Basisdemokratie
Jede*r kann Vorschläge einbringen und abstimmen.
Echte Meinungsfreiheit
Jede*r darf die eigene Meinung frei äußern, ohne
Repressionen befürchten zu müssen.
Informationsfreiheit
Informationen müssen zensurfrei verfügbar sein.
Machtbegrenzung in der Politik
Politische Ämter und Macht müssen kontrolliert
werden.
Expertenkommissionen
Expertise aus unterschiedlichen Fachrichtungen stützt wichtige Entscheidungen.
Das Wohl unserer Kinder
Kinder haben ein Recht auf Bildung und freie
Entfaltung. Ihr Wohl muss bei allen Entscheidungen
mitbedacht werden.
Die Zukunft des Mittelstandes
Der Mittelstand trägt unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Er muss vor schädlichen Maßnahmen
geschützt und gerecht besteuert werden.
Gewaltenteilung
Die Gewaltenteilung ist Garantin einer funktionierenden Demokratie. Sie muss vollumfänglich
hergestellt werden.

Gemeinsam
für Alle

Wir freuen uns,
Dich kennenzulernen
Wo Du uns findest
Wir freuen uns über jeden, der sich auf seine Art bei uns
einbringen möchte.
Wir treffen uns regelmäßig, um uns auszutauschen und
Aktionen zu planen. Daneben finden Treffen in den einzelnen Stadtteilgruppen statt. Wenn Du interessiert bist,
schreibe uns gerne: info@diebasis-frankfurt.de

Wege zu uns
Post
Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Frankfurt am Main
c/o die Zentrale, Bergerstraße 175
60385 Frankfurt am Main
Facebook
/dieBasisFrankfurtamMain
Spenden
Kreisverband Frankfurt am Main
Volksbank Lauterbach-Schlitz e.G.
IBAN DE25 5199 0000 0005 2413 32
PayPal
schatzmeisterin@diebasis-frankfurt.de
Oder melde Dich einfach online an:
www.diebasis-partei.de/mitgliedschaft
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dieBasis
setzt sich ein für:

Grundrechte
sind Menschenrechte - Immer!

Vier Säulen: Die Basis
unserer demokratischen Politik

Haltung zeigen: Was wir zur
Impfpflicht sagen

Basisdemokratie ist unsere Chance, die
Spaltung der Gesellschaft zu überwinden

FREIHEIT

MACHTBEGRENZUNG

Eine Impfpflicht ist verfassungswidrig

Freiheit erfordert eine
basisdemokratische Willens
bildung, die alle mündigen
Bürgerinnen und Bürger
gleichberechtigt an politischen Entscheidungen
beteiligt. dieBasis garantiert
gleichen Zugang zur Willensbildung, Entscheidungsfindung und -befugnis.

Funktions- und Mandatsträger bleiben immer allen
Mitgliedern verpflichtet.

Nach Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2 hat jeder Mensch
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Dies schließt einen Zwang zu einem invasiven medizinischen Eingriff grundsätzlich und unverhandelbar aus.

ACHTSAMKEIT

SCHWARM
INTELLIGENZ

dieBasis ist die neue starke Kraft aus der Mitte unserer Gesellschaft – sie vereint Menschen, die in Frieden und Freiheit
leben und miteinander bessere Entscheidungen treffen
möchten.
Wir stellen wichtige Fragen und sehen die heutigen Herausforderungen als eine Chance, unser Land und unsere Gesellschaft demokratischer und menschlicher zu gestalten.

Wir fordern:
• Freie Impfentscheidung
• Eigenverantwortung
• Menschlichkeit als Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft
• Rückkehr zu einem offenen Debattenraum

dieBasis im 2. Jahr:

Bereits Platz 8 in Deutschland
dieBasis wurde
am 4. Juli 2020
gegründet und
hat seither einen
enormen Zuwachs an Mitgliedern erlebt.
Im Dezember
2021 waren wir
mit ca. 32.000
Mitgliedern bereits die achtstärkste Partei in
Deutschland. Darin noch nicht enthalten sind einige
Tausend Neumitglieder.

So, wie wir selbst behandelt
werden möchten, sollten
wir auch unser Gegenüber
behandeln. Erst durch achtsamen Umgang mit sich selbst
sind respektvolle Begegnungen möglich.
Diese Einsicht ist unser
Leitbild für eine Gesellschaft,
in der Menschen einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander pflegen.

Dazu werden durch regel
mäßige Befragungen und
Abstimmungen in den
verschiedenen Gremien
Empfehlungen der Partei
basis eingeholt und berücksichtigt.

Unsere Welt wird immer
komplexer und stellt uns
vor wachsende Herausforderungen. Expertenwissen
garantiert nicht immer die
besten Lösungen. Wir wollen
die „Weisheit der Vielen“ nutzen, denn aus verschiedenen
Perspektiven betrachtet lässt
sich besonnener entscheiden. Nur so finden sich ausgewogene Lösungen für eine
lebenswerte Zukunft und für
den verantwortungsvollen
Umgang mit der Natur.

Welche Haltung brauchen wir uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber, um nicht nur durch diese Krise zu gelangen,
sondern auch um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen?
Wir glauben an den Menschen als selbstbestimmtes Individuum, der frei auf die Welt kommt und als freier Mensch
sein Leben führt.

Die Impfungen sind experimentell
Die mRNA-Impfstoffe sind nach wie vor nur bedingt zugelassen. Damit befinden sie sich in der medizinischen Erprobung. Niemand darf zur Teilnahme an einer experimentellen medizinischen Studie gezwungen werden.

Die Impfungen schützen nicht
Entgegen den Versprechungen der Regierung bieten die
Impfungen nicht den nötigen Schutz, um die Geimpften
sowie Dritte vor einer Ansteckung zu schützen. Damit ist
eine Impfpflicht medizinisch nicht geeignet, die Verbreitung einer ansteckenden Erkrankung einzudämmen.

Häufige und schwere Nebenwirkungen
Seit Beginn der Aufzeichnungen über Nebenwirkungen von
Medikamenten der Europäischen Arzneimittelagentur
(EMA) von vor 20 Jahren wurden noch bei keinem anderen
Medikament so viele Meldungen registriert wie bei den
mRNA-Impfstoffen.
Eine positive Risikoabwägung zugunsten einer Impfung gegenüber dem Risiko eines schweren oder sogar tödlichen Verlaufes einer Corona-Erkrankung ist
zunehmend in Frage zu stellen.

