
Um ehrlich zu sein hat mich nur der Zufall hierhergeführt.
Schon in der Schulzeit war ich politisch sehr interessiert.
Bei den Jusos war ich längere Zeit auf kommunaler Ebene aktiv und 
habe mich bei den verschiedensten Veranstaltungen (z.B. 
Demonstrationen und Aktionen gegen Rechtsextremismus, Einsetzung 
von Frauenrechten wie z.B. Aktionen am Equal Pay Day oder 
Weltfrauentag etc.) eingebracht.

Da vor allem die Geschehnisse im letzten Jahr politisch sehr aufreibend 
für die gesamte Gesellschaft waren, sind auch meine Einstellungen zur 
Politik nicht mehr mit meiner alten Partei vereinbar gewesen. Ich bin 
enttäuscht, dass andere Meinungen nicht mehr akzeptiert und über 
einen Kamm geschoren werden. Demokratie bedeutet Pluralismus, 
d.h. mehrere Meinungen haben ihre Geltung und sind in einer 
Demokratie erwünscht. Wir müssen miteinander reden. Diskurs und 
Streit sind in einer Demokratie zwingend notwendig und 
ausdrücklich gewollt.

Nicht zuletzt deshalb und weil ich nicht ruhen kann und immer schon 
ein aktiver Mensch gewesen bin, habe ich mich dazu entschieden der 
Partei dieBasis beizutreten. Sie spiegelt einen Querschnitt der 
Gesellschaft wider und ihre vier Säulen (Freiheit, Machtbegrenzung, 
Achtsamkeit und Schwarmintelligenz) wünsche ich mir in einer 
wahren Demokratie.

In der Justiz muss die Arbeit der Staatsanwaltschaft als Teil der 
Gewaltenteilung, in enger Bindung an Recht und Gesetz frei von 
politischen Einflüssen erfolgen.

Insgesamt sind viele weitere Bereiche, wie z.B. das Renten- und 
Steuersystem, das Gesundheitssystem, der Umweltschutz, die Arbeit, 
fraglicher Gebühreneinsatz wie die GEZ u.a. zu reformieren.
Auch hierbei ist immer darauf zu achten, einen gesunden Ausgleich für 
die Gesamtheit zu schaffen und die Bedürfnisse der Bevölkerung 
ausreichend und breit zufrieden zu stellen.

Ein politischer Wandel soll mit Kopf und Herz und unter Beachtung der 
Menschenwürde erfolgen. Damit soll der Mensch in den Mittelpunkt 
gestellt werden.

Die Öffentlichkeit braucht wieder Vertrauen in die Politik.
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Das möchte ich bewirken:

-    Beachtung der    
     Verhältnismäßigkeiten bei 
     politischen Handlungen

-    bessere Kontrollmechanismen 
     ohne zusätzliche Bürokratie

-   die Nichtbeachtung des 
     Parlamentsvorbehalts muss 
     unverzüglich gestoppt werden

-    Transparenz

-   direkte Befragung der 
     Bevölkerung durch 
     Volksentscheide

-    Wiederherstellung der 
     Grundfreiheiten und 
     Grundrechte für jeden


