OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE

wir wollen abstimmen –
auch auf Bundesebene

Der OMNIBUS FÜR DIREKTE
DEMOKRATIE IN DEUTSCHLAND
ist eine Bürgerinitiative, die sich für die Verwirklichung der Volksabstimmung auf allen
Hoheitsebenen einsetzt.
Unser Ursprung ist die Kunst. Deshalb sehen
wir eine Gestaltungsverantwortung eines
jeden Menschen am sozialen Ganzen. Die
stimmige Form kann nur durch das gemeinsame Wirken aller Menschen entstehen.
Besonders die Einschnitte, die wir unseren
Gewohnheiten zumuten müssen, wenn wir
die Erde in ihrer Schönheit erhalten wollen,
sollten wir gemeinsam beschließen.
Wir besuchen mit dem OMNIBUS, unserer
fahrenden Schule, ca. 100 Orte im Jahr und
sprechen mit den Menschen auf Plätzen, auf
Veranstaltungen, in Schulen und Universitäten. Auch hilft der OMNIBUS konkret bei
Volksinitiativen und Volksbegehren.

Demokratie ist für uns
die Grundlage
Mit der Demokratie erkennen wir Menschen an,
dass jeder Mensch frei und gleich an Würde und
Rechten geboren ist und dass er mündig ist, d.h.
mit Vernunft und Gewissen begabt.
Wir erkennen an, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist vor dem Recht und das Recht hat,
an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten
unmittelbar (durch Wahlen und Abstimmungen)
mitzuwirken. Jede Stimme zählt gleich viel unabhängig von Bildung, Geschlecht, Herkunft,
Besitz und Religion.
Die Gleichheit aller Menschen vor dem Recht
will immer neu verwirklicht werden. Sie ist die
Basis für ein Zusammenleben in Frieden.
In den Bundesländern gibt es bereits das Recht
auf Volksabstimmung. Auf der Bundesebene
nicht. Dort müssen wir es uns noch gemeinsam
erarbeiten.

Volksabstimmung ist für uns
zukunftsweisend
Die Verwirklichung des Prinzips “Direkte Demokratie
durch Volksabstimmung” auf allen Hoheitsebenen
hat für uns die höchste Priorität. Ohne dieses Gestaltungsinstrument ist die Demokratie nicht vollendet.
Freie Menschen müssen über ihre eigenen Belange
und die ihres Lebensumfeldes selbst entscheiden
können. Nur so können wir unserer gemeinsamen
Verantwortung für die Form unseres Zusammenlebens – auch mit Blick auf die Würde der Natur und
der Tiere und der Menschen weltweit – in wirklicher
Souveränität gerecht werden.
Mit der Volksabstimmung entsteht Verantwortung
für eigene Entscheidungen. Mündige Menschen
lassen sich nicht verführen. Mündigkeit braucht
Übung. Sie wächst durch Freiheit und Risiko. Die
Freiheit, Entscheidungen selbst treffen zu können.
Das Risiko zu irren. Demokratie ist ein Lernprozess.
Dies gelassen auszuhalten, das Gespräch weiterzuführen, ist die Seele der Demokratie und Ausgangspunkt einer zukünftigen Gemeinschaft, die die
Regeln, mit denen sie leben will, selbst bestimmt.
Für alle – durch alle – mit allen.
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Volksentscheid
Die Mehrheit entscheidet

Informationsbuch
an alle Haushalte

Bundestag kann Alternativentwurf zum
Volksentscheid vorlegen
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Volksbegehren
1 Million Unterschriften

Behandlung des Entwurfs im Bundestag
mit Rederecht der Initiative

Bürgerinnen und Bürger
erarbeiten einen Gesetzentwurf

1.

Volksinitiative
100.000 Unterschriften

Wie stellen wir uns bundesweite
Abstimmungen vor
Abstimmungen befassen sich immer mit einzelnen
Sachfragen und gehen von „unten“ aus. Das Abstimmungsrecht ist eine konkrete Aufforderung
und Einladung zur Mitarbeit an jeden Menschen.
So soll die Volksabstimmung auf der Bundesebene
geregelt sein:
1. Volksinitiative
Jeder Mensch hat das Recht, eine Gesetzesinitiative
zu starten. Wird die Initiative von 100.000 Menschen
unterstützt, dann muss der Bundestag den Vorschlag behandeln.
2. Volksbegehren
Übernimmt der Bundestag den Vorschlag nicht,
dann kann die Initiative ein Volksbegehren einleiten. Im Volksbegehren wird geklärt, ob über den
Vorschlag ein Volksentscheid stattfinden wird.
3. Volksentscheid
Unterstützen eine Million Menschen das Volksbegehren, dann kommt es zum Volksentscheid.
Wie bei einer Wahl entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.

Viel wurde schon geleistet,
mehr noch ist zu tun
Überall sprießen Zukunftsinitiativen aus der
Mitte der Bevölkerung empor, die gemeinsam
über eine Entwicklung unserer heutigen Wirtschaft hin zu einer zukünftigen ökologischen
und sozialen Wirtschaft abstimmen wollen.
Die parlamentarische Parteien-Demokratie
ist für diese Bewegung zu eigennützig.
Beispiele für die neuen landesweiten Initiativen
sind das Volksbegehren in Brandenburg gegen Massentierhaltung, Volksinitiativen zum
Pflegenotstand in Bayern und Hamburg, für
bezahlbares Wohnen in Berlin, für den Erhalt
der Artenvielfalt...
An vielen dieser Initiativen sind wir aktiv beteiligt.

Wir unterstützen und initiieren
selbst...
...ganz konkret Volksinitiativen und Volksbegehren
auf Landesebene, wie die Volksbegehren zur
Rettung der Artenvielfalt in Bayern, Brandenburg, BaWü und NRW, das Volksbegehren
zur „Reinhaltung des Wassers“ in Schleswig-Holstein und Pilotprojekte wie die Volksinitiative
„Schule in Freiheit“ in Berlin sowie die „Europäische Kreditinitiative“.
Für alle laufenden und zukünftigen Initiativen
haben wir für die Stufe des Volksbegehrens
den „Rathausfinder“ für alle Bundesländer
verwirklicht. Damit haben die Initiativen ein
Werkzeug, um auf alle Eintragungsstellen mit
den jeweiligen Öffnungszeiten hinzuweisen.

Ökologie = Ökonomie
Ökonomie = Ökologie
Die wachsende Klimakrise zeigt, dass wir so nicht
weiterwirtschaften können. Das spüren wir alle.
Und es zeigt sich immer deutlicher, dass nur das
Ökologische wirtschaftlich ist. Alles andere ist Misswirtschaft.
Unser weltweiter Konsum zerstört die natürlichen
Grundlagen. Unser Handeln führt zur Verunreinigung von Böden, Luft und Wasser und die Natur
ist nicht mehr in der Lage, für einen wirksamen
Ausgleich zu sorgen.
Wenn es uns gelingt, die Verbundenheit mit dem
Lebendigen neu und bewußt aufzubauen, wird
unser gemeinsames Tun zu großer Freude führen.
Dann wird Sinn wieder greifbar.
Die notwendige Transformation der heutigen, auf
Profit und Ausbeutung ausgerichteten Wirtschaft
hin zu einer ökologischen und solidarischen Wirtschaft können wir nur gemeinsam vollbringen –
mit allen und für alle.

Demokratie ist Bestandteil der
Ökologie
Wir sind mit allem verbunden. Unser Handeln betrifft alle Lebewesen, die ganze Erde. Jeder Mensch
kann sein Handeln danach individuell ausrichten,
aber nur demokratisch können wir aus freier Einsicht in die Zusammenhänge unseren gemeinsamen Umgang mit dem Lebendigen entscheiden.
So wird Demokratie Bestandteil der Ökologie.
Wir haben ein Gespür für Stimmigkeiten und können
uns danach richten. Die Erde mit allen Lebewesen
kann ein Gesamtkunstwerk werden. Der Künstler
Joseph Beuys nannte es die SOZIALE PLASTIK in
ihrer Freiheitsgestalt.

Alle Zeichnungen: Johannes Stüttgen

Dieses lebendige Kunstwerk kann nicht durch
Einzelinteressen, kann nicht auf politischem Wege
entstehen. Nur wenn alle Menschen gleichberechtigt
mitwirken, kann es seine Stimmigkeit entfalten, wird
es Garant von Frieden und Freiheit.
Jeder Mensch ist einzigartig und somit die kleinste
Minderheit. Es ist für jeden Menschen lebenswichtig, dass wir Minderheiten schützen. Die Freiheit des
Einzelnen ist unser gemeinsames Interesse. Nur
zusammen können wir sie erhalten.

Wir brauchen dringend die
bundesweite Volksabstimmung!
Die Gestaltung unseres Zusammenlebens
können wir nicht mehr ausschließlich Parteien
überlassen. Es liegt jetzt in der Verantwortung
ALLER, unsere zukünftige Welt in stimmiger
Weise selbst, direkt zu gestalten.
Unsere Arbeit wird ausschließlich durch Spenden
ermöglicht. Zur Zeit gibt es etwa 5.000 Menschen,
die den OMNIBUS und seine Projekte mit einem
regelmäßigen Förderbeitrag und Spenden
unterstützen. Helfen Sie mit!
Steigen auch Sie beim OMNIBUS ein.
Seien Sie mit dabei!
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: DE61700205000008843000
mit herzlichen Grüßen

Brigitte Krenkers
Gründerin OMNIBUS

www.omnibus.org
Der OMNIBUS ist parteienfrei und gemeinnützig!
OMNIBUS für Direkte Demokratie
Beethovenstr. 17 • 58454 Witten
Tel. +49 - 2302 - 9567076 • info@omnibus.org
Bestellen Sie unseren Newsletter unter: omnibus.org

