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Bedingungsloses
Grundeinkommen

Volksabstimmung Wir-wollen-abstimmen ist eine Aktion des 
OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE

Der OMNIBUS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen der Direkten Demokratie. Das zentrale Arbeitsfeld 
ist die Realisierung der dreistufigen Volksabstimmung. Diese 
garantiert die Verantwortungserfahrung eines jeden Menschen 
für die Gesamtgestalt weltweiten Zusammenlebens und die 
Möglichkeit ALLER an deren Mitgestaltung.



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 be-
gabt.

Wir erkennen an, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist vor 
dem Recht und das Recht hat, an der Gestaltung öffentlicher 
Angelegenheiten unmittelbar (durch Wahlen und Abstimmun-
gen) mitzuwirken. Jede Stimme zählt gleich viel - unabhängig 
von Bildung, Geschlecht, Herkunft, Besitz und Religion.



Volksabstimmung ist für uns ...

zukunftsweisend.

Die Verwirklichung des Prinzips “Direkte Demokratie durch Volks-
abstimmung” auf allen Hoheitsebenen hat für uns die höchste 
Priorität. Ohne dieses Gestaltungsinstrument ist die Demokratie 
nicht vollendet. Freie Menschen müssen über ihre eigenen Be-
lange und die ihres Lebensumfeldes selbst entscheiden können. 
Nur so können wir unserer gemeinsamen Verantwortung für die 
Form unseres Zusammenlebens (auch mit Blick auf die Natur 
und die Tiere und die Menschen weltweit ) in wirklicher Souverä-
nität gerecht werden.

Mit der Volksabstimmung entsteht Verantwortung und Identi-
tät 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.

 



Wie stellen wir uns bundesweite ...

Abstimmungen vor.

Abstimmungen richten sich immer auf konkrete Sachfragen 
und gehen von „unten“ aus. Das Abstimmungsrecht ist eine 
Aufforderung und Einladung zur Mitarbeit an jeden Menschen.

So soll die Volksabstimmung geregelt sein:

1. Volksinitiative
Jeder Mensch hat das Recht, eine Gesetzesinitiative zu star-
ten. 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.

Der OMNIBUS initiiert gemeinsam mit Initiativen immer wieder 
Volksbegehren auf Landesebene zur Verbesserung und Einfüh-
rung der Direkten Demokratie. Das hat mit dazu geführt, dass 
es inzwischen in allen Bundesländern gesetzliche Regelungen 
für landesweite Volksabstimmungen und Abstimmungen auf der 
kommunalen Ebene gibt.

Parallel dazu unterstützen und initiieren wir Pilotprojekte, wie das 
Volksbegehren „Faires Wahlrecht in Hamburg“, die Volksinitiative 
„Schule in Freiheit“ in Berlin, die „Volksinitiative gegen Massen-
tierhaltung in Brandenburg“, die europäische Kredit-Initiative für 
Unternehmen, die dauerhaft auf Gewinn verzichten wollen und 
selbstverständlich die bundesweite „Initiative für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen“. 



Volksabstimmung und Grundeinkommen 
sind für uns ...

Menschenrechte.

Wir wollen sie verwirklichen.

Volksabstimmung bedeutet:
Jeder Mensch kann Vorschläge zur Gestaltung des Zusammen-
lebens vorlegen. Gleichberechtigt stimmen wir darüber ab, ob 
der Vorschlag zur neuen, für alle geltenden, Regel wird. 
 
Grundeinkommen bedeutet:
Jeder Mensch erhält ein Einkommen – sein ganzes Leben lang. 
Von der Geburt bis zum Tod.
Bedingungslos.

Sowohl die Volksabstimmung als auch das Grundeinkommen 
sind unabdingbare Grundlagen für ein freiheitliches Zusammen-
leben und Zusammenwirken der Menschen. 



Grundeinkommen ist für uns ...

notwendig.

Es soll so hoch sein, dass man keine Arbeit annehmen muss, 
um leben zu können.

Essen, Kleidung und eine Wohnung soll jeder Mensch davon be-
zahlen können. Und noch ein klein wenig mehr.

Mit Hilfe der Volksabstimmung können wir die Bedingungen 
schaffen, dass das Geld für ein Grundeinkommen im Gesamt-
haushalt vorgesehen ist. Es ist schließlich ein Menschenrecht.

Das Grundeinkommen unterstützt die Arbeit mit der Volksab-
stimmung, weil sich jeder Mensch vermehrt für die Entwicklung 
sinnvoller Initiativen einsetzen kann. Wir schenken uns gegensei-
tig neue Freiräume und erhöhen so die allgemeine Lebensquali-
tät. Eine völlig neue Vitalität wird entstehen. 
 
„Was würdest Du tun, wenn für Dein Einkommen gesorgt wäre?“



Jede(r) kann für uns ...

eine grosse Hilfe sein.

Wir sind davon überzeugt, dass der Weg zu einem selbstbe-
stimmten Leben, zu einer selbstbestimmten Gesellschaft und 
zur Heilung der Natur nur über den Weg der Direkten Demokra-
tie verwirklicht werden kann. Diese Arbeit wollen wir nachhaltig 
und dauerhaft leisten. Finanziert wird unsere Arbeit über einen 
Förderkreis und Spenden. Steigen Sie beim OMNIBUS ein und 
senden Sie uns die beigelegte Karte zu. Eine Mitarbeit ist jeder-
zeit möglich.

Im Netz finden sie vielfältige Informationen und die Möglichkeit, uns 
zu fördern noch einmal: www.omnibus.org

Spenden an: 
GLS Gemeinschaftsbank DE4543060967008006730


