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Ich bin Pirat!
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Unsere Werte
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Wir wollen:
▷ dein Grundrecht auf Privatsphäre hochhalten
und durchsetzen.
▷ weniger Überwachung und mehr Zivilcourage.
▷ einen starken und durchsetzbaren Schutz
deiner persönlichen Daten.
Denn die Kontrolle über deine persönlichen
Daten ist das Machtinstrument der Informationsgesellschaft.

▶ und will Mitglied werden!
Registriere dich auf:
https://piratenpartei.ch/mitglied-werden/

Wir wollen:
▷ die Regulierungswut stoppen – es braucht
nicht für jedes Problem ein neues Gesetz.
▷ deine persönliche Freiheit schützen und
stärken.
▷ alles legalisieren, was anderen nicht schadet.
Denn jeder Mensch soll auf seine Art nach
Glück streben können und frei sein. Aufgeklärte
Menschen brauchen keine Bevormundung.

▶ und will mitmachen!
Kontaktiere uns:
 https://piratenpartei.ch
 info@piratenpartei.ch
 @ppde
 PiratePartySwitzerland

▶ und will spenden!
Spendenkonto: PC-Konto 60-307660-3 oder
IBAN CH32 0900 0000 6030 7660 3
Piratenpartei Schweiz
3000 Bern
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Für eine
Gesellschaft
mit Zukunft

Wir wollen:
▷ staatlich ﬁnanzierte Arbeiten und Leistungen
frei zugänglich machen.
▷ freie Lehrmittel fördern, so dass diese allen zur
Verfügung stehen.
Denn Informationen sind der Rohstoﬀ der
Zukunft.

 https://piratenpartei.ch
 info@piratenpartei.ch
 @ppsde
 PiratePartySwitzerland

Piratenpartei Schweiz
3000 Bern
Spendenkonto: PC-Konto 60-307660-3 oder
IBAN CH32 0900 0000 6030 7660 3

humanistisch.

liberal.

progressiv.

Wir stellen den Menschen mit seinen individuellen
Bedürfnissen ins Zentrum. Jeder Mensch soll die
Freiheit haben, sich frei zu entfalten, selbstbestimmt zu leben und an der Gesellschaft und Politik
teilzuhaben. Wir kämpfen gegen Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung. Wir stehen ein für
eine gute Bildung, die Werte der Aufklärung, starke
Grundrechte, Menschenwürde und ein respektvolles Miteinander:

Eine liberale Gesellschaft hat Platz für eine Vielfalt an Lebensentwürfen. Der Staat soll für faire
Rahmenbedingungen sorgen, so dass alle nach
Glück streben können. Eine Aufweichung von
rechtsstaatlichen Prinzipien kommt nicht in Frage.
Wir kämpfen gegen Bevormundung, Überwachung,
Bürokratie und Regulierungswut – und für die
persönliche Freiheit:

Wir sind überzeugt, dass Wissenschaft und Technik zum Vorteil aller eingesetzt werden können.
Die Politik hat die Aufgabe, diese Chancen zu
erkennen, die richtigen Schlüsse aus neuen
Erkenntnissen zu ziehen, Innovation zu ermöglichen und Nachteile abzuwenden. Es nützt nichts,
sich an alten Gesetzen, Strukturen und Grenzen
festzuklammern. Als Partei der Informationsgesellschaft kämpfen wir für mehr Mut zur Veränderung!

▷ Das Sozialsystem soll Menschen unterstützen,
ihr Leben selbst in den Griﬀ zu bekommen.
▷ Schulunterricht soll wissenschaftlich fundiert
und laizistisch sein.
▷ Wer sich in der Schweiz eine eigenständige
Existenz aufbauen will und den dafür notwendigen Einsatz aufbringt, soll ungehindert zuwandern dürfen. Denn eine freie Migration stärkt
nicht zuletzt auch unsere Wirtschaft, da sich die
Bevölkerung viel einfacher der Arbeitsmarktsituation anpassen kann.

▷ Mittel wie pauschale Überwachung, Rayonverbote und Internetpranger werden massiv
überstrapaziert. Der Polizei und Justiz müssen
wieder klare Grenzen gesetzt werden.
▷ Einen Geheimdienst braucht die Schweiz nicht,
hingegen muss Spionage endlich ernsthaft
verfolgt werden.
▷ Wir wollen ein modernes Eherecht, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gleichstellung der
Geschlechter, legale Sterbehilfe, Inklusion von
Menschen mit Behinderungen, Legalisierung und
kontrollierte Verfügbarkeit von Drogen.

▷ Unser demokratischer Rechtsstaat weist viele
Deﬁzite auf: grosse Bevölkerungsteile sind
vom Stimmrecht ausgeschlossen, der Weg
zur Einbürgerung ist unnötig erschwert und
Wahlhürden schliessen kleine Parteien aus.
▷ Wir wollen mehr partizipative Demokratie und
Transparenz.
▷ Endliche Ressourcen müssen geschont werden.
Mit neuer Technik, faktenbasierter Politik,
richtig gesetzten Anreizen und internationaler
Zusammenarbeit kann dies gelingen.
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