
 

 
 

Aufruf zur Bürger-Kandidatur  

Geschäftsstelle: Alte Poststraße 119, 87600 Kaufbeuren     
Telefon:   0 83 41 – 96 63 242  (Fax 0 32 12 – 10 41 82 9) 
E-Mail:     info@unabhaengige.info   
Internet:   http://www.unabhaengige.info/ 

Spenden: DE27 7346 0046 0100 0873 78 (VR-Bank Kaufbeuren) 
 

                  

 
 

A u f r u f  z u r  K a n d i d a t u r !  
 

Deutschland heute: 

Unverständliche Vorschriften, mangelnde Bildungschancen, verworrene Steuer-
gesetze, hohe Staatsverschuldung, ungerechte Sozialsysteme und immer mehr 
Bürokratie – all das führt zu einer sinkenden Akzeptanz des Staates und zu niedrigen 
Wahlbeteiligungen. Handeln die etablierten Parteien noch zum Wohle aller Bürger?    
 

Ohne langfristig tragfähige Reformen sinken unsere Zukunftsaussichten. Weltweit 
verspielen wir die Chancen der nächsten Generationen. „Made in Germany“ verliert 
an Strahlkraft. Schuld daran ist die verfehlte Politik der verantwortlichen Parteien, 
die sich lieber auf Kosten der Bürger streiten und oft wie die „Made im Speck“ leben. 
 
Das traurige Ergebnis: 
Etablierte Parteien haben unseren Staat abgewirtschaftet. Sie sind weder in der Lage 
noch Willens, ihre Fehler zu korrigieren und die nötigen Konsequenzen zu ziehen.  
 
Die Lösung: 

UNABHÄNGIGE setzen auf die Kraft, die von etablierten Parteien viel zu selten 
genutzt wird - wir setzen auf die Kreativität und den gesunden Menschenverstand 
der Bürgerinnen und Bürger. Wir MACHEN Demokratie - das ist unser Programm!! 
 
Wir stehen für 

• eine sich selbst organisierende Zivilgesellschaft mit und für mündige Bürger 

• mehr Bürgerbeteiligung durch Direktwahlen, Volksinitiativen und Volksentscheide 

• verständliche, zeitgemäße, gerechte und logische Vorschriften und Gesetze 

• effektive Verwaltung und einen Staat, der keine neuen Schulden anhäuft 

• mehr staatliche Transparenz- und Informations-Rechte für alle Mitbürger 

• ein Recht auf Arbeit, gekoppelt mit Pflichten gegenüber der Allgemeinheit 

• vernünftige Vorschläge von Ihnen:..…………….......…………….......…...........  
 
Wir bieten 

• einen Platz auf unserem Stimmzettel als Direkt- und ggf. Listenkandidat 

• Raum für Diskussionen und die politische Umsetzung Ihrer Ideen/Konzepte  

 

Ihr Wahlkreis wartet auf Ihr Engagement - nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
 

Deutschland braucht UNABHÄNGIGE 

http://www.unabhaengige.info/

