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Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2021 

Anmerkung: Die AfD hat bisher leider nicht auf unsere Fragen geantwortet. 

 

Für Kinder ist die Schule kostenlos. Erwachsene müssen aber ihre Kurse selber zahlen. Was möchte Ihre Partei dagegen tun?  

SPD  

Die Jobcenter in Deutschland 

sollen Menschen mit Lese- 

und Schreibproblemen gut 

beraten. Und die Jobcenter 

sollen die Lese- und 

Schreibkurse bezahlen. 

CDU  

Jeder Mensch soll einen Platz 

in einem Lese- und 

Schreibkurs 

bekommen. Unser Ziel ist 

ein Land, in dem jeder 

einzelne lesen und schreiben 

kann.   

Es gibt viele Angebote, wo 

man sich beraten lassen 

kann. Zum Beispiel 

das „Infotelefon zur 

Weiterbildung“ und das 

ALFA-Telefon.    

GRÜNE  

Wir GRÜNEN fordern, dass 

jedem Menschen 

Weiterbildung rechtlich 

zusteht.   

Für die Finanzierung soll es 

ein Weiterbildungs-Geld 

geben, oder 

ein Weiterbildungs-BAföG. 

FDP  

Es soll für alle ein BAföG von 

1000€ im Jahr geben.   

Davon können Menschen 

zum Beispiel ihre Lese- und 

Schreibkurse 

bezahlen. Außerdem soll es 

ein Konto geben, auf dem 

man für Bildung sparen 

kann.   

Davon muss man keine 

Steuern zahlen.  

LINKE 

Alle haben das Recht auf 

eine gute Grundbildung.  

Wir fordern ein Programm 

für 10 Jahre und 3,8 

Milliarden Euro.  

Davon sollen die Kurse 

bezahlt werden. 
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Die Bundesländer sollen 

auch selber etwas 

anbieten.    

Bayern hat ein Programm, 

wo man Lesen und Schreiben 

passend für seinen 

Arbeitsplatz lernt.  

 

Kursleiter von Lese- und Schreibkursen kriegen nur wenig Gehalt.   

Was möchte Ihre Partei dagegen tun?   

SPD  

Lese- und Schreibkurse 

sollen durchgehend 

finanziert sein. Es soll 

keine Unterbrechungen 

geben, weil kein Geld mehr 

da ist. Das verbessert auch 

die Situation der Kursleiter. 

Sie kriegen ein festes Gehalt 

über einen langen Zeitraum. 

CDU  

Es sollte einen Tarif geben.   

 

GRÜNE  

Kursleiter sind sehr wichtig. 

Sie sollen ein gerechtes 

Gehalt bekommen.   

Und die Volkshochschulen 

sollen auch mehr Geld 

bekommen.   

Wir brauchen einen 

einheitlichen Standard für 

die Kurse.   

Und wir brauchen eine 

FDP  

Volkshochschulen sind sehr 

wichtig.   

Auch Erwachsene können 

hier lernen.   

In der Arbeitswelt verändert 

sich viel.   

Deswegen muss man sein 

ganzes Leben lang lernen.   

Jeder soll bis zu 1.000 Euro 

im Jahr bekommen, um zu 

lernen.   

LINKE 

Wir wollen einen guten Lohn 

für alle.   

Außerdem sollen Kursleiter 

feste Arbeits-Verträge 

bekommen.   

Ihr Lohn soll so sein wie im 

öffentlichen Dienst. 
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einheitliche Bezahlung nach 

Tarif.  

Außerdem wollen wir eine 

Internetseite erstellen, auf 

der man gut lernen kann. 

Alle wichtigen Inhalte sollen 

dort zu finden sein.  

 

Was will Ihre Partei tun, um Menschen mit Problemen beim Lesen und Schreiben besser am politischen Leben teilhaben zu lassen? 

SPD  

Alle Menschen in 

Deutschland sollen gut lesen, 

schreiben und rechnen.   

Deshalb gibt es auch die 

Dekade für Alphabetisierung 

und Grundbildung.   

In Zukunft soll es noch mehr 

um Gesundheit gehen.   

Alle öffentlichen Stellen und 

Ämter müssen Angebote in 

leichter Sprache machen.    

In Lese- und Schreibkursen 

soll Politik auch ein Thema 

sein.    

CDU  

Unser Regierungs-Programm 

kann man sich vorlesen 

lassen auf unserer 

Webseite.    

Es gibt Broschüren in 

einfacher Sprache zur Wahl 

2021, die 

heißen “einfachPOLITIK”.   

Im vhs-Lernportal gibt es 

einen Kurs zur Wahl.    

Bis 2026 wollen wir mehr 

Menschen helfen, besser zu 

lesen und zu schreiben.   

GRÜNE  

Wir GRÜNE wollen mehr Gel

d und mehr Kurse 

bereitstellen. Für 

Erwachsene, aber auch für 

Kinder. Wir wollen ein Ziel 

festlegen, dass wir vielen 

Menschen mit Lese- und 

Schreibproblemen helfen.    

In der Öffentlichkeit und in 

Ämtern fordern wir, dass alle 

Menschen sich dort gut 

zurechtfinden und die 

Informationen verstehen. 

FDP  

Wir brauchen eine 

wissenschaftliche Studie 

über Menschen mit 

Problemen beim Lesen und 

Schreiben. Die Studie soll 

herausfinden, wieso nur eine 

von 100 Personen sich 

weiterbildet. Wir wollen, 

dass Weiterbildungen den 

Menschen wirklich nützlich 

sind.   

Wir möchten eine Art BAföG 

einführen.    

Man kriegt 1000 Euro im 

LINKE 

Leichte Sprache soll normal 

werden.   

Alle Dokumente von 

Behörden sollen auch in 

Leichter Sprache sein.  

Für die Bundestagswahl 

haben wir unser Wahl-

Programm in Leichter 

Sprache geschrieben.  

Es soll ein Gesetz geben für 

ein Recht auf Leichte 

Sprache.  

Wenn der Staat Geld ausgibt 

für Projekte, müssen die 
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Das ist wichtig, denn in 

Zukunft werden viele Sachen 

digital sein. Zum Beispiel 

wenn man zu einer Behörde 

oder einem Amt geht. 

 

Dafür wollen wir 

ein Barrierefreiheits-Gesetz.   

Menschen mit Lese- und 

Schreibproblemen sollen an 

vielen Orten Unterstützung 

bekommen, zum Beispiel 

soziale Treffpunkte, 

Beratungsstellen und 

Mehrgenerationenhäuser.   

 

Jahr, um sich zu bilden.   

Außerdem fordern wir ein 

Grundbildungsportal, auf 

dem alle Menschen lernen 

können. Die Kurse sollen gut 

sein und immer weiter 

verbessert werden.   

Um gesellschaftliche und 

politische Themen zu 

verstehen, muss man richtig 

lesen und schreiben können. 

 

auch in Leichter Sprache 

sein. 

Wie geht man im Bereich Grundbildung am besten mit dem Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern um? Sollte sich etwas ändern?   

SPD  

Bund und Länder sollen noch 

besser zusammenarbeiten.  

Geld soll noch besser dahin 

fließen, wo es am meisten 

gebraucht wird.  

   

CDU/CSU 

Es soll sich nichts ändern. Die 

Länder sind verantwortlich 

für Bildung. 

GRÜNE 

Wir GRÜNE wollen, dass 

Bund und Länder besser 

zusammenarbeiten. Dafür 

müssen wir das aktuelle 

Gesetz ändern. 

FDP 

Wir fordern eine bessere 

Bildung an den Schulen.  

Wir fordern auch die gleiche 

Prüfung für Abitur und 

Mittlere Reife in ganz 

Deutschland.  

Momentan haben wir 16 

Bundesländer und deswegen 

LINKE 

Wir wollen das 

Kooperationsverbot 

aufheben. 
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16 verschiedene 

Schulsysteme. Wir brauchen 

aber einen Standard mit 

einer guten Qualität.  

Die Schulen sollen auch 

mehr Freiheiten haben. Sie 

sollen selber entscheiden, 

wie ihr Unterricht läuft. Und 

sie sollen eigenes Geld 

haben für ihre Projekte. 

Immer mehr Menschen in Deutschland leben in Armut.   

Was möchte Ihre Partei dagegen tun?  

SPD  

Wir sagen: Alle haben 

ein „Recht auf Arbeit“.   

Statt der Grundsicherung soll 

es ein Bürger-Geld geben. 

Dafür fragen wir auch 

Betroffene, wieviel Geld man 

braucht. Die Größe der 

Wohnung soll nicht mehr 

kontrolliert werden. Strafen 

CDU  

Unser Prinzip heißt: Fördern 

und Fordern.   

Menschen, die Hartz IV 

bekommen, sollen bald eine 

Arbeit finden.   

In den Jobcentern sollen die 

Menschen besser begleitet 

werden.   

Sie sollen sich auch einfacher 

GRÜNE  

Das Geld ist ungleich verteilt 

in Deutschland. Es ist 

schwierig, aus der Armut 

herauszukommen. Wir 

wollen das ändern.   

Familien mit Kindern sollen 

mehr Geld bekommen.   

Arbeitslose Menschen sollen 

eine bessere Beratung 

FDP  

Die beste Lösung gegen 

Armut ist eine gut bezahlte 

Arbeit.   

Die Politik muss sich besser 

darum kümmern, dass 

Menschen ein gutes 

Einkommen haben.   

Es ist ein Problem, wenn 

Menschen nicht aus der 

LINKE 

Wer voll arbeitet, muss 

davon auch voll leben 

können.  

Wir fordern einen Mindest-

Lohn von 13 Euro.  

Kein Mensch soll von unter 

1.200 Euro im Monat leben 

müssen.   
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sollen abgeschafft werden.  

Alle Kinder sollen die 

gleichen Chancen haben.  

Dafür wollen wir zwei 

wichtige Dinge:  

1. kostenlose Kitas, 

Betreuung für Schulkinder 

und kostenlose Bus- und 

Bahntickets  

2. automatisch ausgezahltes 

Kindergeld  

bilden können. Man soll 

lieber etwas dazu lernen, als 

nur in einen Job vermittelt zu 

werden, der einem nicht 

gefällt.    

Kinder aus armen Familien 

sollen besondere Hilfe 

bekommen. Das heißt 

Bildungs-Paket. 

bekommen und sich besser 

bilden können. Dafür soll es 

eigene Agenturen geben: 

Berufs-Bildungs-Agentur.   

Es soll eine bessere 

Grundsicherung geben:   

- mehr Geld   

- keine Strafen (Sanktionen)   

- keine Prüfung des Kontos   

- wenn man nebenbei 

arbeitet, darf man mehr Geld 

behalten.   

 Es soll eine Bürger-

Versicherung geben. Das ist 

Rente, Pflege und 

Krankenversicherung 

zusammen.  

 

Armut herauskommen.   

Wir wollen die Menschen 

besser ausbilden, damit sie 

eine gute Arbeit finden.   

Wer wenig verdient, 

soll 1.000 Euro im Jahr im 

bekommen, um sich zu 

bilden.   

Wer wenig verdient und 

Geld vom Amt bekommt, soll 

demnächst mehr von seinem 

verdienten Geld behalten 

dürfen. Damit es sich auch 

lohnt, zu arbeiten.   

Kinder 

aus ärmeren Familien sollen 

mehr Hilfe bekommen beim 

Lernen am Computer.   

Arbeitslose Menschen, die 

Hartz IV bekommen, sollen 

nicht mehr so viele 

Formulare ausfüllen. Sie 

Das Kinder-Geld soll 328 

Euro sein. Für Kinder aus 

armen Haushalten gibt es 

Kinder-Geld bis zu 630 Euro.  

Es dürfen nicht mehr Strom 

und Wasser abgestellt 

werden.  

Obdachlose Menschen sollen 

besser eine Wohnung 

finden. 
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sollen besser betreut 

werden. Das Amt soll 

weniger Zeit mit Formularen 

verbringen, und mehr Zeit 

mit den Menschen. 

Der Klimawandel ist ein Problem. Was möchte Ihre Partei dagegen tun? 

SPD  

Deutschland hat in der EU 

einen Vertrag 

unterschrieben, dass 

weniger Kohlenstoffdioxid 

(CO2) ausgestoßen wird.  

Wir möchten sauberen 

Strom bis 2040.   

Sauber heißt: aus Energien 

wie Wind und Sonne.   

Bis 2030 sollen auch Häuser 

so gebaut werden, dass sie 

weniger Energie 

verbrauchen.   

Wir wollen immer vor Ort 

gemeinsam mit den 

CDU  

Um den Klimawandel zu 

stoppen, müssen alle 

mitmachen: Politik, Industrie 

und Gesellschaft.   

Deutschland hat in der EU 

einen Vertrag 

unterschrieben und den 

wollen wir einhalten.   

Weil das Wetter immer 

extremer wird, wollen wir 

noch mehr machen:   

Wir arbeiten mit anderen 

Ländern zusammen.   

Deutschland ist ein großes 

und reiches Land. Deswegen 

GRÜNE  

Deutschland hat in Europa 

einen Vertrag 

unterschrieben: 55% wenige

r Kohlenstoffdioxid (CO2) bis 

2030. Wir GRÜNE wollen abe

r 70%.    

Das ist dringend nötig, 

damit die Erde nicht noch 

heißer und das Wetter nicht 

noch extremer wird.   

Wir brauchen mehr grüne 

Energien wie Windräder.   

Wir dürfen keine Kohle mehr 

verbrennen.   

Wer viel CO2 ausstößt, muss 

FDP  

Kohlenstoffdioxid (CO2) 

macht unsere Erde wärmer 

und das Wetter extremer.  

Die Politik sagt, wieviel C02 

im Jahr ausgestoßen werden 

darf.  

Für den Ausstoß müssen 

Zertifikate gekauft werden.   

Die Zertifikate werden 

jedes Jahr weniger und 

damit teurer.   

Wer besonders viel C02 

spart, muss weniger 

Zertifikate kaufen und spart 

Geld.  

LINKE 

Wir fordern viel mehr Busse 

und Bahnen. Die Tickets 

sollen viel günstiger werden, 

und bald kostenlos.   

Es sollen keine Flugzeuge 

mehr für kurze Strecken in 

Deutschland fliegen.  

Und viele Waren, die in LKW 

transportiert werden, sollen 

mit dem Zug transportiert 

werden.  

Bis 2035 soll es nur noch 

Energie aus Wasser, Wind 

und Sonne geben. Der Strom 

soll nicht teuer sein. Der 
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Menschen reden. Sie sollen 

ihre Meinung sagen können.  

Wohnungen und Strom 

sollen nicht teuer sein.  

trägt es eine große 

Verantwortung. Bis 2050 soll 

nicht mehr CO2 ausgestoßen 

werden, als wir speichern 

können.    

 

 

dafür mehr Geld zahlen.   

Wir wollen eine 

Verkehrswende. Das 

bedeutet: mehr 

Elektroautos, mehr Busse 

und Züge und bessere 

Radwege.   

Und wir brauchen moderne 

Häuser, die Energie 

produzieren statt Energie zu 

verbrauchen.  

 

Und wer C02 speichert, 

bekommt Geld. So wird es 

für Firmen günstiger, wenn 

sie wenig CO2 ausstoßen.   

Staat soll sich um den Strom 

kümmern.   

Bis 2035 sollen Häuser so 

verbessert werden, dass sie 

nicht so viel Energie 

verbrauchen.  

Die Kosten dafür tragen die 

Vermieter. Wenn sie dafür 

kein Geld haben, bekommen 

sie Geld vom Staat. Dafür 

dürfen sie aber dann danach 

nur eine niedrige Miete 

nehmen.   

Wir fordern einen 

Zukunftsplan für die 

Industrie. Das bedeutet: Es 

soll nicht mehr so viel CO2 

ausgestoßen werden. Und 

Arbeitsplätze müssen sicher 

sein.  
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Die Landwirtschaft soll 

sozialer werden. Und besser 

fürs Klima.  

Tiere sollen besser gehalten 

werden. 

Es gibt Polizisten, die rechtsextremes Verhalten zeigen.   

Was möchte Ihre Partei dagegen tun?  

SPD  

Es ist wichtig, dass alle 

Menschen der Polizei 

vertrauen.    

Deswegen muss die Polizei 

ein Vorbild sein. Polizisten 

dürfen nicht rassistisch und 

rechtsextrem handeln.    

Es wird 

eine wissenschaftliche 

Studie über Rassismus in 

der Polizei geben.    

In der Studie geht es auch 

darum, dass Polizisten selber 

Gewalt und Hass erfahren.   

CDU  

CDU und CSU stehen hinter 

den Polizisten, die sich jeden 

Tag um unsere Sicherheit 

kümmern. Wir vertrauen der 

Polizei. Die Polizisten werden 

sehr gut ausgebildet.   

Sie lernen, nicht rassistisch 

und nicht extremistisch zu 

handeln.   

Bei schlechtem Verhalten 

von Polizisten müssen die 

Kollegen Bescheid sagen.   

Auch Polizisten müssen 

bestraft werden.   

GRÜNE  

Wir wollen eine 

wissenschaftliche Studie, die 

ganz genau herausfindet, wo 

und wann Polizisten sich 

schlecht verhalten haben. Es 

gibt momentan eine Studie, 

die aber nicht ausreicht.   

Es sind sehr viele rassistische 

und rechtsextreme Vorfälle 

in der Polizei passiert.   

Unsere Regierung hat dafür 

keine Lösung.   

Wir fordern 

wissenschaftliche Studien 

FDP  

Wir wollen eine 

Arbeitsgruppe gründen, die 

die Vorfälle untersucht.   

Das schlechte Verhalten 

einiger Polizisten muss 

aufgeklärt werden.   

Wir wollen auch das 

Vertrauen in die Polizei 

stärken.    

Die meisten Polizisten 

arbeiten aber sehr gut.   

Sie erhalten eine sehr gute 

Ausbildung.   

In Deutschland ist die 

LINKE 

Wir fordern schon lange, 

dass dieses Verhalten 

untersucht wird.  

Die aktuelle Regierung will 

das nicht.  

Wir wollen einen Ort 

gründen, an dem Menschen 

geholfen wird, die Opfer von 

Gewalt durch Polizisten 

geworden sind. Und die 

Polizisten sollen beobachtet 

werden, ob sie sich gut 

verhalten. 
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Es gibt bereits Personen, die 

man ansprechen kann, wenn 

man etwas melden will. Sie 

heißen Ombuds-Leute.   

Es gibt außerdem eine Studie 

zum Polizei-Alltag.  

 

und eine Statistik über alle 

schlimmen Vorfälle.   

 

Ausbildung besser als in 

vielen anderen Ländern.   

Einige Themen müssen noch 

mehr in der Ausbildung 

vorkommen:    

zum Beispiel Radikalisierung, 

Extremismus und Rassismus.  

  

Sind die Steuern in Deutschland gerecht?   

Werden große Firmen wie Amazon in Zukunft Steuern zahlen müssen?   

SPD  

Alle sollen gerechte Steuern 

zahlen. Niemand soll Steuern 

hinterziehen.   

Wer mehr Geld hat, soll auch 

mehr Steuern zahlen. Kleine 

und mittlere Einkommen 

sollen weniger zahlen.   

Amazon und andere Firmen 

werden jetzt auch Steuern 

zahlen, weil unser Finanz-

Minister Olaf Scholz ein 

CDU  

Große digitale Konzerne 

sollen gerechte Steuern 

bezahlen.  

GRÜNE  

Menschen mit kleinem und 

mittlerem Einkommen 

zahlen mehr Steuern als 

Menschen mit großem 

Einkommen. Das ist 

ungerecht und das wollen 

wir ändern.   

Wenn jemand mehr als zwei 

Millionen Euro hat, muss 

man dafür eine Extra-Steuer 

zahlen,   

FDP  

Wir brauchen mehr 

Gerechtigkeit bei den 

Steuern.    

Kleine und mittlere 

Einkommen zahlen 

besonders viele Steuern. 

Wenn jemand eine Erhöhung 

seines Gehalts bekommt, 

nimmt sich der Staat mehr 

als die Hälfte. Das ist 

LINKE 

Die Steuern sind nicht 

gerecht.  

Alle, die unter 6500 Euro im 

Monat verdienen, sollen 

weniger Steuern zahlen.  

Alle, die mehr verdienen, 

sollen mehr Steuern zahlen.  

Große Firmen müssen 

gerechte Steuern zahlen. 
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entsprechendes Gesetz 

gemacht hat.  

Große Firmen müssen in 

Zukunft Steuern zahlen.   

ungerecht. Das wollen wir 

abschaffen.   

Alle Firmen weltweit sollen 

Steuern zahlen. So wird es 

gerechter. Große Firmen 

zahlen dann ebenso Steuern 

wie kleine und mittlere 

Firmen.   

 

 

Übersetzung in einfache Sprache: Friederike Risse 


