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Aufstellungsversammlung der Partei „die Basis“ 

Vorstellung und Bewerbung als Direktkandidat 

 

Mehr Freiheit wagen 
 

Guten Tag. Mein Name ist Pierre Kynast. Ich bin parteilos und ich be-

werbe mich hier um die Aufstellung als Direktkandidat der Basis für die Bun-

destagswahl im Wahlkreis 74, Mansfeld-Südharz/Saalekreis. Ich bin seit 

etwa Herbst letzten Jahres für die Basis aktiv. Zuerst indem ich auf meinen 

Internetseiten und im privaten Umfeld Werbung für die Partei gemacht 

habe und jetzt, nach Gründung des Kreisverbandes, auch aktiv im Kreisver-

band, zuletzt beim Flyer verteilen und am Infostand in der Fußgängerzone 

für die Landtagswahl. 

Ich möchte mich kurz vorstellen und zuerst ein paar Wort zu meinem 

persönlichen Werdegang sagen und danach über die politischen Aufgaben, 

wie sie sich für mich stellen. 

Ich wurde 1973 in Merseburg geboren und habe hier auch die Polytech-

nische Oberschule in der DDR besucht. Sozusagen pünktlich zum Abschluss 

meiner Schulzeit kam zum Glück die Wende. Ich habe dann, wie das zu DDR-

Zeiten noch eingefädelt worden war, meine Berufsausbildung zum Energie-

elektroniker gemacht und mein Abitur, nun aber nach BRD-Maßstäben. 

Als Jugendlicher habe ich die Wendezeit als eine unendlich freie, bei-

nahe anarchische, aufregende und glückliche Zeit erlebt. Mit 22 habe ich 

dann zusammen mit einem Freund meine erste Firma gegründet. Ziemlich 

zur selben Zeit bin auch auf das Werk Friedrich Nietzsches aufmerksam ge-

worden, der dann in den folgenden 10 Jahren zu meinem bedeutendsten 

Lehrer wurde. Ich war damals regelrecht überrascht, als ich erfuhr, dass das, 

was der Nietzsche da gemacht hat, an einer Universität studiert werden 

kann. Es hat aber noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann mit 27 wirklich 

ein ordentliches Studium begonnen habe. Ich habe also Philosophie, 

Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert und das Studium 

mit 32 mit einem Magister abgeschlossen. Seitdem bin ich als freier Philo-

soph tätig. 

Die Firma, die ich damals mit 22 gegründet hatte, habe ich nach unge-

fähr 15 Jahren verloren. Das war im Zuge der Privatisierung der DDR-Liegen-

schaft, auf der ich meinen Betrieb hatte. Na gut, Ich musste mich neu orien-

tieren und habe dann einige Jahre an der Universität Leipzig und später auch 

an der Hochschule Merseburg in der wissenschaftlichen Weiterbildung, in 

der Verwaltung gearbeitet. Daneben habe ich mir ein neues kleines Unter-

nehmen aufgebaut und bin jetzt seit Mitte 2017 sozusagen wieder hauptbe-

ruflich selbstständig tätig. Ich habe einen kleinen Versandhandel zum 

Thema Raumfahrt, mit dem treffenden Namen „weltraumladen“ und ich be-

treibe einen kleinen Verlag. 

Soviel zu meiner Person und nun zu den politischen Aufgaben, die sich 

für mich derzeit stellen. 

Zuerst – und davon muss ich hier wahrscheinlich niemanden überzeu-

gen – müssen wir den Zustand wieder herstellen, wie er vor Beginn der 

Corona-Maßnahmen war, also Ende 2019. Wir müssen alle Gesetze und Ver-

ordnungen rückgängig machen, die seitdem verabschiedet worden sind. Ich 

sage alle und meine also auch die, die mit den Corona-Maßnahmen nichts 

zu tun haben, denn es wäre nicht das erste Mal, dass im Zuge einer Krise 

Sachen durchgewunken werden, die unter normalen Umständen keine 

Chance gehabt hätten. Wir müssen uns das alles also ganz genau ansehen. 

Dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben und müssen die Ursachen ver-

stehen, warum das, was wir jetzt erleben, überhaupt möglich war. 

„Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten.“ So hat es 

der französische Philosoph Rousseau vor gut 250 Jahren auf den Punkt ge-

bracht: Das gilt heute mehr denn je. 

Sowohl die massive Abhängigkeit, in der sich die meisten Menschen 

mehr oder weniger unbewusst verstrickt sehen, als auch die massiv über-

griffigen Maßnahmen des Staates, die wir jetzt verstärkt erleben, haben, 

meiner Meinung nach, eine wesentliche Ursache gemeinsam: Die 
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Menschheit hat sich in den vergangenen Jahrtausenden, Jahrhunderten und 

Jahrzehnten immer weiter und enger in die materialistisch wissenschaftli-

che Zivilisation eigemauert. Das meine ich ganz wörtlich. Wo sich der Mate-

rialismus ausbreitet versteinert das Lebendige. 

Das kommt daher, weil der Mensch der materialistisch wissenschaftli-

chen Zivilisation sein gesamtes Wesen und Heil im Außen, im physisch-kör-

perlichen sucht und sieht. Seinen gesamten Geist nutzt er ausschließlich 

dazu, die materielle Welt wissenschaftlich zu erfassen. Und er formuliert 

dementsprechend auch all seine Probleme materialistisch. Ebenso schafft er 

als Lösungen für seine Probleme wiederum etwas materialistisches im Au-

ßen, etwas, das man physisch konsumieren kann. 

Auf diesem Weg verschmilzt der Mensch immer weiter und enger mit 

seiner Technologie und zwar wortwörtlich. Die Technik bleibt nicht mehr au-

ßerhalb oder an der Peripherie des Körpers, sondern sie dringt nun invasiv 

ein. Die materialistische wissenschaftliche Zivilisation wird zur Technokra-

tie. Die Apparate und Institutionen, die der Mensch zur vermeintlichen Lö-

sung seiner vermeintlichen Probleme geschaffen hat, übernehmen die Herr-

schaft über ihn. Das heißt, sie bestimmen sein Handeln. Der Mensch macht 

sich dadurch selbst immer kleiner und entwickelt seine ureigenen mensch-

lichen Fähigkeiten immer weniger. Irgendwann verliert sie auf diesem Weg 

vielleicht sogar ganz. Als Ersatz dafür konsumiert er immer mehr technische 

Möglichkeiten, die andere bereitstellen. 

Ich wage im Moment nicht zu schätzen, wie viele Menschen ein solches 

materialistisch-technokratisches Dasein attraktiv finden und den bereits 

eingeschlagenen Pfad nicht wieder verlassen werden. Bequemlichkeit und 

Konsum sind starke Lockmittel. 

Darüber hinaus werden die Apparate und Institutionen der materialis-

tisch wissenschaftlichen Zivilisation im Wesentlichen nicht dazu geschaffen 

oder genutzt, das freie Zusammenleben sich selbst entfaltender Individuen 

zu ermöglichen und zu organisieren, sondern der größte Teil des Hauses, in 

dem wir uns eingemauert haben, wurde errichtet, um die Herrschaft weni-

ger über viele zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Die Aufgabe die sich 

aus all dem für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte ergibt, ist es, 

diese Festung Stein für Stein, Mauer für Mauer kontrolliert zurückzubauen. 

Wir können das Gefängnis nicht abreißen oder gar sprengen, solange noch 

Menschen darin leben. 

Willy Brandt hat vor ungefähr 50 Jahren sein politisches Programm mit 

dem Satz umrissen: „Mehr Demokratie wagen.“ Leider ist seitdem genau das 

nicht gelungen, im Gegenteil, wie wir heute sehen. Wir müssen heute mei-

nes Erachtens noch ein Stück weiter darüber hinaus gehen und nicht nur 

mehr Demokratie wagen, sondern an die Wurzel der Demokratie gehen und 

mehr Freiheit wagen. Wir müssen mehr Freiheit wagen:  

- Auf individueller Ebene für jeden Menschen 

- Auf lokaler Ebene für unsere Gemeinden und Städte 

- Auf regionaler Ebene für unsere Bundesländer  

- In Europa für unseren Bundestaat 

- Und global gesehen für Europa auf der Erde. 

Wo es uns nicht gelingt, unsere Freiheit durch den Rückbau der globalen 

Festung wiederherzustellen, wird denjenigen Menschen, die sich über die 

materialistische Technokratie hinaus entwickeln wollen, nichts anderes üb-

rigbleiben, als wirklich ganz reale physische Freiräume und Gebiete aus dem 

System herauszulösen, um dann dort frei und selbstbestimmt im Einklang 

mit der lebendigen Natur leben zu können. Und genau das muss meines Er-

achtens unser höchstes Ziel sein: Die Selbstentfaltung des vollen menschli-

chen Wesens – Körper, Seele und Geist – in seiner natürlichen Umgebung, 

dem Pflanzen- und Tierreich der Erde. 

An der Verwirklichung dieses Ziels möchte ich auch auf der politischen 

Ebene mitwirken. Deswegen stehe ich heute hier. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Pierre Kynast, Magdeburg, 13.06.2021 
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