
Pressemitteilung

Aktionstag Frieden der Partei dieBasis am 4. März 2023

Bundesweit sind über 133 Infostände und Versammlungen zum Thema 
Frieden unter dem Motto: „Frieden ist die Basis für unser Leben“ geplant.

Hamburg,  den 02. 03.2023. Seit einem Jahr hält der Krieg in der Ukraine nunmehr Politik, 
Medien und die Menschen auch in unserem Land in Atem. Wie lange er noch andauern wird, 
kann wohl niemand sagen. Die Eskalationsspirale dreht sich immer weiter und die deutsche 
Politik dreht hierbei kräftig mit. Durch Waffenlieferungen befeuert sie den Konflikt und nimmt in
Kauf, dass immer mehr Menschen Opfer dieses Konflikts werden. Die Basisdemokratische Partei 
Deutschland (dieBasis) steht für eine diplomatische Konfliktlösung. Deshalb veranstaltet 
dieBasis am 4. März 2023 einen bundesweiten Aktionstag zum Thema Frieden unter dem 
Motto: „Frieden ist die Basis für unser Leben“. An diesem Tag wird es in vielen Städten Infostände
oder Versammlungen zum Thema geben. Dabei möchte dieBasis mit den Menschen ins 
Gespräch kommen und erfahren, was sie bewegt. Es ist uns ein Anliegen, einen Debattenraum 
zu öffnen für eine neutrale Haltung, die eine diplomatische Lösung des Konfliktes zum Ziel hat. 
Dafür ist es unerlässlich, die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen. Einer der wichtigsten 
Leitsätze stammt dabei von Mahatma Gandhi: „Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden 
ist der Weg.“ 
Darüber hinaus halten wir es für notwendig, den Fokus weiter zu fassen und auch politische 
Themen zu diskutieren, die eng mit dem Ukraine-Krieg verknüpft sind. Dazu zählt insbesondere
die Energiepolitik, die Deutschland von der Abhängigkeit von preiswertem russischen Gas in 
die Abhängigkeit von teurem Fracking-Gas aus den USA treibt. Diese Politik hat gravierenden 
Einfluss auf die deutsche Wirtschaft, aber auch über die damit verbundene Preissteigerung auf 
die Kaufkraft sehr vieler Privathaushalte, die in der Politik immer weniger Berücksichtigung 
finden. Besonders einkommensschwache Haushalte geraten hier unnötig in eine Notlage. In 
vielen Umfragen wird suggeriert, dass die Menschen hinter dieser Politik stehen. Auch deshalb 
ist dieser Aktionstag sehr wichtig. 
Die Partei dieBasis möchte die Stimmung der Menschen aufnehmen und sehen, ob das 
präsentierte Stimmungsbild wirklich der Realität entspricht. Damit setzt dieBasis ein wichtiges 
Zeichen und spricht sich deutlich als Partei für den Frieden aus.



In Hamburg erwarten wir auch Sie als Medienvertreter gern für einen offenen Austausch an 
folgenden Standorten:

Altona
Ottenser Hauptstr. / Ecke Bahrenfelder Str. 91 (am Denkmal)
13 - 15 Uhr

City /Europa Passage
Ballindamm / Ecke Bergstraße (vor dem Eingang der Europa Passage)
13 - 15 Uhr

Harburg 
Sand, neben dem Marktplatz „Am Sand“ (schräg gegenüber von der Commerzbank)
15 - 17 Uhr

Kontakt: 
Boris Sambefski  (am 04.03. am Infostand in Harburg)
boris.sambefski@diebasis-hamburg.de

Rückfragen an Presseteam dieBasis Hamburg 
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