PRESSEMITTEILUNG

Partei dieBasis stellt Fragen an die Regierung
Düsseldorf – 28. März 2021. Die Ministerpräsidentenrunde und die Kanzlerin forcieren
einerseits eine ausgeweitete Teststrategie, die selbstverständlich mehr positive Testungen
hervorbringt, auch wenn ein erheblicher Teil davon falsch-positiv sein dürfte. Andererseits
wurde mit diesen „Inzidenzen“, bei denen die Zahl der wirklich Erkrankten keine Rolle spielt,
eine zunehmend harsche Lockdown-Politik gerechtfertigt. Auch wenn nun neuerdings andere
Parameter (wie Krankenhauskapazitäten) in Betracht gezogen werden müssen, so werfen die
politischen Entscheidungen der vergangenen Woche doch eine Reihe von Fragen auf.

Die umstrittene Strategie des Lockdowns, dessen Sinnhaftigkeit auch von der WHO infrage
gestellt wird, bildet die zentrale Stoßrichtung der gegenwärtigen Regierungspolitik. Zu dieser
politischen Strategie fordert die Partei dieBasis die Regierungen von Bund und Ländern auf,
der Bevölkerung folgende Fragen zu beantworten:
-Der Versuch der Schließung der Lebensmittelmärkte an sogenannten Ruhetagen ist vorerst
gestoppt. Sollte hiermit ein Präzendenzfall geschaffen werden, der es erlaubt, auch Nahrung als
Druckmittel einzusetzen, um die Bevölkerung zur Teilnahme an den mRNA-Impfungen zu
bewegen, auch wenn diese Impfungstechniken auf Genmanipulation beruhen und von Kritikern
als Menschenversuche bezeichnet werden?
-Steuern die Haushalte von Bund, Ländern und Sozialversicherungen mit der fortgesetzten
Lockdown-Politik mit zunehmender Geschwindigkeit auf einen Staatsbankrott hin, der einen
seit Bestehen des Grundgesetzes beispiellosen Ausverkauf von Sozialsystem, Daseinsvorsorge
und öffentlichem Dienst nach sich ziehen wird?
-Wie ist zu erklären, dass das Ideologiepapier „The Great Reset“, dessen Umsetzung der Chef
des Weltwirtschaftsforums, Dr. Klaus Schwab, in der Corona-Krise fordert, den drastischen
Arbeitsplatzabbau in Gastronomie, Einzelhandel und Unterhaltungsbranche verlangt? Gibt es
einen Zusammenhang zu der Tatsache, dass diese drei für unsere Lebensqualität wichtigen
Wirtschaftszweige gegenwärtig zu den von Lockdowns und Hygieneregeln am stärksten
betroffenen Branchen gehören?
Quellen:
-Strategiepapier „Wie wir Covid-19 in den Griff bekommen“ vom 22.03.2020
-Reitschuster-Artikel „Merkel: Harter Corona-Kurs ist politische Entscheidung“ vom
21.01.2021
-S. 2154 + 3355-3362 der E-Book-Version von „Der Große Umbruch“ von Klaus Schwab
Links:
https://diebasis-partei.de/
https://www.diebasis.nrw/index.php/de-de/
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Basisdemokratische Partei Deutschland - dieBasis
Gegründet im Juli 2020, ist dieBasis eine junge und freiheitlich-demokratische Partei. Sie ist dem Grundgesetz,
der Selbstbestimmung und der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet und getragen von der Überzeugung, dass der
politische Wille der Bürgerinnen und Bürger endlich unmittelbar und kontinuierlich in den Parlamenten zum
Ausdruck gebracht werden muss. dieBasis ist eine Partei im Aufbau, deren politische Grundsätze und Themen
noch im Entstehen begriffen sind.
Wichtig ist jedoch: sie hat sich die Struktur der vier Säulen gegeben, auf denen ihre Politik fußt und sich
basisdemokratisch entwickelt. Diese Säulen heißen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und
Schwarmintelligenz: Die Freiheitsrechte schützen uns und garantieren Vielfalt. Sie sind die wichtigsten
Grundrechte und können nur erhalten werden, wenn Macht transparent gemacht und begrenzt wird. Hierzu ist
Achtsamkeit nötig - im politischen Geschehen wie auch im Umgang mit sich selbst und mit Anderen. Auf dieser
Grundlage baut dieBasis auf die Schwarmintelligenz, das heißt, auf die Intelligenz der Vielen, die im freien und
achtsamen Zusammenwirken die menschlichsten und nachhaltigsten Lösungen findet.
Die Säule der Freiheit
Die Freiheitsrechte, die im Grundgesetz verankert sind, sind unser höchstes Gut. Sie sind die Voraussetzung und
der Raum für unsere Entfaltung und ständige Weiterentwicklung auf allen Ebenen (körperlich, geistig,
seelisch).Wir entscheiden selbstverantwortlich und angstfrei, was die Erde, die lebendige Natur und uns Menschen
betrifft, ohne dabei die Freiheitsrechte der anderen zu verletzen. Der Staat und seine Organe haben die Grundrechte
zu achten, zu gewährleisten und jederzeit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren.
Die Säule der Machtbegrenzung
Der Einsatz von Macht zur Gestaltung und Entwicklung des Gemeinwesens ist nötig und sinnvoll.
Die Übertragung von Macht durch den Souverän, das Volk, an Personen und Instanzen soll in allen Funktionen
und Ämtern begrenzt sein. Die Gewaltenteilung muss stets gewährleistet sein, unabhängige Medien haben
umfassend und wahrheitsgemäß zu informieren. Wir stehen ein für maximale Transparenz des politischen
Handelns, die Ergänzung der parlamentarischen Demokratie durch Verfahren der direkten Demokratie und das
Einbeziehen von interdisziplinären Gremien in Entscheidungen von gesellschaftlicher Tragweite.
Die Säule der Achtsamkeit
Das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit gehören zu dem Fundament einer freiheitlichen
Gesellschaft. Wir leben einen liebevollen, achtsamen Umgang mit uns und anderen, der Natur und allen übrigen
Lebewesen. Wir sind mit allen Sinnen präsent und stets bereit zum offenen Dialog ohne sofort zu bewerten.
Achtsam sein bedeutet aktives Zuhören und die Regeln der wertschätzenden Kommunikation zu erlernen, zu
beachten und anzuwenden.
Die Säule der Schwarmintelligenz
So gestalten wir Politik durch die Weisheit der Vielen. Die Entwicklung einer starken und stabilen Gesellschaft
erfordert die direkte und gleichberechtigte Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Um leistungsorientierte
Ideen und Vorschläge umzusetzen nutzen wir viele verschiedene Sichtweisen. Mit Hilfe moderner
Kommunikationsmittel ermöglichen wir allen Bürgern ihre Fähigkeiten und individuellen Potenziale
einzubringen.
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