
Mein Name ist Reinhold Ritter, ich bin 70 Jahre alt, Rentner, wohne in Irsch, in der Nähe von Saarburg. In meinem 

Berufsleben war ich als Servicetechniker im Heizungsbau tätig. Warum ich mich der Basisdemokratischen Partei 

angeschlossen habe und mich als Kandidat zur Bundestagswahl habe aufstellen lassen, hat einen einfachen Grund: 

 

Ich bin erschüttert über die Politik, die in unserem Land in den letzten Jahren gemacht wurde. Aktuell werden durch das 

Infektionsschutzgesetz unsere freiheitlich demokratischen Grundrechte massiv eingeschränkt und die 

Rechtsstaatlichkeit immer weiter ausgehebelt.  

 

Es ist besorgniserregend, wenn Geimpfte und Menschen, die eine Covid-19-Infektion überstanden haben, ein Mehr an 

„Freiheiten“ gewährt werden soll. Dies fördert die Spaltung unseres gesellschaftlichen Miteinanders.  

 

Was ich mit der Unterstützung durch „dieBasis“ und unseren Wählern erreichen will: 

 

Wir benötigen Machtbegrenzung, die es in Zukunft unmöglich macht, dass einzig das Kanzleramt über weitreichende 

Konsequenzen, die alle Bürger betreffen, entscheiden darf.  

 

Ich sehe Volksabstimmungen für notwendige Themen wichtig, die alle Bürger betreffen. 

 

Unser antiquiertes Bildungssystem muss reformiert werden: Allen Lehrern, angefangen von der Grundschule bis zur 

Hochschule müssen eine pädagogisch gezielte Ausbildung erhalten. Indem unseren Kindern die bestmögliche 

Förderung für ihre Zukunft geboten wird, ist verhindert, dass die soziale Ungerechtigkeit zunimmt. 

 

Altersarmut gilt es zu beseitigen, jeder Mensch soll in Würde alt werden können ohne Existenzängste. 

 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sollen vom Staat übernommen werden ohne zwingend Gewinne erzielen zu 

müssen. In unserem Land soll keiner mit dem Leid Anderer Profit machen. Diese Institutionen müssen für eine 

angemessene Versorgung einen erhöhten Personalbestand bereitstellen und für ein gutes Einkommen sorgen. 

 

Unsere Landwirtschaft ist schützenswert. Wir dürfen nicht zulassen, dass jedes Jahr hunderte Landwirte aufgeben. 

Großbetriebe sind zu ersetzen durch kleine und mittelständige Landwirtschaftsbetriebe. Dies sorgt dafür, dass 

Existenzen durch den Lohn ihrer Arbeit gesichert bleiben. Statt Massentierhaltung sind die Grundbedürfnisse der 

Lebewesen zu achten. 

 

Die Umweltpolitik muss sinnvoll gestaltet werden ohne große wirtschaftliche Schäden zu produzieren, genau wie im 

umgekehrten Sinn. Schrittweise den Wandel der Energieversorgung einleiten, den die Menschen mittragen können und 

auch wollen. 

 

Eine Steuerreform muss her, welche den Namen auch verdient hat. Damit meine ich: alle Unternehmen, die Waren- und 

Dienstleistungen in Deutschland anbieten müssen anfangen Steuern zu bezahlen. Damit schaffen wir ein gerechteres 

Steuersystem für alle Unternehmen und Arbeiter. 

 

Das Rechtssystem muss transparent und von der Politik unbeeinflusst wirken können. Die öffentlichen Medien sollen 

eine breite Meinungsvielfalt fördern und dies in ihren Berichterstattungen auch umsetzen.  

 

Ich will dafür einstehen, wieder eine lebendigere Demokratie zu ermöglich, in der wir uns in einem friedlichen 

Miteinander bewegen können. Dafür will ich mich mit Euch, der Basisdemokratischen Partei einsetzen. 

 

 

Reinhold Ritter 

 


