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Medienmitteilung vom 21. August 2020  

WIR sind Eins beantragte Zulassung zu den Landtagswahlen 
 
Die Wählervereinigung WIR sind EINS hat ihr Gesuch für die Feststellung als 
mitgliedschaftlich-organsierte Wählervereinigung beim Wahlleiter Rheinland-Pfalz 
eingereicht. 
Schwerpunkte im Programm der Wählervereinigung sind die Schaffung eines nachhaltigen 
Grundeinkommens sowie die Einführung der direkten Demokratie in Rheinland-Pfalz und 
ganz allgemein in Deutschland. 
 
Das nachhaltige Grundeinkommen 
Das nachhaltige Grundeinkommen ist eine Antwort auf den die reduzierten Einkommen 
verursacht durch die Covid-19 Massnahmen und die ungenügenden Renten. 
Das nachhaltige Grundeinkommen soll schrittweise für jeden Bürger ein Grundeinkommen 
von mindestens 2000 € pro Monat sicherstellen. Die Finanzierung kann durch die Einführung 
von Finanztransaktionssteuern (in der Schweiz Mikrosteuern genannt) und durch 
Ressourcen-Lenkungsabgaben erfolgen.  
Mit ihrem nachhaltigen Grundeinkommen bestimmen die Bürger mit ihrem Einkaufszettel 
welche Wirtschaftszweige gefördert werden und nicht mehr die Elite der Politik und der 
Wirtschaftsführer.  
Die meisten übrigen - viel zu hohen- Steuern und Abgaben in Deutschland sollen stark 
reduziert bzw. abgeschafft werden. Gemäss OECD zählt Deutschland zu den Ländern mit den 
höchsten Steuern und Abgaben bei keineswegs überragenden Leistungen für die Bürger. Die 
Steuern und Abgaben sollen auf das Niveau von Ländern mit den tiefsten Steuern und 
Abgaben gemäss OECD gesenkt werden, wie z.B. die Schweiz. 
Anderseits sollen Ressourcen-Lenkungsabgaben (Energie, graue Energie, Boden, Wasser 
usw.) eingeführt werden, wie sie z.B. die Schweiz in Teilen bereits heute kennt.  
Das Spezielle an Lenkungs-Abgaben ist, dass diese vollumfänglich an die Bevölkerung 
gleichmässig pro Kopf zurückbezahlt werden und nicht in die Staatskasse fliessen. 
Dadurch steht Politikern weniger Geld zur Verfügung, mit dem sie, wie die bisherigen 
Erfahrungen zeigen, meist sehr grosszügig umgehen, um ihre Wähler auf die eine oder 
andere Art zufrieden zu stellen. Man könnte auch sagen, die Wähler auf Kosten der 
Allgemeinheit kaufen. 
Durch die Verteuerung der Ressourcen (z.B. Öl, Gas, Strom, Diesel, Benzing, Flugtreibstoff, 
Boden usw.)  profitiert von Grundeinkommen nur, wer einen ressourcenschonenden 
Lebensstil führt. Wer Ressourcen verschwendet finanziert all jene, die nachhaltig leben. 
Von einem nachhaltigen Grundeinkommen profitiert nur wer einen nachhaltigen Lebensstil 
führt. Das Grundeinkommen ist somit nicht bedingungslos. 
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Einführung direkte Demokratie 
Durch die Einführung der direkten Demokratie soll die Macht der Bürger gestärkt werden 
und der haushälterische Umgang mit Staatsgeldern und ganz allgemein die 
Eigenverantwortung gefördert werden.  
Die direkte Demokratie ist eine Weiterentwicklung der repräsentativen Demokratie und 
keine Basisdemokratie. 
An der Wahl der Repräsentanten ändert sich in der direkten Demokratie im Wesentlichen 
nichts. 
Verfassungsänderung unterliegen jedoch dem obligatorischen Referendum, d.h. die Bürger 
stimmen über Verfassungsänderungen ab und nicht ihre Repräsentanten (wie bei der 
repräsentativen Demokratie in Deutschland). 
Bürger können gegen jedes neue Gesetz das Referendum ergreifen. Unterzeichnen 1% der 
Bürger das Referendum, muss das Gesetz dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. 
Zudem erhalten die Bürger das Recht eigene Vorschläge zu Gesetzen und der Verfassung in 
Form von Initiativen zu lancieren. Unterzeichnen 2% der Bürger die Initiative, muss diese 
zwingend zur Volksabstimmung gebracht werden. 
Initiativen können zu jedem Thema eingereicht werden, sie müssen dem allgemein 
anerkannten Völkerrecht entsprechen. 
Die direkte Demokratie stärkt die sachbezogene Zusammenarbeit über alle Parteien hinweg. 
Die Politiker müssen den Dialog mit der Bevölkerung suchen, da sie andernfalls durch 
Referenden ständig ausgebremst werden.  
Anderseits können die Bürger mittels Initiativen die politische Agenda mitbestimmen. 
Ganz allgemein wird die Eigenverantwortung gestärkt und das Mitspracherecht verbessert.  
Wir sind überzeugt, dass dies die wichtigsten Voraussetzungen gegen Extremismus jeder Art 
sind. 
Letztlich gilt es ein Bewusstsein zu schaffen, dass uns allen nur eine Erde zur Verfügung steht 
auf der es gilt, in der Vielfalt und doch in der Einheit als Menschheitsfamilie zu leben. 
Wir freuen uns auf den Dialog mit den Bürgern. Nutzen sie dazu unsere Plattform zum Dialog 
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Der 1. Vorsitzende 
Urs Anton Löpfe 
vorstand@wir-rp.de 
 
 
 
 
 


