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dieBasis 
setzt sich ein für:

Als Parteimitglied entwickelst Du unser Programm aktiv mit.  
In einer neuen Parteistruktur hast Du die Chance, Dein Wissen 
und Deine Fähigkeiten einzubringen, um unsere Gesellschaft 
freundlicher, friedlicher und fairer zu gestalten.

Lerne uns kennen und diskutiere mit. 
Wir freuen uns auf Dich!

Wege zu uns

dieBasis ist mittlerweile die
 8-stärkste Partei bundesweit  

nach Mitgliederzahlen (wikipedia)

dieBasis 
Lust, aktiv mit zu machen?

Basisdemokratie
Jeder Mensch kann über alle wichtigen 
Entscheidungen und Inhalte abstimmen.

Echte Meinungsfreiheit
Jeder Mensch darf die eigene Meinung frei äußern,
ohne Repressionen befürchten zu müssen.

Informationsfreiheit
Informationen müssen ohne Zensur frei verfügbar 
sein.

Machtbegrenzung in der Politik
Politische Ämter und Macht müssen kontrolliert 
werden.

Kreislaufwirtschaft
Lokal und global Verantwortung für Ressourcen und
Umweltschutz tragen! Jeder gebrauchte Stoff ist ein
zukünftiger Energieträger.

Das Wohl unserer Kinder
Kinder haben ein Recht auf Bildung und freie 
Entfaltung. Ihr Wohl muss bei allen Entscheidungen 
mitbedacht werden.

Die Zukunft des Mittelstandes
Der Mittelstand trägt unsere Wirtschaft und 
Gesellschaft. Er muss vor schädlichen Maßnahmen 
geschützt und gerecht besteuert werden.

Gewaltenteilung
Die Gewaltenteilung ist Garantin einer 
funktionierenden Demokratie. Sie muss wieder 
vollumfänglich hergestellt werden.

§

E-Mail
kreis-heinsberg@diebasis.nrw

Homepage  
kreis-heinsberg.diebasis.nrw

Instagram 
instagram.com/ 
diebasisheinsberg

Facebook 
facebook.com/ 
dieBasis.Kreisverband.Heinsberg

Homepage wikipedia



Jenny Marx
Direktkandidatin Wahlkreis 09 
Kaufmännische Assistentin

„Ein Job muss reichen!“

FREIHEIT respektieren 

Eine freiheitliche Gesellschaft erfordert eine 
basisdemokratische Willensbildung, bei der 
alle mündigen Bürgerinnen und Bürger 
gleichberechtigt an politischen Entscheidungen 
beteiligt sind.
 

MACHTBEGRENZUNG durchsetzen 

Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, 
wenn Machtstrukturen kontrolliert und begrenzt 
werden. Funktions- und Mandatsträger von 
dieBasis sind immer allen Mitgliedern verpflichtet. 
Wir setzen uns für die Stärkung des Mittelstandes 
und die Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand ein.
 

ACHTSAMKEIT fördern 

So achtsam wie wir selbst behandelt werden 
möchten, sollten wir auch unser Gegenüber 
behandeln. Gleichzeitig ist dies unser Leitbild, in 
dem wir mit Menschen gewaltfrei, friedlich und 
solidarisch kommunizieren.
 

SCHWARMINTELLIGENZ nutzen 

Unsere Welt wird immer komplexer und stellt 
uns vor wachsende Herausforderungen. dieBasis 
möchte die „Weisheit der Vielen“ nutzen. Aus vielen 
verschiedenen Perspektiven betrachtet lässt sich 
ein Sachverhalt besser erkennen und besonnener 
darüber entscheiden. Für eine lebenswerte 
Zukunft aller Menschen mit der Natur.

Grundrechte sind das Recht auf Freiheit 
unabhängig vom ökonomischen Status, 
Gesundheit, von Religion, politischer Haltung, 
Weltanschauung und Geschlecht. Sie existieren 
unabhängig von der jeweiligen Regierung gleich 
welcher politischen Richtung. Grundrechte 
schützen den Bürger vor dem Staat 
(„Abwehrrecht“) und begrenzen die Staatsmacht. 
Deshalb dürfen sie auch nicht Gegenstand 
politischer Opportunität sein. 

Unterstützen Sie dieBasis am
15.05.2022 bei der Landtags-
wahl mit Ihrer Stimme. 

Wir freuen uns auf Sie.

Vier Säulen – die Basis  
unserer demokratischen Politik

dieBasis – gemeinsam in eine  
neue Zukunft

Die Coronapandemie lenkt von den eigentlichen 
Missständen in unserem Land ab. Es kann nicht 
sein, dass 100 Milliarden Euro als 
Sondervermögen, was nichts anderes bedeutet 
als neue Schulden, in die Rüstungsindustrie 
gesteckt werden, während das Geld für Schulen, 
Kindergärten und bezahlbaren Wohnraum fehlt. 

Der Mittelstand schrumpft seit Jahren. Immer 
mehr Menschen rutschen aus der Mittelschicht in 
die untere Einkommensschicht und sind somit 
arm oder von Armut bedroht. 

Michael Aggelidis
Direktkandidat Wahlkreis 10
Rechtsanwalt
 

„Grundrechte sind nicht  
     verhandelbar!“


