
Allianz Vielfalt
Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021

in einfacher Sprache
Dies ist unser Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 und beinhaltet die für uns wichtigsten
Punkte.
Es gibt auch ein ausführliches Wahlprogramm.
Noch ausführlicher ist unser Parteiprogramm.

Mitbestimmung
Alle Menschen sollen mitmachen dürfen, wenn etwas verändert wird. Dazu gibt es schon viele
Möglichkeiten und wir wollen, dass sie auch eingesetzt werden. In anderen Ländern macht man
das schon und wir wollen das auch für Deutschland.

Politik
Es gibt reiche Menschen oder große Firmen, die sich in Gesetze und Politik einmischen. Es gibt
Politiker, die Geld oder Geschenke dafür nehmen.

Wir wollen, dass das verboten und bestraft wird. Wer Gesetze macht, soll das für alle Menschen
machen und nicht nur für Reiche.

Umwelt
Viele Dinge gehen schnell kaputt. Das ist schlecht für die Umwelt.

Wir wollen, dass man alles gut reparieren kann.

Wenn man Kohle, Öl und Benzin verbrennt, ist das schlecht für unsere Erde.

Wir wollen nicht, dass man Dinge macht, die schlecht für unsere Erde sind.

Klimaschutz
Deutschland hat versprochen, sich für das Klima zu bemühen. Das macht Deutschland aber nicht
genug. Wir wollen, dass Deutschland sich mehr anstrengt.

Busse und Bahnen
Wenn man Busse und Bahnen benutzt, ist das besser für die Umwelt, als mit dem Auto zu fahren.



Wir wollen, dass man Busse und Bahnen umsonst benutzen kann, damit das mehr Menschen
können und machen.

Schule
In der Schule soll man wichtige Dinge lernen. Aber viele Dinge, die man in der Schule lernen soll,
finden wir nicht wichtig. Es gibt auch Kinder, die nicht gerne in die Schule gehen. Das wollen wir
ändern.

Wir wollen, dass man in der Schule mehr Sachen lernt, die wirklich wichtig sind. Und wir wollen,
dass Kinder gerne zur Schule gehen, weil es dort schön ist und weil man dort wichtige Dinge lernt.

Kinder mit reichen Eltern bekommen oft bessere Noten. Reiche Kinder bekommen Nachhilfe und
Unterstützung. Wenn die Eltern wenig Geld haben, können sie das nicht bezahlen und die Kinder
bekommen schlechte Noten. Das wollen wir ändern.

Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben, egal oder die Eltern viel Geld haben oder wenig.

Rechte für Kinder
Kinder sollen in der Schule mehr mitbestimmen dürfen. Die Regeln werden von Menschen
gemacht, die lange nicht mehr in einer Schule waren. Das wollen wir ändern.

Die Kinder, die Eltern und die Lehrer sollen mehr mitbestimmen dürfen. Wenn es den Kindern in
der Schule nicht gut geht, dann ist die Schule nicht gut.

Wir wollen eine Schule, die wieder für die Kinder da ist.

Förderung
Die Hausaufgaben sind für viele Kinder zu schwer. Sie schaffen das nicht alleine. Dann müssen
die Eltern helfen oder die Kinder müssen zur Nachhilfe. Das wollen wir ändern.

Die Hausaufgaben dürfen nicht zu schwer sein. Es muss mehr Zeit für Fragen da sein. Lehrer
sollen mehr Zeit für die Kinder haben.

Wir wollen auch, dass die Kinder sagen, was sie lernen wollen. Wenn die Kinder etwas lernen, das
sie interessant finden, machen sie mehr mit.

Arbeit
Wenn ein Mensch keine Arbeit hat, dann fehlt ihm Geld. Ohne Arbeit bekommt man
Unterstützung, damit man nicht hungern muss. Aber das ist schwierig und man muss viele
Formulare ausfüllen. Das wollen wir ändern.

Wir wollen, dass alle Menschen genug Geld zum Leben haben. Wer mehr möchte, kann mehr
arbeiten. Aber niemand soll Angst vor Hunger haben.



Gesundheit
Gesundheit ist wichtig. Wir wollen, dass alle Menschen gesund sind.

Geld
Wer viel Geld hat, soll mehr bezahlen.

Flucht
Auf unserer Erde gibt es viele unterschiedliche Länder. Manche Länder sind sehr arm und die
Menschen haben Hunger und sterben. Es gibt auch Länder, in denen gerade Krieg ist und die
Menschen dort haben Angst, dass sie sterben.

Wir wollen, dass Deutschland diesen Menschen hilft. Sie sollen zu uns kommen können, damit es
ihnen besser geht.

Frieden
Alle Menschen sollen in Frieden leben können. Wir wollen, dass Deutschland sich mehr anstrengt,
damit überall Frieden ist.


