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Kaufbeuren, den 1.2.2005

Die UNABHÄNGIGEN KANDIDATEN wurden nunmehr
offiziell vom Bundeswahlleiter zur Teilnahme an der
nächsten Bundestagswahl registriert. Über unsere Aktivi-
täten in dieser Sache werden wir laufend unterrichten.
Nachstehend eine erste wichtige Mitteilung :

Werner Fischer kandidiert als UNABHÄNGIGER:
Mit der heutigen Mitteilung gebe ich meine Bewerbung
für die nächste Bundestagswahl öffentlich bekannt. Ich
werde - wie im Jahr 2002 - im Wahlkreis 258 Ostallgäu
als UNABHÄNGIGER KANDIDAT antreten. Diesmal wird
es aber auch in anderen Wahlkreisen UNABHÄNGIGE
KANDIDATEN geben. 

Die kommenden 600 Tage bis zum voraussichtlichen
Wahltag (24. 9. 2006) werde ich dazu nutzen, um mit in-
teressierten Bürgern Konzepte für eine bessere Politik
auf Bundesebene zu diskutieren. Bürgernahe Politik
kann nur von den betroffenen Menschen selbst kommen,
nicht von Theoretikern in Expertenrunden und Parteien. 

Wer mich und meine politischen Ansichten gern persön-
lich kennen lernen will, kann sich ab sofort bei mir
melden. Ich setze mich z. B. dafür ein, die Umsatzsteuer
erst bei Zahlung der Rechnung zu erheben, nicht bereits
bei Rechnungsstellung. Weitere Einzelheiten können
meinem in der Anlage beigefügten Konzept „Mittelstand
fördern, Zahlungsmoral verbessern, Steuerbetrug be-
kämpfen“, entnommen werden. Weitere Konzepte
werden folgen! Interessierte sind herzlich eingeladen,
diese mit mir zu diskutieren und eigene Vorschläge und
Ideen einzubringen. Wenn die Parteien sich verweigern,
müssen Bürger eben zur Selbsthilfe greifen! Die Demo-
kratie gibt uns das Recht dazu – nutzen wir es! 

Als Volksvertreter brauchen wir keine Parteistrategen
oder von Unternehmen und Verbänden bezahlte Lobby-
isten. Das teilweise korrupte politische System in
Deutschland erhält nur durch unabhängige, sach-
orientierte und bürgernahe Politiker die Chance, sich von
Grund auf zu erneuern. Geben Sie Deutschland wieder
Hoffnung, bitte unterstützen Sie meine Kandidatur! 

gez. Werner Fischer

Ihr Ansprechpartner: 
Werner Fischer, Tel. 0 83 41 - 9 66 32 42 
E-Mail: werner.fischer@unabhaengige-kandidaten.de 
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...für Direkte Demokratie + bürgernahe Lösungen


