
Gerechtig-
keit.

und

soziale

FreiheitFür
Wir wollen eine neue politische 

Kultur – miteinander und 
füreinander.  

Freiheit als gemeinsames 
Fundament. 

Jeder, unabhängig von seinem 
Geschlecht, seiner Herkunft, seiner religiösen 
Überzeugung oder sexuellen Orientierung soll 

sein Leben in unserer Gesellschaft frei gestalten 
können. 

Beste Bildungschancen sind Voraus- 
setzung für Selbstbestimmung. 

Wir fordern den Zugang aller 
Menschen zu Bildung – 

ohne jede  
Einschränkung. 

Wir wollen eine starke, 
aber keine hemmungs- 
lose Wirtschaft.

Wirtschaft ist für uns kein Selbstzweck. Jeder hat 
ein Recht auf Arbeit unter menschenwürdigen 
Bedingungen und zu fairen Löhnen. 

Wir wollen einen Rechts-
staat, der die Freiheit der 
Menschen schützt. 

Wir stehen für Unabhängig-
keit von Parlament, Regie-

rung, Justiz und Medien und 
werden diese verteidigen. 

Wir wollen eine neue Familienpolitik.

Müttern und Vätern müssen gleiche Rechte 
garantiert und ihre Leistung für die Gesellschaft 
anerkannt werden. 

Wir verteidigen die  
Menschenrechte.  
 
Wir stehen daher für einen 
konsequenten Schutz der 
natürlichen Ressourcen. 

Denn eine intakte Umwelt ist 
Basis von Leben und Freiheit. 

Wir streben einen neuen  
Politik-Stil an, der redlich ist  
und Argumente der Mitbewerber ernsthaft wür-
digt und nicht diffamiert. Wir lassen Diskussio-
nen zu, bei denen Meinungen von Minderheiten 
respektiert und berücksichtigt werden – ohne 
Denk- und Sprachverbote. 

In der Abwägung zwischen 
Sicherheit und Freiheit 
entscheiden wir uns für 
die Freiheit.

Die Freiheit in der digitalen  
Gesellschaft benötigt unsere  
besondere Aufmerksamkeit. Wir wollen  
Bürgerrechte wahren und ausbauen.
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Spenden

Spenden Sie für die in gemein schaft li cher 
Ver ant wor tung gelebte Frei heit. Spenden 
Sie für die Neuen Liberalen.
Spen den konto:
Neue Libe rale Lan des gruppe Hamburg
GENODEF1HH2 (Ham burger Volks bank eG)
DE03201900030019546319

Kontakt (V.i.S.d.P.)

Neue Libe rale 
Lan des gruppe Hamburg
Barbara Lewy, Kay Wolkau (Vor sit zende)
Ban sen straße 11, 21075 Hamburg
Tel. 040 22862505-0, Fax 040 22862505-9
anfrage@neueliberale-hh.de

Die NEUE LIBERALE ist eine sozialliberale  
Partei, die im September 2014 in Hamburg  
gegründet wurde.

Als junges Politik-StartUp verstehen wir uns als 
Mitmach-Partei. 

Die Neue Liberale steht u.a. für:

 � Transparenz und Bürgerbeteiligung
 � Bürgerrechte und Datenschutz
 � Sozialpolitik, die integriert
 � Selbstbestimmung und Verantwortung
 � gleiche Bildungschancen für alle
 � Schutz der natürlichen Ressourcen

Freiheit ist nicht nur die Freiheit einer  
privilegierten Klientel, sondern aller  
Menschen.

Liebe Interessierte, 

Sie wollen:

 � etwas verändern?
 � sich aktiv in die Politik einbringen?
 � eine neue politische Kraft mitgestalten?

Ärgern sie sich auch über:

 � „Basta-Politik“ und mangelnde Beteiligung?
 � Klüngelei und Vetternwirtschaft?
 � Politiker, die sich mehr miteinander  

beschäftigen als mit den Menschen?

Neue Liberale – Die Sozialliberalen stehen 
für eine neue politische Kultur. Miteinander und 
füreinander. Wir wollen mitmischen – mischen 
Sie auch mit.

Wir haben verschiedene monatliche Treffen bei 
denen Sie Ihre Anliegen einbringen können. 
Aktuelle Termine finden sie immer auf unserer 
Homepage. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen 
und Anliegen.

Wir freuen uns auf Sie !
Natürlich freuen wir uns auch über Spenden, 
die unsere Arbeit unterstützen:

www.neueliberale-hh.de

www.facebook.com/NeueLiberaleHH
www.twitter.com/NeueLiberale_HH  
www.instagram.com/NeueLiberale_HH

in Hamburg


