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1. Einleitung 
Menschen lassen sich nur schwer ändern und unsere Organisationen neigen zur 
Systemerhaltung. Wir Menschen sind für Kleingruppenverhalten selektioniert. 
Jeder nimmt in diesen Kleingruppen einen bestimmten Rang ein, wobei auch ver-
sucht wird, einen höheren Rang zu erreichen. Dieses Rangbedürfnis ist sehr stark 
(vgl. Statussymbole). Sind in einer Organisation die Ränge eingenommen, kann 
die Rangverteidigung und die Zugehörigkeit zu einer Organisation so wichtig 
sein, dass andere Überlegungen in den Hintergrund treten und die Systemerhal-
tung alles andere überschattet. 
Deshalb haben wir einen Zeithorizont von hundert Jahren entsprechend mehreren 
Generationen für die Umsetzung unseres Programms veranschlagt. Da es zudem 
nicht möglich ist, die Zukunft vorauszusagen, ist ein Phasenplan für die Umset-
zung unserer Ideen mit grossen Unsicherheiten behaftet. So ist unklar, wie 
schnell es uns gelingt, national und global tätig zu werden. Deshalb gilt es auch, 
ausserhalb aller Planungen günstige Gelegenheiten zu ergreifen, insbesondere 
sich bietende Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. 
Im Lichte dieser Überlegungen haben wir unseren Phasenplan ausgearbeitet. Da-
bei dauert die erste Phase von 2013 bis zu den Grossrats- und Regierungsrats-
wahlen im Kanton Basel-Stadt im Jahr 2016 und betrifft, was im Kanton Basel-
Stadt initiiert werden soll. Die zweite Phase dauert von 2017 bis 2027 und be-
trifft, was im Kanton Basel-Stadt umgesetzt und was in den Kantonen der 
Schweiz und in der Schweiz initiiert und umgesetzt werden soll. Wir gehen dabei 
davon aus, dass grundlegende Reformen von der Initiierung bis zur Umsetzung 
mindestens zehn Jahre dauern. Wir gehen weiter davon aus, dass wir bis ins Jahr 
2016 hauptsächlich im Kanton Basel-Stadt tätig sein werden und in den Jahren 
2017 bis 2027 in den Kantonen der Schweiz und in der Schweiz aktiv werden. 
Erst anschliessend dürften wir in der Lage sein, global Einfluss zu nehmen. 
Wir wollen versuchen, die bestehenden Parteien und andere geeignete Organisa-
tionen von unserem Programm zu überzeugen, damit sie mithelfen, unsere Ideen 
umzusetzen. Es geht uns also nicht in erster Linie darum, dass wir als Partei un-
sere Ideen politisch umsetzen, sondern darum, dass unsere Ideen umgesetzt wer-
den, unabhängig davon, wer die entscheidenden politischen Schritte unternimmt. 
Die umzusetzenden Punkte unseres Programms haben wir nach zwei Prioritäten 
geordnet, die dem Zeitraum 2013 bis 2016 respektive 2017 bis 2027 zugewiesen 
wurden.  

http://strategiepartei.ch/schriften/grundlagen/status.pdf
http://strategiepartei.ch/partei/parteiprogramm.pdf
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2. Phasenplan 
 

Wann Wo Wie Was 
2013 BS • Auftritt bei Parteien und ge-

eigneten Organisationen 
• Zusammenarbeit mit Organi-

sationen 
• Stellungnahmen zu Sach- 

und Wahlgeschäften 
• Medienauftritte 
• Schulung 
• Finanzierung 
• Mitgliederwerbung 

• Organisation Partei 
• Soll-Ist-Vergleich BS 

(Initiierung) 
-  Ziffer 3. (Staatsleitung) 
-  Ziffer 4. (Wirtschaftspolitik) 
-  Ziffer 5. (Bevölkerungspoli-

tik, nachhaltige Entwicklung 
und Lebensqualität) 

-  Ziffer 6. (Religionen, durch 
Au Bon Sens) 

-  Ziffer 8. (Studium generale, 
durch Stiftung +) 

2014 BS • Wie 2013 
• 12 Veranstaltungen entspre-

chend unserem Programm 

-  Ziffer 10. (Basel - Stadt der 
Ideen) 

2015 BS • PR-Studie 
• Vorbereitung Grossrats- und 

Regierungsratswahlen 

 

2016 BS • Grossrats- und Regierungs-
ratswahlen 

 

2017 
bis 
2027 

Kt. 
und 
CH 

• Analog BS 
• Nationalratswahlen 2019 / 

2023 / 2027 

• Organisation Partei 
• Soll-Ist-Vergleich BS und CH

(Initiierung / Umsetzung) 
-  Wie 2013 bis 2016 
-  Ziffer 2. (Sinnsuche, zweite 

Aufklärung und aktueller 
Sinn) 

-  Ziffer 7. (Partnerschaft und 
Familie) 

-  Ziffer 9. (Globaler, holisti-
scher Think Tank) 

-  Ziffer 10. (Slogans) 
2028 
bis 
2113 

global • Analog Kantone und 
Schweiz 

• Zu gegebener Zeit festzule-
gen 

 

http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/mitgliederschulung.pdf
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/finanzierung.pdf
http://strategiepartei.ch/partei/parteiprogramm.pdf
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/taetigkeit_organisation.html
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/soll_ist_bs.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/3.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/4.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/5.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/6.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/8.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/10.pdf
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/taetigkeit_organisation.html
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/soll_ist_bs.pdf
http://www.strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/soll_ist_ch.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/2.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/7.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/9.pdf
http://strategiepartei.ch/taetigkeit/projekte/10.pdf

