
unabhängig

unbestechlich



„WiR2020 wurde gegründet, um die negative Entwicklung in Deutschland nicht tatenlos hinzunehmen.“

Antrieb und Ziele von WiR2020:

• WiR sind eine Vollpartei, die die Interessen aller Bevölkerungsschichten im Fokus hat.
• Die Partei steht eindeutig auf der Grundlage des Grundgesetzes, dessen Werte gegen alle 

Angriffe energisch verteidigt werden.
• WiR stehen für einen neuen Politikstil: Frei von Bestechlichkeit und Lobbyismus.
• WiR entwickeln ein neues Verständnis von Demokratie, das keine Stimme ungehört lässt.
• WiR pflegen sowohl bewährte Traditionen und kulturelles Erbe und agieren im Einklang mit 

den Erfordernissen der modernen Zeit.
• Die Identität und der Schutz der Familie ist uns sehr wichtig.
• Dem Wohle unseres Landes fühlen WiR uns verbunden und wissen, dass dies im Einklang 

mit dem Wohle aller Völker geschehen muss > verantwortungsvoller Wohlstand.
• WiR wollen die innovativen Kräfte unseres Landes stärken und Eigeninitiative und 

Selbstbestimmtheit fördern, damit zukunftssichere Arbeitsplätze im wirtschaftsstärksten 
Segment, dem Mittelstand, entstehen können.

• WiR zeichnen uns durch Friedensliebe aus und lehnen Völkerhass, Rassismus, Faschismus 
und Antisemitismus prinzipiell ab.

• WiR lehnen alle aufgezwungenen Entwicklungen wie z.B. übertriebenes Gendern, das 
Diskriminieren von Mehrheiten zu Gunsten von Minderheiten, Klima-Hysterie und die 
Entwicklung hin zu einem Überwachungsstaat ab.

• WiR sehen die Zukunftsperspektive unseres Landes eng mit einer neuen Ausrichtung 
unseres Bildungssystems verbunden; die Veränderungen, die wir benötigen, fangen bei uns 
selbst an und in den Formen und Inhalten der Bildung unserer Kinder.

• WiR stellen uns der Tatsache, dass die Ressourcen der Erde endlich sind und Wege und 
Methoden gefunden werden müssen, mit diesen sinnvoll und schonend umzugehen.

• WiR haben erkannt, dass nur eine funktionierende und von unfachlicher Gängelung befreite 
Landwirtschaft, die notwendige Ernährungssicherheit für uns sichern kann.

• WiR wenden uns in besonderer Weise den Armen und Schwachen dieser Gesellschaft zu 
und  dürfen dabei nicht das Leistungsprinzip außer Acht lassen; man kann nur das 
verbrauchen, was erarbeitet worden ist.

• Grundvoraussetzung unserer Politik ist auch, Finanzzusammenhänge zu erkennen und zu  
berücksichtigen; Bargeld als Zahlungsmittel ist ein wesentliches Stück Freiheit.

• WiR sind national fokussiert und beziehen internationale Verflechtungen und 
Entwicklungen in unsere Politik mit ein; die aktuelle EU- Politik ist nicht geeignet zur Lösung 
der internationalen Probleme. Vielmehr sehen WiR Europa als Verbund souveräner 
Nationalstaaten auf Augenhöhe ihrer Politik; ein vermischtes vereintes Europa der 
demokratisch nicht legitimierten Mächtigen lehnen WiR ebenso ab, wie Vasallentreue zu 
USA und NATO; UNO, WHO, OSZE u.a. werden ihrer Verantwortung derzeit nicht gerecht 
und müssen dringend reformiert werden.
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