Deutschland gemeinsam gestalten

Die Demokratie- und Bürger-Bewegung sucht bürgernahe Kandidaten!

unabhaengige.info
Das Wichtigste über uns:
 Wir sind eine „echte“ Bürgerpartei, für Utopisten und Extremisten ist bei uns kein Platz. Bei
der EU-Wahl 2004 wählten uns bundesweit 70.301 Bürger (0,3%). Unsere Kandidaten erreichen
bei Bundestagswahlen regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse, die in der Spitze bei
beachtlichen 13,6% und 14,1% lagen. Wir handeln für und aus der „Mitte“ der Gesellschaft.


Um bei den Wahlen 2009 bundesweite Volksentscheide wählbar zu machen, initiierten wir die
überparteiliche Wählergruppe FÜR VOLKSENTSCHEIDE und verzichteten auf ein eigenes
Antreten. Diese Wählergruppe hat als Arbeitskreis ihre Heimat nun wieder bei uns gefunden.



Unser Netzwerk bietet politisch engagierten Menschen die notwendige Unterstützung, um bei
Wahlen selbst zu kandidieren. Wir sind die Alternative zu veralteten Partei-Strukturen.
Unsere Kandidaten bleiben durch gegenseitigen Wettbewerb stets bürgernah.



Wir kennen keinen Fraktionszwang oder fertige Parteiprogramme. Wir konzentrieren uns
auf praxisnahe Lösungen, die unsere Kandidaten eigenständig in die Politik einbringen.
Dem gesunden Rechtsempfinden vertrauen wir mehr als Gutachten von Experten.



Wir tragen gute Ideen in die Politik, sachliche Argumente sind für uns ausschlaggebend.
Eine vernünftig organisierte Vielfalt empfinden wir nicht als Risiko, sondern als Bereicherung
des Lebens. Diskussionen und Abstimmungen werden dadurch offener und farbiger.



Seit Jahrzehnten ist Deutschland im Würgegriff profitgieriger Lobbyisten und sinnloser
Bürokratie. Schluss damit! Zeigen wir den Parteien und Berufspolitikern, was wir können.
„Krempeln wir die Ärmel hoch und ziehen den Karren selbst aus dem Dreck!“.



Eine moderne Gesellschaft organisiert und entwickelt sich aus sich selbst heraus;
sie aktiviert die schweigende Mehrheit! Deutschland effektiv und bürgernah gestalten
mit Direktwahlen, Petitionen, Volksinitiativen und Volksentscheide!



Ohne Ihre Unterstützung geht es nicht! Machen Sie die Unzufriedenheit mit der jetzigen
Politik sichtbar. Nur gemeinsam mit Ihnen schaffen wir Verbesserungen. Machen Sie mit!

Unsere Wahlziele zur nächsten Bundestagsw ahl :
 Wir wollen direkte Bürgerbeteiligung gemeinsam auf- und ausbauen. Ab einem Ergebnis
von bundesweit 0,5% werden wir Bürgerbüros einrichten, bei denen z. B. interessierte Bürger
unabhängige Informationen abrufen und Verbesserungsvorschläge einreichen können.


Natürlich haben wir auch die 5%-Hürde im Visier. Als „Stimme der Bürger“ wollen wir im
Parlament präsent sein um die Verantwortungsträger an gegebene Versprechen zu erinnern.

Kommt Deutschland in Bewegung?
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