
Gemeinsam sind wir die Basis
Gemeinsam sind wir die Veränderung
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Gesundheit
    ist die Basis
  von Allem

Die vier Säulen
der Basis-Partei

Wir glauben an den Menschen als selbstbestimmtes, frei-
es Individuum. Uns leitet der Artikel 1 des Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“

Freiheit
Freiheit bedeutet, eine Wahl zu haben, wie man sein
Leben gestalten möchte. Sie erfordert eine zensurfreie 
Willensbildung, die alle mündigen Bürger und Bürge-
rinnen gleichberechtigt an politischen Entscheidungen 
beteiligt.

Machtbegrenzung
Macht hat dem gesellschaftlichen Wohl und Mehrwert
zu dienen. Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstell-
bar, wenn Machtstrukturen kontrolliert und begrenzt 
werden. Dafür werden durch regelmäßige Abstim-
mungen die Vorgaben der Parteibasis eingeholt und 
berücksichtigt. dieBasis für eine gesunde, freie, und 
lebendige Gesellschaft.

Achtsamkeit
Das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit
des anderen sind das Leitbild einer freiheitlichen Gesell-
schaft, in der die Menschen einen liebevollen, friedlichen 
und konstruktiven Umgang miteinander pflegen.

Schwarmintelligenz
Schwarmintelligenz nutzt die Weisheit der Vielen. Kom-
plexe Probleme werden besser gelöst von fachübergrei-
fend zusammengesetzten Teams, die von der Kreativität 
und dem Ideenreichtum vieler unterschiedlicher Men-
schen profitieren.

dieBasis für eine gesunde, freie,  
und lebendige Gesellschaft

Vertiefende und aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Bei uns ist jeder Teil der Politik. In einer völlig neuen 
Partei struktur kann jeder sein Wissen und seine 
Fähigkeiten mit einbringen. Werde Teil der größten 
Demokratiebewegung.

Wege zu uns
Postanschrift:
Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Hochtaunus
Pfingstweidstr. 8
61440 Oberursel

oder online:
facebook.com/dieBasisKVHTK
vorstand@diebasis-hochtaunus.de
diebasis-hochtaunus.de
diebasis-he.de/mitgliedschaft-beantragen

Für alle, die unsere Arbeit unterstützen möchten:
Spendenkonto
Empfänger:  dieBasis - Kreisverband Hochtaunus
Kreditinstitut:  Taunus Sparkasse
IBAN:  DE32 5125 0000 0007 0431 20
Betreff: Spende KV Hochtaunus

         »Sei Du selbst die

    Veränderung,
   die Du Dir wünschst

       für diese Welt.«
Mahatma Gandhi

Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Hochtaunus

http://facebook.com/dieBasisKVHTK
mailto:vorstand@diebasis-hochtaunus.de
http://diebasis-hochtaunus.de
http://diebasis-he.de/mitgliedschaft-beantragen


Mensch und Selbstheilung
im Mittelpunkt

Digitalisierung im Gesundheitswesen
• Nutzen und Risiken einer flächendeckenden Erfassung  

von Gesundheitsdaten abwägen
• Personenbezogene Gesundheitsdaten schützen
• Datenhoheit der Patienten sicherstellen
• Zur Gesundheitsvorsorge funkbasierte Digitalisierung 

weitgehend vermeiden
• Digitale Technologien zur Entlastung medizinischen Fach-

personals nutzen und zum Wohl der Patientenversorgung 
einsetzen

Pandemiestrategien
• Unabhängiges nationales Handeln sicherstellen – kein 

globales WHO-Pandemieabkommen
• Politische Unabhängigkeit von RKI, PEI und StiKo herstellen
• Transparentes Kennziffernsystem zur Pandemieeinschät-

zung erstellen
• Basierend auf wissenschaftlicher Evidenz die Maßnahmen 

regelmäßig durch das Parlament prüfen
• Maßnahmen zur Stärkung des Immunsystems fördern
• Mögliche Kollateralschäden von Maßnahmen frühzeitig 

erkennen, bewerten und gegensteuern
• Ausstiegskonzepte erstellen, evaluieren und umsetzen
• Infektionsschutzgesetz überarbeiten und in Einklang mit 

unserer Verfassung bringen 

Förderung und Bewahrung der Gesundheit
• Die Würde und Selbstbestimmung des Menschen in den 

Mittelpunkt stellen
• Präventive Gesundheitsvorsorge und Medizin fördern
• Krankheitsursachen ganzheitlich behandeln
• Schulmedizin und alternative Medizin zur Heilung  

ergänzend einsetzen
• Patienten umfassend informieren und aufklären

Orientierung des Gesundheitswesens  
am Allgemeinwohl
• Medizin primär am Patientenwohl ausrichten und  

nicht an Ökonomie und Kostenmanagement
• Freie, kritische und unabhängige Wissenschaft fördern
• Mögliche Interessenskonflikte von Ärzten mit der Medizin- 

und Pharmaindustrie offenlegen
• Beschränkung des Einflusses von Interessenverbänden, wie 

Ärzte verbände, Krankenkassenverbände und Pharmalobby
• Krankenkassensystem reformieren
• Krankenhäuser in kommunale Selbst verwaltung zurückführen

Verbesserung der Bedingungen im  
Pflege bereich
• Pflegende Berufe angemessen ausstatten, vergüten und  

Arbeitsverhältnisse verbessern
• Wiederaufnahme der Berufstätigkeit fördern und aktiv  

Pflegekräfte anwerben
• Lebensbedingungen in Pflegeheimen verbessern

Corona-Maßnahmen - was ist zu tun?
• Coronapolitik seit März 2020 aufarbeiten und Politiker, 

Medien, medizinische Institutionen haftbar zu machen 
für Falschinformationen, evidenzlose Maßnahmen, 
versäumte Schaffung von Faktenbasis und Steuergeld-
verschwendungen durch nutzlose Maßnahmen

• Ausstiegsmaßnahmen konkretisieren und durchführen
• Finanzielle Unterstützung der durch die Maßnahmen 

betroffenen medizinischen Bereiche, insbesondere im 
Bereich der Kinder- und Jugendmedizin sowie der Alten-
pflege leisten

• Belastbare statistische Parameter für Maßnahmenent-
scheidungen zugrunde legen

• Freie Behandlungs- und Impfentscheidung nach umfas-
sender therapeutischer Aufklärung über die Alternativen

• Digitales COVID-Zertifikat der EU abschaffen
• Allgemeine gesetzliche Impfpflicht ablehnen, da sie ei-

nen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
mit der Gefahr einer Verletzung der Menschenwürde 
und der Selbstbestimmung darstellt

• Nebenwirkungen der Impfungen in der Öffentlichkeit 
thematisieren und diskutieren

• Impfgeschädigten umfassende ärztliche Hilfe zukom-
men lassen

Digitalisierung 
hat nicht nur Vorteile

Die Corona-Politik 
braucht sofortiges Umdenken

dieBasis für selbstverantwortliche,  
individuelle Gesundheitsvorsorge

dieBasis für nationale Unab-
hängigkeit von WHO-Vorgaben

Der vitruvianische Mensch
Leonardo da Vincis Zeichnung des 
männlichen Menschen vertritt 
die Idee, dass Mensch und Natur 
miteinander verbunden sind.  
(Quelle: www.leonardo-da-vinci.net/de/vitruvi-
anischer-mensch)

http://www.leonardo-da-vinci.net/de/vitruvianischer-mensch
http://www.leonardo-da-vinci.net/de/vitruvianischer-mensch

