Intranet-Regeln der Deutschen Mitte
Wir haben hier für Euch ein paar Regeln zusammengefasst, die uns allen helfen
sollen, unser Intranet mit Freude und Erfolg für alle zu nutzen. Wir bitten Euch
darum, diese sorgfältig durchzulesen.
Dieses Netzwerk dient Zielen und Anliegen der Deutschen Mitte. Das heißt, dass
alles was Ihr postet, Videos, Bilder, Texte, Satzung und Programm der Deutschen
Mitte entsprechen muss. Ansichten, die dem Programm der Deutschen Mitte
zuwiderlaufen, gehören hier nicht hin! Um es Euch etwas einfacher zu machen,
haben wir hier für Euch noch einmal unsere wichtigsten Ziele aufgelistet:
• (1) Die Deutsche Mitte steht für ethische Politik im Sinne der Bewahrung der
Schöpfung: mit Herz, Augenmaß und Vernunft. Politik soll fragen: Was ist gut
für alle? Für Deutschland, für Europa, für die Welt. Für Mensch und Natur.
Alles ist miteinander verbunden. Wir stehen für ein glückliches und
erfolgreiches Miteinander aller in Frieden, Gerechtigkeit und fairem
Interessenausgleich. Das Parteiprogramm der Deutschen Mitte ist gelichzeitig
Wahl- und Regierungsprogramm – darauf können Mitglieder UND Wähler
bauen! Regieren heißt dienen – nicht herrschen. Totalitäre, diktatorische und
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die DM entschieden ab.
• (2) Die DM wirkt an der politischen Willensbildung des Volkes auf allen Gebieten
des öffentlichen Lebens mit, indem sie die politische und menschliche Bildung
vielfältig anregt und vertieft, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen
Leben fördert, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger
heranbilden hilft, sich durch Aufstellung von Bewerberinnen/Bewerbern an
den Wahlen in Bund, Ländern, Gemeinden und für das Europaparlament
beteiligt und damit in Parlamenten und Regierungen auf die politische
Entwicklung Einfluss nimmt.
• (3) Die programmatische und politische Arbeit der Partei wird im Rahmen des
Parteiprogramms entwickelt. Das Programm wird nach Ministerialressorts
gegliedert und enthält detaillierte Angaben über die jeweilige Ressortpolitik
ebenso wie ausführliche Gegenpositionen, Kommentare und Anregungen zur
offiziellen Selbstdarstellung der jeweiligen Ministerialressorts im Internet.
Bitte achtet darauf, dass Texte und Bilder, so wie Videos die Ihr kopiert und hier in
das Netz postet urheberrechtlich NICHT geschützt sind! Wir unterstützen
hauptsächlich Open Source Projekte, freie Software. Zudem möchten wir hier, mit
Euch zusammen, ein gut strukturiertes Netzwerk für die Deutsche Mitte aufbauen.
Achtet also bitte darauf was und vor allem wie Ihr etwas postet. Geht bitte
sorgfältig mit dem Netzwerk der Deutschen Mitte um!
Euer persönliches Profil: keine fake-Profile! – kein „Facebook light“!
Jeder Nutzer kann nur ein Profil anlegen: bitte, soweit Ihr möchtet, vollständig und
sorgfältig, mit einem Foto. Euer Profil ist jederzeit für jeden Intranet-Teilnehmer
Eures Landesverbandes sichtbar, sonst: nicht! Der Nutzername ist immer der echte,
keine Sonderzeichen *",/ usw. Bei den (seltenen) Doppelungen helfen Zahlen:
Geburtsjahr. Verwechslungen und Anonymisierung wollen wir vermeiden.
Wir wünschen Euch viel Spaß und Erfolg im internen Netzwerk der Deutschen Mitte!
Euer Deutsche Mitte Intranet Team

