eine menschliche Politik

Expertenkommissionen 
Unabhängige, vielfältige und transparente Experten-
gremien erarbeiten vor unseren Augen Lösungsvarian-
ten unter denen wir wählen können.

Digitalisierung 
Zum Nutzen der Bürger, nicht zu deren Kontrolle.

Zukunft des Mittelstandes 
Die Vielfalt des Mittelstands trägt unsere Wirtschaft und 
Gesellschaft. Er sorgt mit für unsere Unabhängigkeit. Wir 
schützen ihn vor schädlichen Maßnahmen.

Wirtschaft 
Sie dient dem Menschen, nicht umgekehrt.

Wissenschaft 
Sie ist frei und unabhängig. Forschungsergebnisse 
haben Konsequenzen.

Abgeordnete 
Sie müssen den Willen des Volkes durchsetzen. Volle 
Transparenz aller Einkünfte.

Rente 
Sie darf nicht doppelt besteuert werden.

Innere Sicherheit 
Für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Staatliche 
Eingriffe in das öffentliche Leben werden auf ein Mini-
mum beschränkt.

Migrationspolitik 
Ausländer, die wegen Kapitalverbrechen verurteilt 
wurden, sollen ausgewiesen werden.

VIER SÄULEN – die Basis  
unserer demokratischen Politik

FREIHEIT respektieren 
Eine freiheitliche Gesellschaft erfordert eine basisdemokratische 
Willensbildung, bei der alle mündigen Bürger*innen gleich-
berechtigt an politischen Entscheidungen beteiligt sind. Diese 
Gleichberechtigung will dieBasis fördern und durch gleichen 
Zugang zu Willensbildung, Entscheidungsfindung und Entschei-
dungsbefugnis garantieren.
 
MACHTBEGRENZUNG durchsetzen 
Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn Macht-
strukturen kontrolliert und begrenzt werden. Funktions- und 
Mandatsträger von dieBasis bleiben immer allen Mitgliedern 
verpflichtet. Deshalb werden durch regelmäßige Befragungen 
und Abstimmungen die Empfehlungen der Parteibasis einge-
holt und berücksichtigt.
 
ACHTSAMKEIT fördern 
So achtsam, wie wir selbst behandelt werden möchten, sollten 
wir auch unser Gegenüber behandeln. Doch erst aus dem 
achtsamen und liebevollen Umgang mit sich selbst, erwächst die 
respektvolle Begegnung mit den Mitmenschen. Diese Einsichtist 
Grundlagefür dieBasis. Gleichzeitig ist sieunser Leitbild für eine 
Gesellschaft, in der wir Menschen gewaltfrei kommunizieren 
und einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander 
pflegen.
 
SCHWARMINTELLIGENZ nutzen 
Unsere Welt wird immer komplexer und stellt uns vor wachsen-
de Herausforderungen. Vereinzeltes Expertenwissen garantiert 
nicht automatisch die besten Lösungen. dieBasis möchte die 
„Weisheit der Vielen“ nutzen. Denn aus vielen verschiedenen 
Perspektiven betrachtet lässt sich ein Sachverhalt besser erken-
nen und besonnener darüber entscheiden. Nur so finden sich 
wirklich ausgewogene Lösungen für eine lebenswerte Zukunft 
aller Menschen und für den nachhaltigen Umgang mit der 
Natur.

Zeit des Wandels – echte Solidarität
wirkt verbindend


