
   
 

   
 

Q&A: ONEs Kandidat*innen-Check  
zur Bundestagswahl 2021 
 

Was ist ONEs Kandidat*innen-Check?  
Der Kandidat*innen-Check von ONE auf der ONE Vote 2021-Webseite zeigt, welche 
Kandidat*innen zur Bundestagswahl den Artikel ONE bereits unterzeichnet haben. 
Unterzeichnen können alle Direkt- und Listenkandidat*innen der Parteien, die in den 
Umfragen der vergangenen Monate konstant über fünf Prozent lagen. Hervorgehoben sind 
die wichtigsten Kandidat*innen der Parteien: Kanzlerkandidat*innen, Fraktions- und 
Partei- bzw. Landesgruppenvorsitzende sowie Spitzenkandidat*innen. Diese Personen 
werden mit einem Foto auf der Website zu sehen sein, sobald sie unterzeichnet haben. Alle 
anderen Kandidat*innen werden auf einer laufenden Liste verzeichnet, sobald diese ihre 
Unterschrift unter den Artikel ONE setzen. Über die Webseite haben Unterstützer*innen 
die Möglichkeit, die hervorgehobenen Kandidat*innen aller Parteien via E-Mail dazu 
aufzufordern, dies zu tun. Das Ziel: Eine breite Unterstützung von ONEs Anliegen im 
kommenden Bundestag.  

Was ist der Artikel ONE?   
Als das Gewissen der Weltpolitik ruft ONE in diesem Superwahljahr Kandidat*innen dazu 
auf, sich an ihre Versprechen zu erinnern: Die Agenda 2030 und globale Gerechtigkeit 
müssen für die kommende Bundesregierung Priorität haben. Der Artikel ONE gibt 
Kandidat*innen die Möglichkeit, sich mit ihrer Unterschrift zu dieser Verantwortung für den 
Kampf gegen Armut und partnerschaftliche globale Zusammenarbeit zu bekennen.  

Wer kann den Artikel ONE unterzeichnen?  
Alle Kandidat*innen zur Bundestagswahl der Parteien, die in den vergangenen Monaten in 
Umfragen konstant über fünf Prozent erzielten, sind eingeladen, mitzumachen.  

Bis wann kann ich den Artikel ONE unterzeichnen?  
Am besten sofort. Bis zur Bundestagswahl am 26. September 2021 und auch noch 
während der anschließenden Koalitionsverhandlungen sammeln wir Unterstützer*innen 
für den Artikel ONE. Die Unterschriften übergeben wir zu den Koalitionsverhandlungen 
nach der Bundestagswahl an die beteiligten Parteien, damit die Kernforderungen 
möglichst im Koalitionsvertrag aufgenommen werden.  

Welche Kandidat*innen haben den Artikel ONE schon unterzeichnet?  
Ab Anfang Juni wird der Stand der Unterzeichner*innen laufend auf unserer Webseite 
aktualisiert werden: one.org/unterzeichnet 

Wie können Kandidat*innen aktiv unterzeichnen?  
Kandidat*innen, die den Artikel ONE unterzeichnen wollen, schicken gern einfach eine 
formlose E-Mail an artikelone@one.org. Bei Fragen können Sie sich gern an unseren 
politischen Referenten Clemens Schwanhold unter clemens.schwanhold@one.org 
wenden und wir beantworten sie so schnell wie möglich.  


