
Corona und kein Ende?
Welchen Ausweg aus der Krise gibt es?
Gemeinsam machen wir uns stark für:

•

•

•

Aufnahme einer öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion
Rückkehr zur Einhaltung aller Grundrechte

Juristische Aufarbeitung des Geschehens

Ausnahmezustand ohne Ende?
Mit großer Sorge beobachten wir den durch Politik und Medien
gestalteten gesellschaftlichen Umgang mit Covid-19 . Die vielfach
irreführende Kommunikation von absoluten Fallzahlen ohne
entsprechende Verhältnisgrößen führen zu großen Unsicherheiten ,
Ängsten und einer Spaltung der Bevölkerung .

Noch nie dagewesene Einschränkungen des privaten und
öffentlichen Lebens
Seit Beginn des Jahres 2020 befindet sich die Welt in einem
extremen Ausnahmezustand. Das soziale und wirtschaftliche Leben,
die Begegnung und der Austausch mit anderen Menschen sind
deutlich eingeschränkt oder verboten.

Unabsehbare Auswirkungen der Maßnahmen
Zahlreiche Folgen der Maßnahmen zeigen sich bereits und breiten
sich zunehmend aus. Zum Beispiel soziale Isolation, Einsamkeit,
psychische und finanzielle Probleme , Kurzarbeit mit drohendem
Arbe itsplatzverlust, Insolvenzen insbesondere kleinerer und mittlerer
Betriebe , enorme Schuldenlasten für die Zukunft.
Die überwiegende Mehrheit unserer Bevölkerung leidet deutlich an
den Folgen der verordneten Maßnahmen. Gibt es eine Aussicht auf
das Ende dieser Situation?

Ärzte, Wissenschaftler und Juristen sind besorgt und alarmiert
Bei immer mehr Menschen wachsen die Zweifel , ob die Corona
Maßnahmen sinnvoll und zweckmäßig sind. Angesehene
Professoren , kenntnisre iche Ärztinnen und Wissenschaftler
bestreiten seit Monaten die Verhältnismäßigkeit. Nicht nur Juristinnen
sorgen sich um die Wahrung der Grundrechte und die
Verfassungsmäßigkeit der Verordnungen.



Andersdenkende werden diffamiert
Zahlreiche der oben genannten Fachleute, Journalistinnen und
engagierte Bürger mit kritischen Meinungen werden z. B. in öffentlich
rechtlichen Medien angegriffen, Youtube -Videos werden gelöscht.
Ein Hinterfragen scheint nicht erwünscht.

Fehlender offener Austausch
Wir vermissen eine abwägende, bedenkende und maßvoll
entscheidende Haltung der politisch Handelnden. Ein transparenter
Dialog auf Augenhöhe findet praktisch nicht statt .
Wir bezweifeln die Verhältnismäßigkeit der
Grundrechtseinschränkungen und fordern :

Sofortiger Stopp aller Maßnahmen und Aufnahme einer
öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion

- Sofortige Einstellung der PeR-Tests
- Aufklärung und jur istische Aufarbeitung des Geschehenen in zivil-

und strafrechtlicher Hinsicht

Für diese Ziele engagieren sich mit uns immer mehr
Bürger und Bürgerinnen aus allen Bereichen unserer
Gesellschaft. Wir geben diesen Stimmen Gehör und
einen Raum. Wir stehen für ein Ende der
Einschränkungen und den Anfang eines neuen
Miteinanders.

Basisdemokratische Partei Deutschland
Fre iheit Machtbegrenzung Achtsamkeit Schwarmintelligenz

Die Corona-kritische Bewegung sammelt sich deutschlandweit in der
Basispartei. Schließe Dich an! Aktiv oder auch durch eine passive
Mitgliedschaft. Dadurch stärkst Du unserer Wertesystem und wirst Teil
der Energie für einen friedlichen Wandel zurück zu Demokratie und
Menschlichkeit.

1111dieBasis
www.diebasis-Ivsh.de


