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Brandenburg, Wandlitz, Todesfall bei Protesten gegen die Coronamaßnahmen der
Bundesregierung
„Der Todesfall von unserem guten Bekannten und Parteifreund Boris P. am letzten
Montag bei einem Spaziergang in Wandlitz hat uns tief getroffen und erschüttert!“ teilt
der Landesvorsitzende von der Partei dieBasis Brandenburg Dirk Herzog mit.
„Wichtig ist uns jetzt, seine Familie zu unterstützen, statt Videos zu teilen, die die
angebliche Attacke eines Polizisten auf Boris zeigen!“, so Dirk Herzog weiter. Die Basis
spricht sich klar gegen eine politische Instrumentalisierung des Todes des 53-Jährigen aus,
indem Videos mit falschem Kontext verbreitet werden.
Der Landesvorstand sieht dennoch die Politik und die Polizei von Brandenburg in der
Verantwortung. Es ist sicherlich kein Zufall, dass nach dem unsäglichen Schreiben des
Brandenburger Generalstaatsanwalts Behm mit der Forderung, man müsse mit aller
Härte gegen Demonstranten und Spaziergänger vorgehen, die Polizei plötzlich eskaliert.
Nach wochenlanger kooperativer Begleitung von Aufzügen und Spaziergängen werden
plötzlich aggressive Strategien wie Einkesselungen und Personenkontrollen durch die
Polizei angewendet. Dies wird von den Bürgern, die ihr demokratisches Recht der
öffentlichen Kundgabe ihrer Meinung und ihres Willen nutzen als Einschüchterungsversuch wahrgenommen. Vielleicht wäre dieser tragische Zwischenfall vermeidbar
gewesen, wenn die Polizei nicht offenbar angewiesen worden wäre, in
unverhältnismäßiger Härte vorzugehen, anstatt es wie sonst bei seinem friedlichen
Protest gegen die Corona-Maßnahmen zu begleiten. Die Partei dieBasis unterstützt
weiterhin und jetzt erst recht absolut friedliche Formen des Protestes gegen die immer
willkürlicheren sogenannten Corona-Maßnahmen und setzt sich gegen Provokation auf
beiden Seiten ein.
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Weiterführende Information:
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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.
Ihre grundlegenden Werte, sind 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, die Intelligenz der Vielen.
Die Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz: dieBasis, Landesverband Brandenburg vereinigt Menschen,
die sich für eine Erneuerung in der Politik und der Gesellschaft gemäß den folgenden Grundsätzen einsetzen.
Die Säule der Freiheit
Die im Grundgesetz verankerten Freiheitsrechte sind unser höchstes Gut. Sie sind die Voraussetzung für
unsere Entfaltung und ständige Weiterentwicklung auf allen Ebenen (körperlich, geistig, seelisch). Wir
entscheiden selbstverantwortlich und angstfrei, was die Erde, die Gesamtheit der Natur und uns Menschen
betrifft, ohne dabei die Freiheitsrechte anderer zu verletzen. Der Staat und seine Organe haben die
Grundrechte zu achten, zu gewährleisten und jederzeit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren.
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Die Säule der Machtbegrenzung
Der Einsatz von Macht zur Gestaltung und Entwicklung des Gemeinwesens ist nötig und sinnvoll.
Die Übertragung von Macht durch das Volk, an Personen und Instanzen soll in allen Funktionen begrenzt sein.
Die Gewaltenteilung muss stets gewährleistet sein und unabhängige Medien sollen umfassend, sachlich und
neutral 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 sind das Fundament einer freiheitlichen Gesellschaft.
Wir leben einen liebevollen und achtsamen Umgang mit uns und anderen, der Natur, allen ihren Lebewesen
und Ressourcen. Wir sind mit allen Sinnen präsent und stets bereit zum offenen Dialog, ohne sofort zu
bewerten. Achtsamkeit bedeutet aktives Zuhören und die Regeln der wertschätzenden Kommunikation zu
erlernen 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 lösungsorientierte
Ideen und Vorschläge umzusetzen, nutzen wir viele verschiedene Sichtweisen. Mit Hilfe moderner
Kommunikationsmittel ermöglichen wir allen Bürgerinnen und Bürgern ihre Fähigkeiten und individuellen
Potenziale einzubringen.
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