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Deutschland gemeinsam gestalten 
 

 

 

Unterstützt die Demokratie- und Bürger-Bewegung:   unabhaengige.info 
  

 
 

 

Das Wichtigste über uns: 

 Moderne Gesellschaften organisieren und entwickeln sich aus sich selbst heraus. Wir 
aktivieren die schweigende Mehrheit und gestalten Deutschland mit Direktwahlen, 
Petitionen, Volksinitiativen und Volksentscheiden effektiv und bürgernah.  

 Als echte Bürgerpartei handeln wir für und aus der „Mitte“ der Gesellschaft. Utopisten und 
Extremisten sind bei uns fehl am Platz. Bei der Europawahl 2004 wählten uns bundesweit 
70.301 Bürger (0,3%) und bei Wahlen zum Bundestag erzielen unsere Kandidaten 
regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse  –  in der Spitze beachtliche 13,6% und 14,1%.   

 Um an den Wahlen 2009 Volksentscheide bundesweit wählbar zu machen verzichteten wir 
UNABHÄNGIGE auf ein eigenes Antreten und initiierten FÜR VOLKSENTSCHEIDE als 
überparteiliche Wählergruppe. Als Arbeitskreis hat die Aktion ihre Heimat nun wieder bei uns.   

 Bei uns stehen praxisnahe Lösungen im Mittelpunkt. Wir kennen weder Fraktionszwang 
noch Parteiprogramme. Unser Wahlprogramm erarbeiten die Kandidaten. Dabei stützen 
wir uns mehr auf das gesunde Rechtsempfinden als auf teure Experten-Gutachten. 

 Wir sind eine Alternative zu veralteten Partei-Strukturen. Unser Netzwerk bietet politisch 
engagierten Menschen die nötige Unterstützung, um bei Wahlen selbst zu kandidieren. Durch 
Wettbewerb und gegenseitige Motivation bleiben unsere Kandidaten so stets bürgernah.  

 Ausschlaggebend für uns sind sachliche Argumente, durch die jede Diskussion und 
Abstimmung offener und farbiger wird. Durch sie kommen neue Ideen in die Politik. Eine 
vernünftig organisierte Vielfalt empfinden wir als Bereicherung des Lebens, nicht als Risiko.  

 Deutschland gerät immer mehr in den Würgegriff profitgieriger Lobbyisten und sinnloser 
Bürokratie. Schluss damit! Zeigen wir Parteien und Berufspolitikern, was Bürger leisten: 
„Lasst uns die Ärmel hochkrempeln und den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen“.  

 Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung! Sie wünschen sich positive Änderungen? Machen 
Sie das sichtbar. „Was für Einzelne unerreichbar erscheint, schaffen wir gemeinsam“. 

 

Unsere Wahlziele zur nächsten Bundestagswahl : 

 Gemeinsam wollen wir eine vernünftige Bürgerbeteiligung auf- und ausbauen. Bei einem 
bundesweiten Ergebnis von 0,5%  richten wir Bürgerbüros ein, in denen interessierte Bürger 
Informationen neutral abrufen und Verbesserungsvorschläge einreichen können.   

 Auch die 5%-Hürde haben wir im Visier. Im Parlament wollen wir als „Stimme der Bürger“ 
agieren, um Verantwortungsträger an ihre Versprechen vor der Wahl zu erinnern.  

http://www.unabhaengige.info/

