
Bundestagswahl am 

26. September 2021

Prof. Dr. Karina Reiss 

46 Jahre 

Professorin an der CAU Kiel 

Ich kandidiere als Direktkandidatin im 
Wahlkreis Plön/Neumünster, weil ich sage: 

Es reicht! 
Schluss damit, dass die Gesundheit und die Bedürfnisse 
unserer Kinder von der Politik mit Füßen getreten 
werden. Unsere Kinder haben ein Anrecht auf 
Unbeschwertheit und auf eine freie Bildung, die ihre 
Persönlichkeitsentwicklung und das selbstständige 
Denken fördert. 

Es reicht! 
Schluss mit der Zerstörung des Mittelstandes, der 
Kleinbetriebe und der Landwirte. Wir wollen keinen 
Blindflug in eine Zwangsgesellschaft. Wir wollen 
gemeinsam an e_!ner nachhaltigen Gestaltung von 
Okonomie und Okologie arbeiten. 

Es reicht! 
Schluss mit der Bevormundung durch unsere Regierung. 
Wir sind selbstbestimmte Wesen und wissen am besten, 
was wir wollen und was wir brauchen. 
Wir, das Volk-die Basis -werden unserer Stimme wieder 
Gehör verschaffen. 

WIR müssen etwas verändern! Jetzt! Jede Stimme zählt! 

Unser Miteinander 

braucht eine 

neue Basis 

dieBasis 
setzt sich ein für: 

✓ Basisdemokratie
Jeder kann Vorschläge zu einem Thema einbringen 
und abstimmen.

� echte Meinungsfreiheit 
Jeder darf die eigene Meinung frei äußern, ohne 
Repressionen befürchten zu müssen. 

� Informationsfreiheit 
Informationen müssen ohne Zensur frei verfügbar sein. 

Machtbegrenzung in der Politik 

✓ Politische Amter und Macht müssen kontrolliert
werden.

Expertenkommissionen

✓ Expertise aus unterschiedlichen Fachrichtungen stützt
wichtige Entscheidungen.

das Wohl unserer Kinder

Z Kinder haben ein Recht auf Bildung und freie Ent
faltung. Ihr Wohl muss bei allen Entscheidungen 
mitbedacht werden. 

die Zukunft des Mittelstandes 

✓ Der Mittelstand trägt unsere Wirtschaft und Gesell
schaft. Er muss vor schädlichen Maßnahmen ge
schützt und gerecht besteuert werden.

Gewaltenteilung

� Die Gewaltenteilung ist Garant einer gut funktionie
renden Demokratie. Sie muss voll umfänglich herge
stellt und geachtet werden. 
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VIER SÄULEN - die Basis 
unserer demokratischen Politik 

FREIHEIT respektieren 
Eine freiheitliche Gesellschaft erfordert eine basisdemokratische

Willensbildung, bei der alle mündigen Bürger*innen gleich

berechtigt an politischen Entscheidungen beteiligt sind. Diese 
Gleichberechtigung will dieBasis fördern und durch gleichen 
Zugang zu Willensbildung, Entscheidungsfindung und Entschei
dungsbefugnis garantieren. 

MACHTBEGRENZUNG durchsetzen 
Eine freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn Macht

strukturen kontrolliert und begrenzt werden. Funktions- und 
Mandatsträger von dieBasis bleiben immer allen Mitgliedern 
verpflichtet. Deshalb werden durch regelmäßige Befragungen

und Abstimmungen die Empfehlungen der Parteibasis einge
holt und berücksichtigt. 

ACHTSAMKEIT fördern 
So achtsam, wie wir selbst behandelt werden möchten, sollten 
wir auch unser Gegenüber behandeln. Doch erst aus dem 
achtsamen und liebevollen Umgang mit sich selbst, erwächst die 
respektvolle Begegnung mit den Mitmenschen. Diese Einsicht ist 
Grundlage für dieBasis. Gleichzeitig ist sie unser Leitbild für eine 
Gesellschaft, in der wir Menschen gewaltfrei kommunizieren 
und einen friedlichen und solidarischen Umgang miteinander 
pflegen. 

SCHWARMINTELLIGENZ nutzen 
Unsere Welt wird immer komplexer und stellt uns vor wachsen

de Herausforderungen. Vereinzeltes Expertenwissen garantiert 
nicht automatisch die besten Lösungen. dieBasis möchte die 
„Weisheit der Vielen" nutzen. Denn aus vielen verschiedenen 
Perspektiven betrachtet lässt sich ein Sachverhalt besser erken
nen und besonnener darüber entscheiden. Nur so finden sich 
wirklich ausgewogene Lösungen für eine lebenswerte Zukunft

aller Menschen und für den nachhaltigen Umgang mit der 
Natur. 

Aktiv werden - Nimm auch Du die 
Demokratie in die Hand und sei dabei! 

Lust, aktiv mit zu machen? 

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

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

Wege zu uns 

Internet 
https://diebasis-kvploen.de 

Telegram 
t.me/dießasis-Plön

Facebook 
Dießasis Kreisverband Plön 

Twitter 
@diebasis_Ploen 

lllldieBasis 
Basisdemokratische Partei Deutschland 

Für Freiheit 
und neue 

Perspektiven 
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dieBasis - gemeinsam in eine 
freie Zukunft 

Verantwortung und Veränderung für Gesellschaft 
und Umwelt 

Im laufe der letzten Jahre, und besonders im Jahr 2020, 
wurden zahlreiche Gesetze und Verordnungen im 
Schnellverfahren erlassen. Folge daraus sind tiefgreifende 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, sowie 
weitreichende Freiheitseinschränkungen. Freiheit, 
Gesundheit und die Lebensgrundlage auf unserem 
Planeten sind durch Interessen Einzelner massiv und in 
gefährlichem Ausmaß infrage gestellt. 

Wir möchten die beängstigende Entwicklung in eine 
positive Richtung lenken, in der die Selbstbestimmung 
des Einzelnen und die Menschlichkeit wieder im 
Vordergrund steht. 

Wir wollen uns, gemeinsam mit Dir, 
für eine freiheitliche Gesellschaftsordnung 
einsetzen. 

Wir alle sind geprägt vom Geiste der 
sozialen Gerechtigkeit und 
Selbstbestimmung. 

Totalitäre, faschistische und 
undemokratische Bestrebungen jeder Art 
lehnen wir entschieden ab. 

Unterstütze uns dabei, unsere Gesellschaft 
freundlicher, friedlicher und fairer zu machen. 

Wir brauchen Dich! 


