Kommt Deutschland in Bewegung?
Die Demokratieund Bürger-Bewegung

stellt unabhängige
Direktkandidaten auf!

www.unabhaengige-kandidaten.de

Deutschland gemeinsam gestalten!
Das Wichtigste über uns:
•

Wir sind eine „echte“ Bürgerpartei und ordnen uns der „Mitte“ der Gesellschaft zu. Für
Utopisten und Extremisten ist bei uns kein Platz! Bei der EU-Wahl 2004 wählten uns
bundesweit 70.301 Bürger (0,3%). Bei der Bundestagswahl erreichten unsere 11 Kandidaten
mehr als 30.000 Erststimmen (im Schnitt 1,8% je Wahlkreis, das Spitzenergebnis lag bei13,6%).

•

Unser Netzwerk bietet politisch engagierten Menschen die notwendige Unterstützung, um bei
Wahlen selbst zu kandidieren. Durch gegenseitigen Wettbewerb bleiben unsere Kandidaten
bürgernah. Damit bilden wir eine echte Alternative zu den veralteten Partei-Strukturen.

•

Unsere Kandidaten unterliegen keinem Parteiprogramm oder Fraktionszwang; sie bringen
ihre Ideen eigenständig in die Politik ein. Wir konzentrieren uns auf praxisnahe
Lösungen. Dem gesunden Rechtsempfinden vertrauen wir mehr als Experten-Gutachten.

•

Wir richten uns nach sachlichen Argumenten und tragen so gute Ideen in die Politik.
Diskussionen und Abstimmungen werden dadurch wieder farbiger und offener. Wir sehen in
einer vernünftig organisierten Vielfalt kein Risiko, sondern eine lebenswerte Bereicherung.

•

Wir werden die schweigende Mehrheit der Bürger aktivieren, denn eine moderne
Gesellschaft muss sich selbst organisieren und fortentwickeln. Gemeinsam mit den
Bürgern gestalten wir ein demokratisches bürgernahes Deutschland mit vernünftig
organisierten Direktwahlen, Petitionen, Volksinitiativen und Abstimmungen.

•

Deutschland ist seit Jahrzehnten im Würgegriff sinnloser Bürokratie und profitgieriger
Lobbyisten. Jetzt reicht es! Zeigen wir Parteien und Berufs-Politikern, dass wir uns wehren.
WIR müssen „die Ärmel hochkrempeln und den Karren aus dem Dreck ziehen!“.

•

Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung! Trauen Sie sich, machen Sie mit. Wir machen die
Unzufriedenheit mit der jetzigen Politik sichtbar, doch das schaffen wir nur gemeinsam mit Ihnen.

Unsere Wahlziele:
•

Wir wollen in Zukunft mit staatlichen Mitteln die direkte Bürgerbeteiligung ausbauen
und Bürger-Büros als Anlaufstelle errichten, bei denen Verbesserungsvorschläge
eingereicht werden können. Dazu brauchen wir ein Ergebnis von mindestens 0,5%.

•

Natürlich haben wir auch die 5%-Hürde im Visier. So können wir in den Parlamenten als
„Stimme der Bürger“ agieren und die Parteien an Ihre Verantwortung und Aufgabe erinnern.
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