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Kooperationskonzept zur Europa-Wahl 2024 
 
UNABHÄNGIGE haben für alle Wahlen Kooperations-Konzepte und bieten interessierten Ko-
operationspartnern (Einzelbewerber, Wählergruppen, kleineren Parteien) eine Zusammenar-
beit auf Augenhöhe an. Jeder Partner kann dabei für eigene Schwerpunkte eintreten und so 
die Interessen der eigenen Gruppierung vertreten. Mit UNABHÄNGIGE konzentrieren sich alle 
antretenden Kandidaten aber gemeinsam auf das Schwerpunktthema „Bürgerbeteiligung“ 
und entwickeln dazu ergänzend ein umsetzbares und zukunftsgerechtes Wahlprogramm.   
 

Kontakt zu uns:  für eine Kooperation         für eine Kandidatur          für eine Mitgliedschaft 
 
Zeitplan: Unser Zeitplan zur Europawahl sieht ab April 2022 Informationsrunden für Interes-
senten, Kandidaten und Kooperationspartner vor. Wegen aktueller Beschränkungen und den 
räumlichen Entfernungen werden diese überwiegend als Videokonferenzen stattfinden. 2022 
soll auch die Diskussion zu gemeinsamen Standpunkte zur Wahl starten. Die Aufstellung der 
gemeinsamen Bundesliste ist ab April 2023 geplant, denn wir wollen die Sammlung der nöti-
gen Unterstützer-Unterschriften möglichst noch 2023 abschließen. Parallel dazu beginnen wir 
mit der Planung der notwendigen Vorbereitungen für den gemeinsamen Wahlantritt.  
 
Gemeinsames Programm: Der politische Schwerpunkt von UNABHÄNGIGE ist das Thema 
„Bürgerbeteiligung“. Gemeinsam suchen wir dabei nach verständlichen, sachgerechten und 
umsetzbaren Lösungen. Unsere beschlossenen Wahlprogramme sollen stets zukunftsgerichtet 
und ausgewogen sein und diesem Ziel dienen. Bei uns werden sie von jeweils Kandidierenden 
ausgearbeitet und abgestimmt – Kandidaten aus vorangegangenen Wahlen unterstützt sie 
dabei. Alle Partner und Kandidierende, die dabei mitwirken und diese mittragen, erwerben 
den Anspruch, offiziell genannt zu werden. 
 

Aktive für Wahlkampf: Um Wahlwerbung erfolgreich schultern zu können und auch an der 
Basis präsent zu sein, sind zahlreiche Aktive nötig. Nur durch sie und mit ihnen können  unsere 
Ziele vor Ort und landesweit erfolgreich mit Kandidaten und Kooperationspartner vermittelt 
werden. Dabei setzen wir gern auf Ideen und Vorschläge unserer Partner, um diese gemein-
sam umzusetzen. Wir bitten um baldige Kontaktaufnahme möglichst mit folgenden Angaben:  

 Ansprechpartner (bitte mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse) 

 Zahl der möglichen Kandidaten (ggf. mit Region/Bundesland) 

 Aktive für Organisations- und Wahlkampf-Teams (mit gewünschtem Sachgebiet)  
 

Unsere Organisation: Die Bundesebene ist aufgeteilte in den Bundesverband sowie 3 Regio-
Verbände (Süd, West, Nord-Ost) und die Basisebene (mit Landesverbänden und darunter). 
Doppelmitgliedschaften sind bei uns problemlos möglich. Der jährliche Beitrag beträgt 100 € 
bzw. 30 € je Quartal; für Regio-Mitglieder nur 60 € bzw. 20 € je Quartal und bis 31.12.2023 ist 
die Probemitgliedschaft in Landesverbänden für 1 EUR möglich. Um unerwünschte Unterwan-
derungen auszuschließen gibt es einige zeitliche Beschränkungen. Zentrale Aufgaben der Mit-
glieder- und Finanzverwaltung nimmt die Bundesebene wahr; Verbände und Aktive regeln ih-
re Finanzen dabei über eigene Budgets autonom. Die meisten Zuständigkeiten liegen dezent-
ral bei regionalen Verbänden und besonders bei den Aktiven und Kandidierenden vor Ort. 
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Listenaufstellung: Wahlrechtlich ist zur Europawahl eine gemeinsame Bundesliste möglich 
und die beste Alternative. Sie wird von wahlberechtigten Parteimitgliedern in geheimer Wahl 
in einer Aufstellungsversammlung aufgestellt. Dafür planen wir einen Vorschlag, den wir mit 
unseren Kandidierenden und Partnern vorab abstimmen.  
 

Parteieigenschaft/Kandidatur: Wir sind als Partei (u.a. zur letzten Bundestagswahl) aner-
kannt und zugelassen und stellen unsere formalen und rechtlichen Möglichkeiten gern zur 
Verfügung. Unsere Partei beschließt keine fertigen Wahlprogramme; bei uns fällt das in die 
Zuständigkeit der jeweiligen Kandidaten. Das Thema „Bürgerbeteiligung“ bildet bei uns den 
klaren Schwerpunkt; Kandidierenden können im eigenen Namen aber eigenverantwortlich 
gern auch eigene Ideen mitvertreten - so bleibt ihre Identität sichtbar und unangetastet.  
 

Finanzielle Regelung: Formell wickeln wir alle Finanzmittel über den Bundesverband ab; als 
Partei können wir steuersparende Zuwendungsbescheinigungen ausstellen. Für alle Einnah-
men und Ausgaben haben wir Belege zu dokumentieren. Kandidaten, Verbände und Arbeits-
gruppen verfügen auf Wunsch  über eigene Budgets und beschaffen und verwalten durch ihre 
angegebenen Finanzverantwortlichen ihre Finanzmittel eigenverantwortlich. Unser Bundes-
verband prüft und verantwortet mit diesem praxiserprobten Konzept nur die rechtliche Zuläs-
sigkeit und gibt wichtige Tipps (siehe Kandidateninfo-Finanzen) zur optimalen Umsetzung. 
 

Um staatliche Mittel zu erhalten, ist ein Wahlergebnis von mindestens 0,5% erforderlich. Bei 
uns werden sie direkt nach Auszahlung stets auf Budgets der Beteiligten aufgeteilt – zu 45% 
nach erreichter Stimmenzahl und zu 45% nach vereinnahmter Spendensumme. Zur Deckung 
der eigenen Kosten bleiben 10% beim Bundesverband – dies gilt pauschal für alle Wahlen. 
 

Arbeitsgruppen: Selbst Nichtmitglieder können sich an unserer politischen Arbeit mühelos be-
teiligen. Politisch Interessierte, Kandidierende und Partner dürfen sich bei uns in eigenen Ar-
beitsgruppen organisieren und z.B. für Wahlen wichtige organisatorische Erfahrung sammeln. 
Sie können sich frei bilden und verwalten sich autonom; nur bei Missbrauch steht unserem 
Bundespräsidium ein Vetorecht zu. Wir erleichtern damit den Start in die politische Arbeit.  
 

Kooperiert mit UNABHÄNGIGE  –  unsere Chancen steigen, je mehr wir sind! 
Wir „Kleinen“ sollten endlich zusammenrücken, uns in eigener Sache etwas zurücknehmen 
und mit vernünftigen Konzepten gemeinsam für bessere Bürgerbeteiligung und bundesweite 
Volksentscheide antreten. Dieses politische „Werkzeug der Demokratie“ hilft uns allen und ist 
ein unverzichtbarer Schlüssel für mehr Einfluss und Mitbestimmung durch uns Bürger. Wie 
sonst wollen wir vernünftige politische Forderungen erfolgreich durchsetzen?  
 

Macht bitte mit – kontaktiert und überzeugt seriöse Mitstreiter von diesem Konzept. Lasst uns  
politische Mitbestimmung gemeinsam erkämpfen. UNABHÄNGIGE konzentrieren sich auf das 
uns allen wichtige Ziel "Bürgerbeteiligung" und bieten eine "Partnerschaft auf Augenhöhe". 
Wir sind auf allen Ebenen schon zu Wahlen angetreten und die ideale Lösung für alle Einzel-
bewerber, Wählergruppe und kleinere Parteien, denen Demokratie am Herzen liegt.  
 

„Was allein unerreichbar erscheint, schaffen wir gemeinsam“ 
 

Wer dazu spezielle Fragen oder Wünsche hat, kann sich gern direkt an mich wenden.  
 
 

Werner Fischer, Bundesvorsitzender 
Tel: 0 83 41 – 96 63 242 (Geschäftsstelle) 
E-Mail: eu2024@unabhaengige.info 


