dieBasis
Mitreden, Mitmachen, Mitbestimmen

Gemeinsam sind wir die Basis
Gemeinsam sind wir die Veränderung

Bargeld bietet viele Vorteile, aber vor allem schützt
es die Bürgerinnen und Bürger vor der Erfassung
sensibler Daten.

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.

Auf diese Weise können Datensammler Bewegungs- und
Gewohnheitsprofile erstellen und Kunden mit entspre
chender Werbung konfrontieren.
Noch brisanter: Mit der Einführung eines digitalen
Zentralbankgeldes und dessen Verknüpfung mit
dem geplanten Bürgergeld kann der Bürger in eine
totale Abhängigkeit gegenüber dem Staat geraten.
In Europa startet neben Italien und Österreich auch
Bayern mit ersten Schritten in diese Richtung mit
dem geplanten „Ökotoken“.
Menschen können unter diesen Umständen kaum noch
bewusste Kaufentscheidungen treffen. Doch auch durch
elektronische Zahlungsmittel im allgemeinen wird die
Aufnahme von Schulden begünstigt, da das Geld in
gewisser Weise unsichtbar wird.
Und schließlich geht der gefühlte Wert für das erar
beitete Geld verloren, und damit auch für die Dinge,
die erworben wurden, die Wegwerfgesellschaft wird
dadurch begünstigt.
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Freiheit

»Sei Du selbst die

Veränderung,

die Du Dir wünschst

für diese Welt.«

Mahatma Gandhi

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

Basisdemokratische Partei Deutschland
Kreisverband Hochtaunus

07/2022 | Titel-Foto: AdobeStock ©Nico Bekasinski

Wenn wir uns elektronischer Zahlungsmethoden bedie
nen besteht die Möglichkeit nachzuvollziehen, wann ich
was, wo gekauft habe. Es kann zurückverfolgt werden,
was ich gegessen oder getrunken habe.

Bargeld

Unser Fundament
Die vier Säulen

dieBasis
für den Erhalt des Bargeldes

Freiheit

Machtbegrenzung

„Geld ist nichts. Aber
viel Geld, das ist
etwas anderes.“

„Geld nennt man
heute Knete, weil man
jeden damit weich
bekommt.“

George Bernhard Shaw

Gerhard Uhlenbruck

Achtsamkeit
„Die besten Dinge
im Leben sind nicht
die, die man für Geld
bekommt.“
Albert Einstein

Schwarmintelligenz
„Wozu ist Geld gut,
wenn nicht, um die
Welt zu verbessern?“
Elizabeth Taylor

Der hessische Landes
verband zählt
inzwischen über
2.200* Mitglieder aus
allen Landkreisen.
Wir arbeiten ge
meinsam daran, das
basisdemokratische
System innerhalb der
Partei umzusetzen.

*

Stand: März 2022

dieBasis vereint Menschen,
die in Frieden und Freiheit
leben und miteinander
bessere Entscheidungen
treffen möchten.

Bargeld ist Freiheit

Bargeld ist gebührenfrei

Mit Bargeld kann ich überall einkaufen, ohne meine Identi
tät offenzulegen und ohne, dass persönliche Daten erfasst
und dokumentiert werden.

Im Gegensatz zu elektronischen Zahlungsmethoden, die
oft einen Dienstleister zwischenschalten, wird Bargeld di
rekt übergeben und es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

Bargeld „einzufrieren“ ist unmöglich. Ohne Bargeld werden
Menschen erpressbar.

Für jede elektronische Zahlung erhebt der Dienstleister
eine Gebühr, die besonders bei kleinen Beträgen zu
Lasten des Händlers geht, was vor allem dem stationären
Handel schadet.

Bargeld ist Unabhängigkeit
Um mit Bargeld zu bezahlen, benötigt man keine Termi
nals wie bei der Kartenzahlung oder der Zahlung mit dem
Handy. Es benötigt weder Zugriff auf ein Konto über ein
Netzwerk noch zusätzliche Energie.
Bargeld hat eine lange Umlaufzeit, sobald es ausgegeben
wurde. Eine klimafreundliche Lösung.

Bargeld ist barrierefrei
Ältere Menschen haben häufig Schwierigkeiten, mit der
Technologie mitzuhalten. Für sie ist Bargeld das einzige
Zahlungsmittel.
Menschen mit Behinderung können Bargeld besser
handhaben. Sie müssen keine der Hürden überwinden,
die elektronische Zahlungsverfahren oft, beispielsweise für
blinde Menschen, bereithalten.

Bargeld ist Verantwortungsgefühl
Durch die Verwendung von Bargeld erhält der Käufer
ein Gefühl für den Wert des Geldes und der erworbenen
Güter.
Das Konsumverhalten wird dahingehend beeinflusst,
dass der Käufer einen bewussteren Umgang mit Zah
lungsmitteln pflegt und weniger zu spontanen Geldaus
gaben tendiert.

Bargeld ist Sicherheit
Die Bargeldzahlung kann Händler und Käufer vor Betrug
bewahren. Anders als beispielsweise beim Kauf per Vor
kasse über das Internet wird die Ware direkt bezahlt. Der
Kunde erhält sofort die Gegenleistung und muss keinen
Verlust seines Geldes – etwa durch Insolvenz – fürchten.

