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Die Entstehung / Unsere Vision
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Unser Programm der Bedürfniserhebung verbindet die verschiedenen gesellschaftlichen
Bauteile miteinander, indem politische Entscheidungen für eine Bürgerschaft in kleinen und
großen Lebensräumen transparent und ehrlich getroffen werden. Wir möchten eine
Einteilung der Resorts vornehmen, obwohl uns bewusst ist, dass die verschiedenen
Teilbereiche der Gesellschaft niemals abgekoppelt voneinander existieren oder
funktionieren können. Je einheitlicher und standardisierter die Bereiche geführt und
gestaltet werden, desto enger stehen sie im Austausch miteinander.
In jedem Resort steht der Mensch immer im Vordergrund der Entscheidungsfindung, da die
Werkzeuge, welche sich die Gesellschaft formt, immer der Entwicklung der Persönlichkeit
jedes einzelnen Menschen dienen. Strukturen, Systeme und Methoden werden so
entwickelt, dass diese dem Wohle der Bürgerschaft zu Grunde liegen und den Alltag der
Menschheitsfamilie ermöglichen, erleichtern oder diesem zumindest nicht schaden.
Allgemeine Strukturierung der Resorts

Bildung / Bildungswesen
Gesunderhaltung / Gesundheitswesen
Wirtschaft / Finanzwesen
Umwelt / Natur und Ökonomie
Gesellschaft / Menschheitsfamilie
Politik / Gestaltung
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

Die Gesellschaft eines Landes schafft sich ihren strukturierten Aufbau und die Grundlagen
des Zusammenlebens durch Erfahrung und Verbesserung von Methoden und Systemen. In
keinem Fall darf die Methode oder das System der Gesellschaft schaden oder diese in ein
untragbares Ungleichgewicht von Fairness, Transparenz oder Ehrlichkeit lenken. Die Bildung
der einzelnen Individuen ist das erklärte Ziel aller Strukturen.
Der rote Faden in den Resorts

KO

Die Strukturierung erfolgt immer auf die gleiche Art und Weise, wodurch sich
Zusammenarbeit und Erarbeitung von übergreifenden Konzepten leichter verwirklichen
lassen. Komplexe Themenbereiche werden mittels Arbeitsgruppen aus den jeweiligen, oder
allen Resorts, in einem offenen Diskurs abgesprochen und einem ethischen Prozess der
Kosten-Nutzen Abwägung für die Bürgerschaft offengelegt.
1.) Was möchten wir mit dem Bereich erreichen?
2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches?
3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
5.) Gib es Alternativen zu unseren Lösungsansätzen und was wären deren Nutzen?
6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
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a. Bildung / Bildungswesen
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.
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Das Bildungs-, Ausbildungs- und Entwicklungsresort ist die Grundlage des politischen
Programmes von WIR2020 Österreich. Der Umgang mit den kleinsten und schwächsten
Individuen einer Gesellschaft prägt und gestaltet diese. Wir unterscheiden dieses in drei
große Bereiche, welche wir nicht gleichsetzen, da jeder Bereich eigene Funktionen im
Lebensabschnitt eines Kindes, Jugendlichen oder Erwachsenen abdeckt. WIR erachten den
Bildungsweg eines Menschen als zeitlich undefiniert. Dabei werden
Entwicklungspsychologische Erkenntnisse beachtet und in Zusammenarbeit mit Pädagogen
und Erziehern umgesetzt. Speziell hier sind die Erfahrungen der einzelnen Pädagogen die
Grundlage des Aufbaus von Strukturen und Lehrinhalten. Im Pflichtschulbereich sind
Schuldauer und Lehrinhalt nicht nur an die Bedürfnisse der Gesellschaft anzupassen,
sondern dem Menschen als natürliche Person gleichzustellen. Dies bedeutet, dass dem Wert
einer allgemeinen Bildung zum Überleben des Individuums eine größere Bedeutung
zugeschrieben wird, als Inhalten der gesellschaftsstrukturellen Ausbildung.
Bedürfnisorientiert kommen somit die kognitiven Fähigkeiten vor den
Reproduktionsfertigkeiten für berufsorientierte Schulorganisationen.

---
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Die Phase der a.1. Entwicklung sehen wir als die Aufgabe der Familie, der Eltern oder der
Erziehungsberechtigten Personen. Kinder bis 4 Jahre sollen die Möglichkeit haben, die
elterliche Geborgenheit und Zuwendung dieser in vollem Umfang erhalten zu können. Die
Allgemeinheit hat Sorge zu tragen, dass die nachfolgenden Generationen Chancen erhalten,
die Werte von Kleinstrukturen wie Familie und/oder Nachbarschaft altersgerecht durch
Imitieren und Erleben dieser Strukturen verinnerlichen und somit den Grundstein des
sozialen Zusammenlebens legen. Entweder durch Stärkung der Familienstrukturen oder in
Ausnahmefällen durch alternative Angebote, welche diese Familienstruktur ehestmöglich
abbilden.

Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.
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1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Sofern machbar, ist es dem Kind zu ermöglichen, sich in seiner geschützten Umgebung des
Elternhauses zu entwickeln. Zuwendung und Individualität können Eltern oder
Erziehungsberechtigte im besten Maße aufwenden, um die eigenen Kinder die Werte und
Regeln eines gesellschaftlichen Zusammenlebens vorzuleben und die Kinder in ihrer
Entwicklung zu prägen. Für die Familie und deren Zusammenhalt sind die ersten drei Jahre
einer engen Bindung zueinander ausschlaggebend.
2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Sofern von den Eltern nicht explizit anderes gewünscht, ermöglicht der enge Kontakt den
Kindern den Aufbau von Beziehungen und Austausch von persönlichen Emotionen, wodurch
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diese ein besseres Empfinden für emotionale Kompetenzen entwickeln. Diese wirken sich auf
das spätere gesellschaftliche Zusammenleben positiv aus.
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3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
Ist es den Eltern möglich, die Entwicklungsjahre Ihrer Kinder mit zu erleben und zu
gestalten?! Die Schaffung von wirtschaftlichen Grundlagen des Familienlebens müssen in
dem Sinne gegeben sein, dass Frauen wie Männer die Möglichkeit einer Elternzeit, welche
staatlich gestützt wird, zu nehmen. Zielführend dafür könnte eine 25 Stunden Woche beider
Elternteile sein, welche für den Zeitraum von 3 Jahren durch staatliche Begünstigungen
erleichtert und ermöglicht wird. Die Familie ist das höchste Gut eines Menschenlebens. Der
Erhalt der Menschheitsfamilie und deren Weiterentwicklung sind grundlegend zu
begünstigen.
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4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Der Bereich der Entwicklung benötigt die Zusammenarbeit verschiedener Resorts wie
Finanzwesen, Gesundheitswesen, Natur und Gesellschaft. In Abstimmung mit diesen Resorts
müssen die finanziellen Unterstützungen (wenn nötig) für die ersten drei Lebensjahre
gesichert, sowie gesundheitliche Versorgung von Kind und Mutter staatlich übernommen
werden. Die Gesellschaft trägt durch zuspielen von Steuermitteln und gemeinsamen Regeln
der ungleichsamen Behandlung bei. Letzteres meint, dass die sozial schlechter gestellten
Menschen mehr Unterstützung erhalten, als jene, die durch Bildung, Ausbildung und
Finanzen schon bessere Ausgangspositionen erreicht haben. Der genaue Bedarf für Mittel zur
Umsetzung des Resorts wird von Arbeitsgruppen der jeweiligen Ortsgemeinschaften erhoben.
5.) Gib es Alternativen zu unseren Lösungsansätzen und was wären deren Nutzen?
Als alternative Möglichkeiten werden hier Kinderkrippen, Tagesmütter oder
Ganztagesbetreuung angeführt. Sie dienen als Ersatz für die Betreuung und Erziehung der
Kinder, falls die Eltern nicht die Möglichkeiten besitzen, einen geschützten und zwanglosen
Alltag für die Kinder zu schaffen. Der überwiegende Nutzen dieser Alternativangebote ist es,
dem Kind in einer externen Institution einen sichereren Rahmen zu bieten, als jener, welcher
im eigenen Heim zu erwarten wäre. Dies kann aus sozialen oder persönlichen Gründen sein,
um das Mindestmaß an elterlicher Zuwendung zu gewährleisten und die Entwicklung der
Kinder zu eigenen Individuen zu gewährleisten.
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6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Ein direkter Schaden kann im Wirtschaftssektor entstehen, wenn dieser auf die Arbeitskraft
unmittelbar angewiesen ist oder auf diese nicht verzichten kann. Es ist zu überdenken, ob
Beschäftigungen im Einzelnen auf Ruhend gestellt werden können, oder diese für den
Zeitraum einer Elternzeit mit einer alternativen Person zu besetzen sind. Die Wirtschaft sollte
sich auf jeden Fall darauf einlassen, gut sozialisierte Menschen für Ihre Firmen zu bekommen,
welche im positiven und sozial besser verträglichen Umgang miteinander mit Sicherheit als
produktiver und belastbarer gelten. Einen weiteren negativen Ausschlag könnte die wieder
Eingliederung der Elternteile aus der Elternzeit haben. Hierfür sind gesetzliche
Verpflichtungen für alle Branchen zu schaffen, die Menschen wieder in den Arbeitsmarkt
aufzunehmen und mit Weiterbildungsangeboten vor dem Wiedereintritt zu ergänzen.
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Weitere Stufen
Die Phase der a.2. Bildung im Allgemeinen betrifft alle Kinder des Kindergarten- bzw.
Schulalters von 4-14 Jahren. Eine Grundlegende Bildung der Volksschulklassen in Lesen,
Schreiben, Rechnen, Verstehen und Argumentieren dient der Kommunikation in der
Gesellschaft. Die weiterführenden Lehrinhalte wie Musikerziehung, Werken, Sachunterricht,
Sport und Naturkunde sind vertiefende Lehrfächer und als Individualunterricht zu verstehen.
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1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Kinder erlernen die Grundlagen einer funktionierenden Gesellschaft durch Kommunikation
mit anderen Kindern und Bezugspersonen. Damit verknüpft sind die Sprache und das
gemeinsame Verständnis von Zahlen und Buchstaben. Sind diese Grundlagen geschaffen,
können sich die Kinder mit vertiefenden, gemeinsamen und interaktiven Lerninhalten
beschäftigen. Ein Miteinander wurde als Basis des sozialen Zusammenlebens geschaffen. Die
Vertiefungen fördern die Individuen in ihrer Persönlichkeit und ermöglichen selbstreflektives
Lernen und den Aufbau von Interessen.
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2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Eine fundierte Basis bildet nicht nur ein stabiles Gerüst, auf welches man aufbauen kann,
sondern auch Sicherheit und Selbstbewusstsein für die Kinder und die Eltern, diesen mehr
Vertrauen zu schenken und das Leben an sich besser gestalten zu können. Ein gleichsame
Bildung in Werte, Verhalten und Kommunikation. Speziell der Austausch durch Sprache und
Körpersprache bietet eine gute Sozialisierung der Kinder. Durch die Individualisierung von
Lehrinhalten nach der gemeinsamen Basis, können die Stärken jedes Einzelnen gefördert
werden trotz Gruppenunterricht. Die Inhalte können noch mal in „Fächer“ unterteilt werden,
sollen aber immer als Fächerübergreifender Lehrinhalt angesehen werden.
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3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
Für die Schaffung einer Individualpädagogik sind in den Volksschulen die Strukturen teils
schon geschaffen. Nur das Lehrpersonal muss auf Gruppenarbeiten bzw. teleskopierten
Unterricht vorbereitet werden, damit differenziert und altersstufenübergreifend unterrichtet
werden kann. Die Pädagogen aus der frühkindlichen Betreuung können hier zum Einsatz
kommen welche in den Betreuungsstätten entfallen und mit den Inhalten der Volksschulen
weitergebildet werden. Eine Ausbildung im Bereich einer kindgerechten Didaktik und der
gemeinschaftlichen Lehrgestaltung ist Schwerpunkt der Aus- und Weiterbildung. Die Eignung
zum Pädagogen ist höher zu werten als die fachliche Kompetenz. Die Größen der Klassen
werden nach einem gut funktionierenden Betreuungsschlüssel abgestimmt.
Weiterführende Schulsysteme sind als Fachschulen für die in der Wirtschaft benötigten oder
für die in Kultur und Gesellschaft gewünschten Ziele anzupassen. Hier sind auch Politik,
Geschichte, Währungssysteme und Gesunderhaltung ein Schwerpunkt der allgemeinen
Bildung zu betrachten.
Höhere Fachbezogene Ausbildungsstätten wie Lehrberufe mit Berufsschulen,
Fachhochschulen oder Universitäten bieten den Teilnehmern Spezialisierungen in den
Fachgebieten je nach Themenbereich. Die Wirtschaft soll die Berufsschulen positiv
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unterstützen, der Forschungsbereich die Fachhochschulen und der Kultur- und Freizeitbereich
die Universitäten.
Ebenso verhält es sich dann am sogenannten zweiten Bildungsweg mit privaten und
staatlichen Anbietern auf dem freien Markt. Die Absolvierung einer Eignungsprüfung kann
als praktische Prüfung im Beruf erfolgen, oder als theoretische Prüfung bei den jeweiligen
Schulsystemen (Berufsschule, Fachhochschule oder Universität).

I R2
02
0o
e

4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Die Infrastruktur des Bildungswesens besteht bereits und kann adaptiert werden.
Klassenräume in den Volksschulen sollen zu Interaktiven Räumen mit Bewegungsfreiraum
und Kommunikationsmöglichkeiten untereinander umgestaltet werden. Die Ministerien sind
Verwaltungsapparat für die Gestaltung der einzelnen Schulsysteme und koordinieren die
Kommunikation untereinander. Jedes System stellt die für die Methode notwendige Fachkraft
selbst und entscheidet über die notwendigen Qualifikationen. Je fachbezogener die
Ausbildung gestaltet wird, desto mehr sollte sich die Fachkraft an der Realwirtschaft
orientieren.
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5.) Gib es Alternativen zu unseren Lösungsansätzen und was wären deren Nutzen?
Die Beibehaltung des aktuellen Systems mit Regelunterricht und Ausbildung zu
Systemmenschen sowie die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen für ein
Wirtschaftssystem, welches nicht die Entwicklung des Einzelnen in den Vordergrund stellt,
sondern die Erhaltung des Kollektivdenkens und der Ausbeutung von Arbeitskraft ist nicht
anzustreben. Der Nutzen des bestehenden Systems ermöglicht einen eventuell schnelleren
Fortschritt der Zentralisierung von Aufgaben und Macht.

KO

6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Das aktuelle Lehrpersonal muss in das neue System eingearbeitet werden. Die Umstellung
erfordert ein neues Denken.
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b. Gesunderhaltung / Gesundheitswesen
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.
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Das Gesundheitsresort ist jenes, welches weder an Gewinn noch an Auslastung interessiert
sein darf. Gesunderhaltung und Gesundheitswesen sind nicht das Gleiche und somit auch zu
trennen. Die Gesunderhaltung bzw. die Gesundheitsverbesserung (hier auch plastische
Chirurgie) obliegt jedem Menschen seiner selbst. Private Anbieter können und sollen Ihre
Expertise an die Bevölkerung weitergeben und ihre Fähigkeiten anbieten können.
Krankenhäuser und Facharztpraxen zur Abdeckung der alltäglichen oder akuten
medizinischen Betreuung stehen der gesamten Bevölkerung zur Verfügung und werden auch
von staatlichen Mitteln bezahlt, die niemals einen Mittelbezug beinhalten dürfen. Die
Gesundheitsversicherungen sind nach dem föderalen Konzept individueller zu gestalten,
sodass eine freie Wahl der Gesundheitsversorgung besteht. Diese ist in jedem Fall nach
unten hin limitiert, um zu keinem Zeitpunkt die Mindestversorgung der Bevölkerung zu
gefährden. Die Geldverteilung aus den staatlichen Fonds wird von Fachexperten beraten und
jährlich neu vergeben. Dabei werden die letzten drei Bezugsjahre der Alltags- und
Akutversorgung herangezogen. Überschüsse können an weitere Resorts oder als
Forschungsgelder genutzt werden. Die Gesunderhaltung sehen WIR weiterhin unter
staatlicher Aufsicht, die Gesundheitsverbesserung als privatwirtschaftliches Programm in
Zusammenarbeit mit freien Trainern, Therapeuten, Ärzten und Wissenschaftlern. Gute und
schlüssige Konzepte (Arbeitsweisen) der Gesundheitsverbesserung setzen sich am freien
Markt besser durch als durch staatliche Verordnungen.
Private Forschungsgelder müssen angemeldet und offengelegt werden, und dürfen keinen
Bezug zu der Tätigkeit einer Firma oder Person aufweisen. Sollte trotzdem eine Spende
ermöglicht werden, wird diese über offene Kanäle (Medien, Internet, Aushang, usw.)
publiziert und mit einem Einspruchsrecht der Bürgerschaft mittels Volksbegehren
verbunden. Die Allgemeinheit als Kartellaussicht.
---

Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.

KO

1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Die Gesellschaft soll wieder ein Bewusstsein bekommen für richtige Ernährung, Gesundheit,
Bewegung und gesunderhaltende Lebensweisen. Im Kindesalter beginnt durch Schulung zur
Gesunderhaltung des Körpers ein Prozess zur Eigenverantwortung der körperlichen
Unversehrtheit und der Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Solange es den
Menschen möglich ist, bleibt die Gesunderhaltung in den Händen jedes Einzelnen. Durch
Bildung in Bereichen der Ernährung, Sport und Bewegung, Anatomie und Funktion des
Körpers sowie Biologie und Naturwissenschaft erreichen alle Menschen ein Bewusstsein
darüber, was denn nun gut und was schlecht ist für die Entwicklung der Gesundheit.
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Alle weiteren Bereiche der medizinischen Versorgung wie zb.: Ambulanz, Chirurgie oder
medizinische Behandlung aufgrund von Fremdeinwirken auf den eigenen Körper wir im vollen
Umfang durch geschultes Personal abgedeckt. Diese als „Notfallmedizin“ benannte
Berufsgruppe steht im Dienst der Allgemeinheit und kann nicht durch unethische
Entscheidungen zur Gewinnung von Wirtschaftsinteressen von der Politik beeinflusst oder gar
befehligt werden.
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2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Menschen, welche sich durch eigene Kraft und mit eigenem Wissen gesunderhalten können,
müssen weniger die Dienste der öffentlichen Hand in Anspruch nehmen. Dieses System wird
dadurch entlastet und kann fokussierter und konzentrierter an den entweder künstlich
erzeugten oder durch fremdeinwirken entstandenen Problemen der Medizin arbeiten und
forschen.
1.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
Gespräch mit DDr. Gerhard Pöttler
2.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Gespräch mit DDr. Gerhard Pöttler
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3.) Welche sind die Alternativen und deren Nutzen?
Gespräch mit DDr. Gerhard Pöttler

KO

4.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Gespräch mit DDr. Gerhard Pöttler
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c. Wirtschaft / Finanzen
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.
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Alle Geldformen haben die Eigenschaft sich ungleich zu verteilen. Ob Bargeld, Buchgeld, EGeld oder Kryptowährungen. Es liegt also nicht an der Erscheinungsform des Geldes,
sondern an der Verteilung dieses. Die Geldschöpfung gehört in den Dienst der Allgemeinheit
gestellt, um ein demokratisches Geldsystem zu schaffen. Die Geldverteilung muss so
geregelt werden, dass die mit dem höchsten Einkommen der Allgemeinheit auch am
Meisten zurückgeben. Dazu müsste ein gerechtes Steuersystem geschaffen werden, welches
nicht Einkommen stärker besteuert als Vermögen und welches alle Schlupflöcher und den
Weg in die Steueroasen schließt. (Zitat Ernst Wolff) Wir sind auch in weiteren Ausführungen
dieses Resorts der Meinung von Herrn Wolff:
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Durch eine digitale Planung von unten - also eine nicht kommerziell verzerrte, sondern sinn
volle, international koordinierte Datenerfassung und Planung unter aktiver Beteiligung aller
Menschen – könnte man die Ressourcen der Erde schonend und zum Vorteil aller nutzen
und der Anarchie des Marktes und all ihren Folgen – Krieg, Umweltzerstörung und Explosion
der sozialen Ungerechtigkeit – ein Ende bereiten, ohne dabei auf die Willkür einer Staatsund Parteienbürokratie zu setzen. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings, die Sackgasse, in
die sich die Menschheit manövriert hat, zu erkennen und die Bewältigung der Zukunft nicht
länger als einen durch nationale Scheuklappen begrenzten kommerziellen Wettbewerb zu
sehen, sondern sie endlich als soziale und humanitäre Aufgabe der gesamten Menschheit zu
begreifen.
Voraussetzung für ein demokratisches Geldsystem wäre also, dass die Menschen seine
Entwicklung und seine derzeitige Funktion zumindest in ihren Grundzügen durchschauen
und sich nicht mehr hilfesuchend an die Falschen wenden – nämlich den Staat, der ja ein
Produkt des bisherigen Geldsystems ist, oder an die Politik, di ja auf dem Boden dieses
Staates operiert und ihn und sein Geldsystem verteidigt.
--Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.

KO

1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Da die Umverteilung im Jahr 2020 vorerst seinen Höhepunkt erreicht hat, und die
mittelständischen Unternehmen reihenweise von Einbußen betroffen sind, liegt das Ziel auf
der Hand. Wir wollen eine logische und objektive Verteilung des Geldes in der Bevölkerung
und der Bedeutung von Arbeitszeit der Menschen wieder Ihren Wert zurückgeben.
2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Die Menschen können sich mit geistiger oder körperlicher Arbeit wieder ihren
Lebensunterhalt erwirtschaften und eigenverantwortlich steuern.
3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
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Die Menschen müssen die Entwicklung und die Funktion des Geldsystems verstehen (z.b.
durch Bildung in den Schulen) und die Grundlagen der Verteilung und der Geldschöpfung
beachten. D.h. soll lange Aufklärungsarbeit zu machen, bis die Bevölkerung verstanden hat,
dass die aktuellen Strukturen schaden und sie so in die Lage zu versetzen, neue Strukturen zu
schaffen und Menschen mit dieser Aufgabe beauftragen, die den Prozess verstehen und
diesen erklären können.
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4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Änderung des Erbrechtes und Abschaffung von „Wetten“ am Finanzsektor um die
Bereicherung Einzelner auf Kosten der Mehrheit zu vermeiden. Der Finanzsektor muss auf die
eigentliche Funktion der Kreditvergabe reduziert und die Möglichkeiten der Manipulation
durch zb.: Leerverkäufe oder Aktienrückkäufe gestoppt werden. Die Gewinne aus der
Kreditvergabe können dann wieder in den Dienst der Allgemeinheit gestellt werden.
5.) Welche sind die Alternativen und deren Nutzen?
Gespräch mit ...

KO
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6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Gespräch mit ...
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d. Gesellschaft / Menschheitsfamilie
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.
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Die frei denkende Gesellschaft ist eine sich unabhängig machende Gemeinschaft, welche
durch ein gemeinsames Verständnis von Werten und Regeln sich zu einer friedlichen
Lebensweise mit oder nebeneinander entschieden hat. Ohne Krieg, ohne Terror und ohne
Gewalt. Eine laufende Aufklärung über die Geschehnisse weltweit und die Techniken der
Manipulation von Gesellschaften sind die Grundlagen der Allgemeinbildung für des
Individuum um eine achtsame Handlungsfähigkeit zu entwickeln.
WIR zitieren hier gerne Dr. Daniele Ganser, einen Schweizer Historiker und Friedensforscher:
„Im Laufe der Geschichtehaben die Menschen einander unendlich oft auf grausame Weise
Gewalt angetan, und sie tun es auch heute noch. (...) Weil wir als Menschen verantwortlich
für die Gewalt sind, haben wir auch den Schlüssel in der Hand, das Drama zu beenden. Denn
Krieg, Terror und Folter sind keine Naturgewalten wie Erdbeben oder Tornados, denen wir
hilflos ausgesetzt sind. (...) Als erstes und wichtigsten Schritt braucht es daher den Willen
zum Frieden. (...) wenn dieser Wille stark genug ist, können wir uns für die praktische
Umsetzung an den drei Prinzipien Menschheitsfamilie, UNO-Gewaltverbot und Achtsamkeit
(Aufmerksamkeit und Kommunikation ergänzt durch WIR2020oe) orientieren (...).

---
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Für eine unabhängige und faire Rechtssprechung ist die Menschheitsfamilie das Fundament
für Gesetze und Gebote einer Gesellschaft. Niemand darf erniedrigt, diffamiert oder gar
ausgeschlossen werden, so wie es bei Kriegspropaganda immer wieder der Fall ist. Erst dann
sind logische und transparente Urteile im Namen des Volkes möglich.

Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.
1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Der Begriff der Allgemeinheit

KO

2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Rechtssprechung

3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
UNO Gewaltverbot
4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Gespräch mit ...
5.) Welche sind die Alternativen und deren Nutzen?
Gespräch mit ...
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6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Gespräch mit ...
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e. Umwelt / Natur und Ökonomie
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.
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Die natürlichste Form zu leben wird uns in der Wirtschaft als die Teuerste verkauft. WIR
möchten eine grundlegende natürliche Lebensweise schaffen und nur die Bereiche mit
künstlichen Mitteln erweitern, bei welchen die natürlichen Ressourcen an Ihre Grenzen
stoßen. Dazu ist jede Technologie zu nutzen und wenn notwendig zu einem fairen und
angemessenen Preis der Gesellschaft anzubieten. Luxusgüter oder jene die außerhalb des
täglichen Bedarfs liegen, werden am freien Markt gehandelt und werden damit nicht von der
Politik beeinflusst. Weder positiv noch negativ. Grundrechte wie Grundnahrungsmittel,
Wohnen, Gesundheit und Bildung stehen jedem Menschen zu einem im Durchschnitt
errechneten fairen Beitrag zu. Künstliche Verknappung durch Spekultationen und
Konzentration von Märkten sind aus unserer Sicht unzulässig (siehe Finanzen/Wirtschaft).
Die Umwelt ist soweit zu schützen und unberührt zu lassen, sofern dies massive Eingriffe in
die Lebensräume anderer Menschen oder Lebewesen bedeuten würde. Auch hierzu sind
wieder alle Technologien zu nutzen. Das Entfernen einer natürlichen Ressource ist solange
zulässig, bis eine alternative Möglichkeit gefunden ist oder es die Möglichkeit gibt, diese an
einer anderen Stelle wiederherzustellen, um die Natur möglichst im Gleichgewicht zu halten.
---
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Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.
1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Gespräch mit ...
2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Gespräch mit ...

3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
Gespräch mit ...

KO

4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Gespräch mit ...
5.) Welche sind die Alternativen und deren Nutzen?
Gespräch mit ...
6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Gespräch mit ...
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f. Politik / Gestaltung
Unsere allgemeine Vorstellung dieses Resorts. Unser Prinzip.

NZ
EP
TW

I R2
02
0o
e

Die Vorstellung einer gerechten politischen Landschaft mit demokratischen Grundwerten ist
in Teilen durch den Aufbau unserer Satzung schon angesprochen. Wir erdenken uns eine Art
Föderalismus der Länder, sodass diese in ihrem Wirkungskreis mit der Bürgerschaft die
jeweiligen Bedürfnisse und die Möglichkeiten abdecken können. Frei in ihren
Entscheidungen, beginnend mit den kleinsten Gruppen (Gemeinden) bis hin zur
Landesgemeinschaft, wobei die jeweils übergeordnete Struktur das Zusammenwirken der
untergeordneten koordiniert, aber nicht im einzelnem bestimmt. Die Bundesgemeinschaft
selbst dient den darunter angesiedelten Landesgemeinschaften als Aufsichtsorgan und
Kommunikationszentrum ohne Weisungsbefugnis in die einzelnen Angelegenheiten der
Länder. Wie uns letztere Krisen gezeigt haben, ist es sogar in Krisenzeiten besser,
selbstbestimmte Gemeinden zu haben, als übergeordnete Befehlsgewalt. Die
Kommunikation zwischen den Gemeinden muss offen und ohne Druck von außen stattfinden
können. Länderübergreifend sind die Mitglieder der Bundesgemeinschaft zur
Problemlösefindung beauftragt. Das dazu benötigte Personal ist situationsspezifisch zu
organisieren und zu verwalten. Grundsätzlich soll die politische Landschaft durch
Transparenz geprägt sein, wo diese es mit zumutbarem Aufwand zulässt. Die
Entscheidungsgewalt für kleinere Projekte oder Lösungsfindungen werden vom jeweiligen
Leitungsorgan des Ortes, Bezirkes oder Landes getragen und verantwortet. Ortsübergreifend
wird der rote Faden der Bedarfserhebung angewandt, um die Transparenz für nicht
eingebundene Personengruppen zu wahren, und objektive Lösungsvorschläge zu
argumentieren und vorzustellen. Den jeweiligen Inhalt bestimmen die betroffenen Gruppen
selbst. Eine Einmischung in die Vorgehensweisen der jeweiligen Gemeinschaften von oben
nach unten ist nicht zulässig, solange die Entscheidung von der Mehrheit der betroffenen
Mitglieder oder Bürgern mitgetragen und als förderlich erachtet wird. Diese Entscheidungen
müssen ausnahmslos im Sinne der Bürger und der Verfassung der Republik Österreich sein.

KO

WIR bilden keine internen Interessensgruppen (Klubs), um den Lebensraum der jeweiligen
Gemeinschaften selbstbestimmt und frei von Zwang halten. Grundsätzlich sind alle
bestehenden und neu gestalteten Entscheidungen zu hinterfragen und mit Hilfe des roten
Fadens unserer Bedürfniserhebung zu untersuchen. Eine Aufgabe, die von jedem
Journalisten, politischen Akteur und jedem einzelnem Bürger durchgeführt werden kann,
ohne groß Vorkenntnisse über die Themenbereiche erarbeitet zu haben. Einzelheiten sind
frei zugänglich, da WIR der Meinung sind, dass es um die Art und Weise der
Lösungsfindungen und dessen Kommunikation gehen muss in der Politik. Gute Ideen bleiben
nun mal auch gut, auch wenn diese nicht aus dem eigenen Denkfabrik entstanden sind.
Diejenigen Menschen, welche diese Werte als die grundlegende Arbeitsweise für und mit
der Bevölkerung erachten, sollen die politischen Geschehnisse der Republik Österreich
gestalten, deren ordentlichen Ämter einnehmen und die Vorgehensweisen bewahren.
---
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Nun kommen die sechs Fragestellungen an dieses Resort, um Lösungen für den Bereich, aber
auch für jede untergeordnete Problemstellung, auszuarbeiten. Die Antwortmöglichkeiten
sind hier exemplarisch gewählt, um das Prinzip unserer Arbeitsweise zu verdeutlichen.
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1.) Was wollen wir mit diesem Bereich erreichen?
Ausschlaggebend für unseren Drang in der politischen Landschaft neue Wege zu gehen war
und ist die nicht zumutbare Kommunikation von politischen Akteuren oder deren
Mitarbeitern und Sprachrohren. Es erscheint uns so, als ob es nicht mehr gewollt sei, auch
nur im Ansatz zu erfragen, was denn nun die betroffene Gesellschaft von den Entscheidungen
der Politik hält, sondern diese nur noch die Bittsteller dieser sein sollen. WIR wollen erreichen,
dass die Menschen in diesen Land - und natürlich auch in den anderen Ländern - sich deren
gewählten oder besser noch erwählten Personen des öffentlichen Dienstes sicher sein
können, dass diese zum Wohle der Gesellschaft handeln. Anders als in der Privatwirtschaft,
stehen die Akteure der Politik nicht im Dienst des Marktes und deren Wirtschaftsbosse,
sondern vertreten, respektieren und gestalten die Bedürfnisse der Menschen innerhalb ihres
Wirkungsbereiches. Zu diesem zählen natürlich auch Wirtschafts- und Finanzbereiche, doch
sind diese nur Werkzeuge um bessere und freiere Lebensumstände zu schaffen. So wie alle
anderen von Menschenhand geschaffenen Resorts der Gesellschaftsbildung. Dazu wollen
WIR grundlegend die Kommunikation zwischen Privatpersonen und Personen des
öffentlichen Dienstes transparenter, einfacher und direkter gestalten.
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2.) Worin liegt der Nutzen des Bereiches
Ohne Zwang und ohne Druck kann sich eine Gesellschaft geordnet und mit freiem Willen
ausgestattet entfalten. Schafft es die Politik wieder den Ausgleich von Angebot und
Nachfrage in Richtung Bedürfnis und Nutzen neu zu gestalten und als Mediator zwischen den
kleinen und großen Gemeinschaften zu vermitteln, erreichen wir dadurch eine ökonomische
und naturverbundene Stabilität zwischen den Ressourcen. Es müssen dann nur noch kleine
Korrekturen vorgenommen werden, um die Resorts im Gleichgewicht zu halten.
Jenes Mittel der Demokratie, welches gewählt wird, muss den Wähler Mitbestimmung auch
nach einer Wahl ermöglichen. Die Wähler sind in einer Form der direkten Demokratie nicht
für Jahre von jeder politischen Mitbestimmung ausgeschlossen. Da in der Form einer echten
Demokratie die Begründung für politische Entscheidungen dem Bürger zu vermittelt sind und
der Bürger dann zumindest indirekt in den Entscheidungsprozess einbezogen wird, erhöht
dies die Zufriedenheit und führt sicherlich zu einer höheren Beteiligung am Prozess der
Kontrolle und Hinterfragung.

KO

Die Bestechung führender Vertreter oder die Ausnutzung von persönlichen Beziehungen sei
bei der direkten Demokratie weniger wirksam, da unplausible Entscheidungen vom Volk
einfach aufgehoben werden könnten. Eine digitale Datenbank kann dies einfach und
unbürokratisch stemmen. Befürworter der jetzigen Regierungsform könnten einwenden, dass
das Misstrauensvotum ein bereits in Anwendung seiendes Mittel der Bürger wäre. In fast
allen Fällen bleibt dies jedoch Theorie, da die Vertreter der politischen Kaste eher nicht an
ihren eigenen Arbeitsplätzen sägen würden. Außerdem ist es eine wesentlich persönlichere
Entscheidung, wenn die Bürger selbst ihre Beauftragten des Amtes entheben. So wird die
Verantwortung auf viele Schultern gelastet, welche diese leichter tragen können.
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In einer Demokratie mit „Vetorecht“ des Volkes, ist es schwieriger für den Lobbyismus und
Interessensverbänden, manipulierenden Einfluss zu nehmen, sei er legal oder illegal. Auch die
Interessenverbände von Einzelunternehmern und Arbeitergruppen. Eine kollektive. Absprache
als Dauerbeschallung in der Politik schadet dem Individualismus des Marktes. Bei einem
Volksentscheid müsse man die Mehrheit des Volkes für die eigenen Interessen gewinnen statt
einiger machthabender Politiker oder Gruppen.
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Die direkte Demokratie ist der erste Schritt für eine Einflussnahme der Bevölkerung, auf die
Entscheidungsprozesse der parlamentarischen – oder auch einer weiterentwickelten Form
von - Regierung. Formulierungen von Gesetzentwürfen müssen die gesamte Breite der im
Bundesgebiet lebenden Menschen zugrunde liegen. Nur dadurch kann sichergestellt werden,
dass die Bevölkerung als Einheit funktioniert, da sie sich ihre Regeln und ihre
Gesellschaftsform selbst gewählt haben. Da wir von einer Menschheitsfamilie ausgehen,
werden die Grundbedürfnisse und das Grundverständnis von Leben und Erleben ähnlich sein.
Dadurch kann die Beteiligung der jeweils zu einer Thematik kompetenten und interessierten
Bevölkerungsteile an Gesetzentwürfen gewonnen werden.
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3.) Sind die Grundlagen für eine ökonomische und menschengerechte Durchführung
geschaffen?
Das grundlegende Wissen für eine demokratische Gesellschaft ist vorhanden und bereits in
vielen Arbeiten erwähnt und erdacht worden. Schaffen wir es, die Basis unseres
Zusammenlebens auf ein stabiles Wertegerüst zu stellen, haben wir das Skelett geschaffen
und können an den einzelnen Stellen mit der Modulierung beginnen oder diese verbessern,
adaptieren sowie neu erdenken. Dazu braucht es für die Kommunikation offene und ehrliche
Menschen, die es nicht scheuen, Fehler als solche aufzuzeigen und auch zu korrigieren.

KO

In der jetzigen Form einer Wahl wird die einzelne Stimme einer einzigen Partei gegeben,
womit man faktisch für jede einzelne ihrer zukünftigen und zu diesem Zeitpunkt meist noch
gar nicht bekannten Entscheidungen stimme. Dies entspricht nicht dem demokratischen
Grundprinzip. Eine voll demokratische Form der Regierung wäre es, wenn jeder Bürger eine
PERSON nennen könnte, die in wesentlichen Fragen der REGION seines Wirkungsgrades seine
Auffassung vertritt. Selbst die zum Zeitpunkt der Wahl bekannten politischen Absichten von
Parteien oder Personen könnten einen Wähler ohne direktdemokratische Rechte in die
bereits bekannten Probleme stürzen, weil er nur ein Gesamtpaket wählen kann. Jede
Entscheidung muss abgewogen werden. Ob im Kleinem, oder im Großem. Eine einfache Form
der Problemlösungsfindung als „TOOL“ ist dabei zu bevorzugen.
4.) Welche Mittel werden benötigt, um die Ziele zu erreichen?
Wahrscheinlich braucht es viel weniger Ressourcen als bisher, weniger Verwalter und
Systemerhalter. Ein grundlegendes Verständnis für die Zusammenarbeit in einer Gesellschaft
schafft natürlich die Bildung bzw. die Erziehung zu einem logisch denkenden Individuum. Für
eine offene Kommunikation braucht es Gruppen von Ansprechpartner für die Menschen vor
Ort und Kontrollorgane für die Einhaltung der gemeinsamen getroffenen Vereinbarungen.
Dies kann natürlich nicht nur über Gesetze und (Ver-)Gebote geschehen, sondern
hauptsächlich durch ständigen und offenen Austausch der politischen Organe untereinander
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und mit den Menschen in deren Wirkungsbereich. Es braucht eine politische Landschaft, die
sich nicht in Farben und Interessen trennt. Die gemeinsamen Interessen einer Gesellschaft
sind denen Einzelner über zu stellen. Wie erdacht und auf dem Papier wahrscheinlich
ausgearbeitet, dient die Wirtschaft zum Teil den Interessen Einzelner. So darf dies zum Teil
auch sein und soll auch ihren Bereich in der Gesellschaft einnehmen. Da es sich um eine
Menschheitsfamilie handelt, werden die Bedürfnisse sich immer sehr ähnlich sein, die
Wünsche und persönlichen Interessen Einzelner oder kleinerer Gruppen aber niemals im
Großen gelten können. Haben sich Systeme bewährt oder zu besseren Ergebnissen geführt,
sollen diese durch die Politik an andere Stellen im Land herangetragen und vorgeschlagen
werden. Für die Umsetzung solcher Vorschläge sind immer die Ortsgemeinschaften
zuständig. Sie sind die wirklich wichtigen politischen Akteure und sind die Richtungsweiser
und die Gestalter eines länderübergreifenden Programmes für und mit den Bürgern. Es
braucht maximal einen Repräsentanten im Ausland für diplomatische Beziehungen und die
Landeschefs, um übergreifende Regeln zu vereinbaren. Alle weiteren Ämter und Positionen
können durch Experten und Personal abgedeckt werden. Für gemeinsame Projekte werden
Arbeitsgruppen solange in den Dienst der Länder gestellt, solange die Zusammenarbeit
besteht. Bundesweite Aufgaben tragen die Länder in ihren eigenen Ministerien und sorgen
für die offene Kommunikation untereinander. Gemeinsame Projekte können unterschiedlich
verwirklicht werden, aber die gleichen Regeln beinhalten. Die Beschlussfähigkeit aller
Arbeitsgruppen liegt bei allen Entscheidungen bei einer einfachen Mehrheit.
5.) Welche sind die Alternativen und deren Nutzen?
Die aktuelle Form der Demokratie ist die repräsentative Demokratie (auch indirekte
Demokratie oder mittelbare Demokratie genannt). Es werden politische Sachentscheidungen
im Gegensatz zur direkten Demokratie nicht unmittelbar durch das Volk selbst, sondern
durch Abgeordnete getroffen. Die Volksvertreter werden gewählt und entscheiden
eigenverantwortlich. Da die Volksvertretung meist ein Parlament ist, nennt man das System
häufig auch parlamentarische Demokratie.

KO

Die vom Volk gewählten Volksvertreter – und nur sie – repräsentieren das Volk. Die
repräsentative Demokratie ist die Alternative zur direkten Demokratie, bei der das Staatsvolk
unmittelbar die grundlegenden politischen Entscheidungen in Abstimmungen trifft. Allerdings
kennen auch parlamentarische Demokratien einzelne Fälle von Entscheidungen des
Wahlvolks in Volksabstimmungen. Die Volksvertreter leiten ihre Legitimation von
der Wahl durch das Wahlvolk ab, die wahlberechtigten Bürger, von denen
als Souverän die Staatsgewalt ausgeht.
Nun ist „das Volk“ aber keine Einzelinstanz mit einem freien und gleich gerichteten oder gar
homogenen Willen, sondern eine große Anzahl von gleichberechtigten Individuen, von denen
jedes seinen eigenen Willen hat. Aufgabe demokratischer Systeme ist es also, sich so zu
organisieren, dass dabei die Einzelinteressen ausgeglichen werden und sich die
Entscheidungen nach einem mutmaßlichen Gesamtwillen richten.
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Da in der Praxis das Staatsvolk jedoch nicht über jedes Detail des politischen Tagesgeschäftes
entscheiden kann, haben sich alle bestehenden Demokratien dergestalt organisiert, dass –
meist auf mehreren Ebenen wie Gemeinde, Land, Staat etc. gestaffelt – Einzelentscheidungen
an gewählte Volksvertreter delegiert werden. Das Volk gibt dann in Wahlen durch
Personalentscheidungen die „grobe Linie“ vor, an der sich die gewählten Vertreter
idealerweise orientieren, da davon ihre Wiederwahl abhängt. Diese Vertreter sollen als
Repräsentanten der Wählerschaft agieren, von der sie gewählt wurden und deren Interessen
und Ziele sie in den entsprechenden Gremien im Interesse ihrer Wähler durchsetzen sollen.
Insofern ist die repräsentative Demokratie eine Ausprägung von Arbeitsteilung infolge
wachsender Sachentscheidungskomplexität.
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6.) Gibt es einen unmittelbaren Schaden oder einen negativen Ausschlag bei der
Umsetzung der Methoden und Systeme?
Einer der schwersten zu beseitigenden negativen Einflüsse ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
der Mehraufwand für die Bevölkerung. Natürlich könne dabei das Interesse an Wahlen von
Parteien verloren gehen, da der Kurs einer politisch eingeschlagenen Richtung durch
Abstimmungen jederzeit verändert werden könnte. Dadurch erhöht sich der Mehraufwand
für die politisch aktiven Personen, welche die Bevölkerung mit permanenten Informationen
über die gewählten Kurse überzeugen müssen.
Gegen direkte Demokratie spreche, dass sie in der Entscheidungsfindung langsamer und
subjektiv wahrgenommen auch teurer sei als Repräsentative, da es
bei Volksentscheiden gegen Gesetze einen zusätzlichen Schritt in der Gesetzgebung gibt.

KO

Weiteres kann angeführt werden, dass die Kommunikation mit dem Bürger stark von
modernen Medien und somit oft von Privatgesellschaften abhängen würde. Ein
Informationsmedium neben den privaten Medien müsse geschaffen werden, in welcher
unabhängige Berichterstatter in regelmäßigen Abständen berufen werden. Eine Art
umgedrehte Pressekonferenz. In einer direkten Demokratie liege die Macht zum großen Teil
bei den Medien, die allerdings oft nicht nur das Wohl der Bevölkerung im Auge hätten,
sondern auf Absatzzahlen und Werbeeinnahmen.
Direkte Demokratie bewirke automatisch eine Entmachtung des Parlaments bzw. der
Abgeordneten. Einzelne Personen könnten jedoch durch populistische Züge Gruppierungen
schaffen, welche dem demokratischen Gedanken wiederum schaden könnten. Durch
Mitsprache der Bürger entstehe nicht der nötige Sachverstand und die nötige emotionale
Neutralität, um komplexe politische Probleme zu bewältigen. Es werden somit
Expertenteams in den Fachresorts benötigt, die die Fähigkeit aufweisen, Sachverhalte in
wissenschaftlicher Weise und einfach verständlich darzulegen.
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Fragen der Finanzierung staatlicher Tätigkeiten werden vom Kollektiv leichter abgelehnt,
wenn diese Ihre eigenen Geldbörsen betreffe. Ein Finanzierungsplan durch
Bedürfniserhebungen müsse erarbeitet und durch ständigen Kontakt offen kommuniziert
werden. Die Schaffung einer eigenen Schlichtungsstelle zwischen Bevölkerung und
Regierenden Bedarf einer eigenen Verfassungsklausel. Einige Gegner der direkten
Demokratie räumen ein, viele dieser Nachteile könnten durch entsprechende
Verfahrensregelungen abgemildert oder gar beseitigt werden, etwa indem beispielsweise die
Steuergesetzgebung von der direktdemokratischen Entscheidung vorerst ausgeschlossen
bleibe.
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Es könne des Weiteren zu Spaltungen innerhalb der Bevölkerung kommen. Die Spaltung einer
Bevölkerung kann durch Farben und/oder Ideologien erfolgen, aber eben auch durch
Personenkult. Letzteres kann durch eine direkte Wahl von Personen bestärkt werden.
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