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Vorstellung Landtagskandidat Peter Anders
Meine Name ist Peter Anders und ich komme aus Rostock. Ich bin 38 Jahre alt und von Beruf
Automatisierungstechniker.
Ich sehe mich als Teil einer neuen Friedens-, Freiheits- und Demokratiebewegung, die sich u.a. für die
Beendigung der seit März 2020 vollzogenen unheilvollen Verordnungspolitik, die Überwindung der
gesellschaftlichen Spaltungen und für die Einführung von basisdemokratischen Strukturen in Deutschland
einsetzt.
Die Erneuerung der politischen Kultur und Willensbildung in allen Bereichen der Gesellschaft ist mir ein
starkes Anliegen. Ich möchte dabei helfen, unsere 4 Säulen Freiheit, Machtbegrenzung, liebevoller
Umgang und Schwarmintelligenz auszugestalten und in der Partei und der Gesellschaft zu etablieren.
Jeder soll die Möglichkeit haben, sich nach seinen Möglichkeiten, mit seinen Fähigkeiten und Talenten in
die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens und seines persönlichen Lebensumfelds einzubringen.
Wir vertreten ein positives und gesundes Menschenbild und unsere 4 Säulen zeigen politisch in eine
wesentlich andere Richtung, als die Politik des Großteils der etablierten Kräfte. Insofern fühlen wir uns
weniger dem aktiven Abgrenzen gegenüber anderen, sondern unsere Ideen grenzen sich aus sich selbst
heraus ab.
1. Säule der Freiheit grenzt sich gegen autoritäre, bevormundende und konformistische Bestrebungen ab
2. Säule der Machtbegrenzung grenzt sich gegen faschistische und zentralistische Bestrebungen ab
3. Säule des liebevoller Umgangs grenzt sich gegen Menschenverachtung, Diskriminierung, moralischen
Verfall, Spaltung, Krieg und Aggression ab
4. Säule der Schwarmintelligenz (Basisdemokratie) grenzt sich gegen Fremdbestimmung,
Souveränitätsverlust, Zentralismus und Demokratieabbau ab
Darüberhinaus bedeutet das Konzept Basisdemokratie, dass wir uns als Vermittler und Dienstleister für
die politische Willensbildung ALLER Bürger verstehen und nicht nur eines bestimmten Spektrums. Wir
stehen für kulturellen und gesellschaftlichen Dialog, sowie für Meinungsfreiheit und breiten politischen
Diskurs ein. Niemand sollte aufgrund seiner politischen Meinung bzw. Position ausgegrenzt oder
diffamiert werden.
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Meine Grundsätze








liebevoller, respektvoller Umgang miteinander, zuhören und einander helfen
Ungerechtigkeiten und Fehlentwicklungen konsequent ansprechen, Mut und Courage zeigen
Jeder Mensch und seine Meinung ist wertvoll
Schubladendenken und Abwertung von Menschen überwinden
Menschliche Artenvielfalt bewahren, körperlich, kulturell, geistig und seelisch
Verengung und Schwund von Denkräumen überwinden, Die Gedanken sind frei.
den Menschen als fürsorgliches, geselliges, kulturelles, geistiges und spirituelles Wesen begreifen

---------------------------------

Gedanken zur Aufgabe von Mandatsträgern
Mandatsträger können das Bindeglied zwischen den Bürgern und dem Parlament sein. Informationen aus
der Regierung und dem Parlament zu den Bürgern tragen und umgekehrt den Bürgerwillen in die
Regierung und ins Parlament.
Die Mandatsträger wären somit Dienstleister der politischen Willensbildung der Bürger.
Diese Dienstleistung müsste nicht einmal eine Partei erbringen, es sind auch andere demokratische
Konstruktionen vorstellbar.
Basis-Kandidaten tun gut daran, sich mit den Bürgern rückzukoppeln und die Verbindung auf ein hohes
Level zu bringen. Wenn man Positionen vertritt, hinter denen die Bürger - "die Basis" steht, hat man die
Gemeinschaft im Rücken, die einen trägt. Das kann schon sehr machtvoll sein, ist aber gleichzeitig auch
eine Machtbegrenzung des einzelnen. Man hat nur soviel Macht, wie die Gemeinschaft einem zugesteht
(Autoritätsfluss von unten nach oben). Dabei wäre wichtig, dass Mandatsträger jederzeit abwählbar sind,
ansonsten ist die Gemeinschaft einem Mißbrauch des Mandats hilflos ausgeliefert.
Die derzeitigen Mandatsträger koppeln sich auch zurück, aber leider mit Parteikarriereinteressen,
manipulativen Medien, elitären undemokratischen Gremien, Wirtschafts- und Lobbyinteressen und nicht
mit dem Bürgerwillen.
Die Macht wird ihnen von "oben" gegeben und nicht von unten.
Um die Macht zu behalten, sind sie gezwungen, stets "gehorsam" gegenüber den Oberen zu sein
(Autoritätsfluss von oben nach unten). Genau das ist der Fehler im System und genau da muss man
ansetzen.
---------------------------
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einige meiner politischen Ziele:
Basisdemokratische Mitbestimmung der Bürger
Das Handeln von Parlament, Regierung und Verwaltung soll transparent dargestellt werden und die
Bürger sollen in Entscheidungsprozesse wesentlich miteinbezogen werden inform von Abstimmungen
und Bürgerräten. Auch bei der Gestaltung des Haushalts und bei der Verwendung von Finanziellen
Mitteln sollen die Bürger wesentlich mitentscheiden. Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse sollen
möglichst auf unterster Ebene stattfinden (Subsidiaritätsprinzip). Die Bürger sollen auch die Möglichkeit
haben, Vorschläge und Initiativen für Gestaltungsprozesse einzubringen.
Freie Impfentscheidung
Es soll keine direkte oder indirekte Impfpflicht geben. Für alle Menschen, die sich nicht impfen lassen
möchten, soll es keine Benachteiligungen oder Einschränkungen geben. Auch jedwede Art von Pflicht
zum Vorzeigen des Impfausweises bzw. Nachweis des Impfstatus soll unzulässig sein.
sofortige Aufhebung der epidemischen Lage nationaler Tragweite
Die Feststellung einer epidemischen Lage nationaler Tragweite aufgrund der von Politik und Wirtschaft
konstruierten Corona-Pandemie entbehrte von Anfang an jeder Grundlage und ist sofort zu widerrufen.
Sämtliche Corona-Schutzverordnungen und der damit verbundenen Einschränkung der Grundrechte sind
sofort aufzuheben. Die Corona-Schutzmaßnahmenpolitik der letzten 1,5 Jahre stellt eine
Menschenrechtsverletzung dar und verstößt ganz klar gegen Grundgesetz Artikel 1 "Die Würde des
Menschen ist unantastbar". Den Menschen mithilfe psychologischer Kriegsführung in eine
"Massentierhaltung" mit Abstand, Masken, Tests, experimentellen Impfungen zu treiben - da fehlen einem
die Worte. Dass noch einmal per Notstandsgesetzen ähnlich wie in der Weimarer Republik "durchregiert"
werden kann, wer hätte das gedacht. Und das Volk schaut ungläubig zu.
Einen Rücktritt der Bundesregierung zu fordern, erscheint stark untertrieben.
Das Volk ist der Souverän – NICHT die Regierung, NICHT die Verwaltung, NICHT die Polizei
Erarbeitung einer deutschen Verfassung auf Grundlage des Grundgesetz und anschließende
demokratische Legitimierung per Volksabstimmung
Das Grundgesetz wurde von den Alliierten zur Verwaltung eines Teils des besiegten Deutschlands
eingeführt. Im Zuge der Wiedervereinigung kam es leider nicht dazu, eine gesamtdeutsche Verfassung zu
erarbeiten und zu beschließen.
Grundgesetz Artikel 146: "Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit
Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."
----------------------------------------------------------
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Was habe ich aus der Corona-Pandemie gelernt?
Ich habe gelernt, dass nun die Zeit für einen grundlegenden politischen und gesellschaftlichen Wandel
gekommen ist. Ich habe gelernt, dass den herrschenden Machtstrukturen jedes Mittel recht ist, die
Menschen in eine undemokratischere, unfreiere Gesellschaft zu lenken. Ich habe gelernt, dass die
Mehrheit der Deutschen bei der Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung tatenlos
zuschaut und ihnen der Mut und die Aufrichtigkeit fehlt, für ihre unverletzlichen Grund- und
Menschenrechte einzustehen.
Ich habe gelernt, dass es auf der anderen Seite viele aufrechte und wahrhaftige Menschen gibt, die sich in
bedingungsloser Liebe für eine friedliche und selbstbestimmte Zukunft für sich und unsere Kinder
einsetzen. Uneingeschränkte Solidarität untereinander und echte menschliche Begegnung sind die
Keimzelle eines neuen Miteinanders, denn Hoffnung und Liebe werden immer stärker sein als
Aggression , Angst, und Spaltung.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mich als Landtagskandidat und die Partei bei der Bundes- und
Landtagswahl unterstützt. Und ich hoffe, auch Dich in unserer tollen Gemeinschaft begrüßen zu dürfen.
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