
 

 

  

Sabine Römer 
 
Direktkandidatin im Wahlkreis 47 „Elbe“. Listenplatz 4 
dieBasis. 
 
Zu meiner Person: 
 
Geboren in Dannenberg 1964. Studium der 
Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten 
Unternehmensrecht, Steuerrecht und Finanzen. Aktuell 
sowohl selbständig als auch angestellt im Handwerk tätig mit 
den Schwerpunkten Buchhaltung und Kosten- und 
Leistungsrechnung. 
 
Die Welt im Umbruch: 
 
Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Wenn die Analysen 
ausländischer Berater wie beispielsweise Jeffrey Sachs 
zutreffend sind, und vieles spricht dafür, dann erleben wir 
gerade den Niedergang der Weltmachtstellung der USA. 



Dann sind wir Zeitzeugen der Geburt einer neuen 
Weltordnung. 
 
In einer solchen Zeit stellen sich grundlegende Fragen: Was 
ist gut, was wollen wir bewahren? Was war schlecht, was 
sollten wir abschaffen? 
 
 
Wofür ich stehe: 
 
– mehr Entscheidungsfreiheit für die Bürger, den 

Mittelstand und die Kommunen 
 
– weniger Vorschriften 
 
– keine Bargeldabschaffung 
 
– das Ende der Corona-Maßnahmen   
 
– der Stopp der Corona-Impfungen 
 
– das Ende der Sanktionen 
 
– das Öffnen von Nord Stream 2 
 
– keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete 
 
– eine offene Debattenkultur 
 
– dem Klimawandel ruhig und sachlich zu begegnen 

unter Einbeziehung der kritischen Wissenschaftler 



 
– Vernunft statt Ideologie 
 
– freie Forschung 
 
– keine Diskriminierung von Menschen, auch nicht von 

Andersdenkenden und Ungeimpften 
 
– freie Wahl der medizinischen Therapie einschließlich 

der Naturheilkunde 
 
– freie Wahl der Schulform 
 
– ein unabhängiges Justizsystem 
 
– ein sorgsamer Umgang mit der Natur und den 

Ressourcen 
 
– eine Energiewende, die die Erfordernisse der Industrie 

und der Menschen berücksichtigt 
 
– die sichere Verwertung des Atommülls als 

Energieträger und als Lösung für das Endlagerproblem 
 
 
Mein Wahlversprechen: 
 
Natürlich kann ich die Welt nicht verändern. Aber ich kann 
eine Stimme sein, die im Landesparlament unbequeme 
Fragen stellt, auf Widersprüche hinweist und Lösungen 
vorstellt. Das würde ich sehr gerne tun. 



Meine Bitten: 
 
Wer einen Weg gefunden hat, der hilfreich im Lösen von 
aktuellen oder grundlegenden Problemen sein könnte, den 
bitte ich darum, mit mir Kontakt aufzunehmen 
(sabine.roemer@diebasis-ni.de). 
 
 
 

Sei laut 
und 

mutig! 
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