»Sei Du selbst die
Veränderung,
die Du Dir wünschst
für diese Welt. «

Stell Dir vor,
es ist Wahl und
Deine Stimme
zählt.

Mahatma Gandhi

Du bist
Wege zu uns
Was kannst Du jetzt tun?
Wir sind Basisdemokraten.
Wir müssen wissen, was
Dich bewegt, wo Deine
Sorgen sind.
Schreibe uns! Welches sind
Deine Themen?
Was läuft in unserem Land
falsch, was läuft richtig und
muss gefördert werden?
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So finden Deine Themen
den Weg in unser
Programm!

Landesverband Schleswig-Holstein

Die neue starke Kraft der Gesellschaft.
Das Beste, was Du je gewählt hast !

#dieBasis
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Deine Stimme wirkt
In unserer Partei ist Deine Stimme auch nach der Wahl gefragt!
Viele von uns haben lange nicht mehr gewählt. Aber die Zeiten, in denen Du Deine Stimme am Wahltag abgibst und
anschließend nicht mehr nach Deiner Meinung gefragt wirst, sind vorbei!

Unsere 4 Säulen:

dieBasis einer freiheitlichen Gesellschaft

Wenn Du möchtest, wirst Du Teil eines politischen Debattenraums und entwickelst unser Programm aktiv mit. In einer
völlig neuen Parteistruktur kannst Du Dein Wissen und Deine Fähigkeiten einbringen, um unsere Gesellschaft freundlicher,
friedlicher und fairer zu machen.
Bei uns gibt es echte Basisdemokratie: Jeder kann Vorschläge zu einemThema einbringen und zu jedemThema mit abstimmen.

Freiheit

Für was stehen wir?

Machtbegrenzung

Diese Positionen und viele mehr haben unsere Mitglieder bereits erarbeitet:
Grundgesetz und die Grundrechte: Wir treten für
den Erhalt unserer Freiheits- und Grundrechte, bzw.
deren Wiederherstellung ein. Diese ergeben sich ein‐
deutig aus unserem Grundgesetz und sind nicht ver‐
handelbar.
Informationsfreiheit: Informationen sind Grundlage
jeder Entscheidung. Sie dürfen nicht zensiert oder wil‐
lentlich vorenthalten werden.
Machtbegrenzung in der Politik: Politische Ämter
müssen transparent und begrenzt sein und von unabhängigen Ausschüssen kontrolliert werden.
Mitspracherecht mündiger Bürger: Jeder, der durch
eine Entscheidung direkt betroffen ist, wird objektiv in‐
formiert und eingebunden.

Das Wohl unserer Kinder: Kinder haben ein Recht auf
Bildung und freie Entfaltung. Ihr Wohl bei jeder Entschei‐
dungsfindung zu berücksichtigen ist von
enormer Wichtigkeit.
Recht auf analoges Leben: Jeder
Mensch sollte das Recht haben,
ohne persönliche und juristische
Nachteile auf die digitale Welt zu
verzichten.
Die Zukunft des Mittelstandes:
Der Mittelstand trägt unsere Wirt‐
schaft und Gesellschaft. Ihn vor schädli‐
chen Maßnahmen zu schützen und wieder
aufzubauen, ist unser Ziel.

Die durch das Grundgesetz garantierten Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte. Sie schützen
uns und garantieren Vielfalt.

Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben,
wenn Macht und Machtstrukturen effektiv begrenzt
und kontrolliert werden.

Achtsamkeit
Die Beachtung der Menschlichkeit und der achtsame
Umgang mit sich selbst und mit den anderen gelten
uns als Leitbild einer freiheitlichen Gesellschaft.

Schwarmintelligenz
Wir nutzen die Weisheit der Vielen. Nur ein aus vielen
verschiedenen Perspektiven betrachtetes Problem
lässt sich in seiner Gesamtheit erkennen und lösen.

www.diebasis.sh

