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Was ist der ONE-Kandidat*innen-Check? 

Der Kandidat*innen-Check von ONE zeigt, welche Kandidat*innen zur Bundestagswahl den Artikel ONE bereits 

unterzeichnet haben. Darin sind nahezu alle Direkt- und Listenkandidat*innen der Parteien aufgeführt, die in den 

Umfragen vergangenen Monate konstant über fünf Prozent lagen. Diejenigen, die bereits unterzeichnet haben, 

sind mit einem Foto zu sehen und als „schon dabei“ markiert. Allen anderen werden solange mit der Markierung 

„nicht dabei“ versehen, bis diese ihre Unterschrift ebenfalls unter den Artikel ONE setzen. Durch Eingabe der Post-

leitzahl kann Jede*r überprüfen, ob die Kandidat*innen aus dem eigenen Wahlkreis bereits den Artikel ONE un-

terstützen bzw. diese via E-Mail, Facebook oder Twitter auffordern, dies zu tun. Das Ziel ist die Erreichung einer 

absoluten Mehrheit von Artikel-ONE-Unterstützer*innen im kommenden Bundestag. Bei der Bundestagswahl-

kampagne von ONE im Jahr 2013 wurde dieses Ziel mit 60 Prozent der Abgeordneten erreicht. 

 

Was ist der Artikel ONE? 

Unter dem Motto “Mund auf gegen Armut” ruft ONE die Kandidat*innen für den kommenden Bundestag dazu 

auf, den Artikel ONE zu unterzeichnen. Damit bekennen diese sich zum Kampf gegen Hunger und Armut, zu Inves-

titionen in Gesundheit und Bildung sowie zur Stärkung von Frauen und Mädchen. An der dazugehörigen Petition 

kann sich jede*r beteiligen unter www.one.org/mundaufgegenarmut. Sie hat bereits über 10.000 Unterzeich-

ner*innen und wird auch von Prominenten wie U2-Frontmann und ONE-Mitgründer Bono sowie Komikerin Caro-

lin Kebekus unterstützt. Im Wortlaut:  

 

“Weltweit lebt noch immer jeder zehnte Mensch in extremer Armut. Darum spreche ich mich dafür aus, dass 

Deutschland seine Versprechen an Afrika einhält. Die nächste Bundesregierung muss stärker in Gesundheit, Bildung 

und den Kampf gegen Hunger weltweit investieren. Um ein guter und fairer Partner zu sein, muss Deutschland 

Transparenz schaffen, sich auf die ärmsten Menschen konzentrieren und vor allem Frauen und Mädchen stärken.”  

 

Wer kann den Artikel ONE unterzeichnen? 

Alle! Nicht nur die Kandidat*innen, sondern auch die Wähler*innen sind aufgefordert, mitzumachen. Falls du die 

dazugehörige Petition noch nicht unterschrieben hast, kannst du das jetzt hier nachholen. Über 10.000 Menschen 

sind schon dabei, darunter U2-Sänger und ONE-Mitbegründer Bono und die deutsche Komikerin Carolin Kebekus. 

Insgesamt zählt ONE schon über 8 Millionen Unterstützer*innen weltweit. Mach auch du den Mund auf gegen 

Armut. Deine Stimme zählt! 

 

Bis wann kann ich den Artikel ONE unterzeichnen? 

Am besten sofort. Bis zur Bundestagswahl am 24. September 2017 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. 

 

Nach welchen Kriterien wurden die Kandidat*innen ausgewählt?  

Der ONE-Kandidat*innen-Check führt diejenigen Kandidat*innen auf, deren Parteien voraussichtlich in den Bun-

destag einziehen werden. ONE ist überparteilich, da Armutsbekämpfung keine Frage von Parteilichkeit, sondern 

von Verantwortungsbereitschaft ist. Deshalb soll jede*r Kandidat*in unabhängig von seiner oder ihrer Partei die 

Möglichkeit haben, den Artikel ONE zu unterstützen. Alle im kommenden Bundestag vertretenen Parteien sollten 

sich darauf einigen, dass Deutschland in Zukunft mehr Verantwortung und eine Führungsrolle bei der weltweiten 

Armutsbekämpfung übernimmt.  
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Warum führen wir nicht alle Kandidat*innen aller Parteien auf? 

Die Landeslisten der Parteien sind so aufgestellt, dass eine Partei, würde sie in jedem Bundesland 100 Prozent der 

Wählerstimmen erhalten, theoretisch alle Sitze im Bundestag füllen könnte. Das heißt, es gibt Kandidat*innen auf 

den Listen, die selbst bei optimistischen Prognosen nicht davon ausgehen können, in den Bundestag einzuziehen. 

Deshalb führen wir der Übersicht halber nur jene Kandidat*innen auf, die eine realistische Chance haben, in den 

Bundestag einzuziehen.   

 

Aktualisieren wir die Listen? 

Ja. Wir aktualisieren die Übersichten der Kandidat*innen regelmäßig. Schau also in ein paar Tagen noch einmal 

beim Kandidat*innen-Check vorbei – einige Kandidat*innen werden bestimmt noch unterschreiben, wenn sie 

durch ONE-Unterstützer*innen wie dich sehen, dass den Wähler*innen der Kampf gegen extreme Armut und ver-

meidbare Krankheiten wichtig ist. 

 

Welche Kandidat*innen haben den Artikel ONE schon unterzeichnet? 

Die Kandidat*innen, die den Artikel ONE unterzeichnet haben, erkennst du an der Markierung “schon dabei” und 

daran, dass sie mit einem Portraitfoto erscheinen (sofern sie uns ein Foto zur Verfügung gestellt haben). Zu den 

diesjährigen Erstunterzeichner*innen gehören neben dem Kanzleramtsminister Peter Altmeier (CDU), Entwick-

lungsminister Gerd Müller (CSU), Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), SPD-Kanzlerkandidaten Martin 

Schulz die Spitzenkandidat*innen der Grünen, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt, und der Linken, Sahra 

Wagenknecht und Dietmar Bartsch, sowie der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Konstantin Kuhle. 

 

Wie kann ich mitmachen? 

Du kannst beim Kandidat*innen-Check durch die Eingabe deiner Postleitzahl herausfinden, welche Kandidat*in-

nen für deinen Wahlkreis antreten und ob sie den Artikel ONE schon unterzeichnet haben. Außerdem kannst du 

ihnen von unserer Plattform aus direkt eine Dankesnachricht oder eine freundliche Erinnerung schicken – je nach-

dem, ob “schon dabei” oder “nicht dabei”. Das geht per E-Mail sowie bei Facebook oder Twitter, falls die entspre-

chenden Kandidat*innen dort vertreten sind. Wir haben auch E-Mail-Vorlagen für dich vorbereitet, damit die Kon-

taktaufnahme möglichst einfach ist. Kleiner Tipp: Persönliche Nachrichten sind noch effektiver. 

 

Warum hat Bono ein Video zur Bundestagswahl aufgenommen? 

Als Mitbegründer der entwicklungspolitischen Lobby- und Kampagnenorganisation ONE hat Bono ein Video auf-

genommen, um ONE in Deutschland anlässlich der Bundestagswahl zu unterstützen. Das Video wird mit dem Start 

des Kandidat*innen-Checks Anfang September veröffentlicht. In dem Video ruft Bono alle Kandidat*innen, die 

sich für den kommenden Bundestag aufstellen, dazu auf, den Artikel ONE zu unterzeichnen. Er betont zudem, dass 

der Kampf gegen extreme Armut keine Frage von Parteilichkeit, sondern von Führungsverantwortung sei. Wir 

hoffen, dass die Führungsrolle Deutschlands bei der Bekämpfung von extremer Armut der Punkt sein wird, auf 

den sich alle Parteien einigen können. 

 

Ich kandidiere selbst. Kann ich noch mitmachen? 

Gerne! Kandidat*innen, die noch mitmachen wollen, schicken einfach eine formlose E-Mail an arti-

kelone@one.org, am besten mit einem Portraitfoto. Es ist höchste Zeit, aber noch nicht zu spät! 

 

Noch Fragen? 

Schreib uns deine Frage gerne als Kommentar oder per E-Mail an mitmachen@one.org und wir beantworten sie 

so schnell wie möglich. 
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