Freie Demokratische Partei (FDP)
Der FDP ist die Freiheit besonders wichtig. Sie finden es nicht
gut, dass man sich in der Coronapandemie nicht frei
bewegen konnte und dass so viel geschlossen war. Die FDP
möchte, dass die Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen.
Steuern sind Gelder, die die Menschen an Deutschland zahlen. Mit
dem Geld werden zum Beispiel Straßen und Schulen gebaut. Um Geld
zu sparen, möchte die FDP weniger Geld für den sozialen Bereich
ausgeben. Damit sind Jugendclubs, Krankenhäuser oder Altersheime
gemeint. Dafür möchte sie aber mehr Geld in Bildung stecken.

Das ist noch nicht alles.
Selbstverständlich ist das nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Wahl
programme der Parteien. Wenn du mehr zu den Parteien wissen willst,
kannst du auf ihren Internetseiten nachgucken. Die Internetseiten der
Parteien findest du als QR-Code unter jeder Partei, die im Folgenden
vorgestellt wird.

FREIE WÄHLER
Die FREIEN WÄHLER wollen, dass die Polizei geschätzt und
gut behandelt wird. Sie wollen Videoüberwachung an den
Orten einsetzen, wo es nötig ist. Die FREIEN WÄHLER sind für
mehr Züge und Bahnen auf dem Land. Sie fordern die stärkere
Kontrolle von Einwanderung und den Schutz der europäischen
Außengrenzen. Die FREIEN WÄHLER wollen, dass die Schulsysteme in
Deutschland nicht mehr so unterschiedlich sind. Sie wollen, dass die
politische Bildung im Lehrplan eine größere Rolle spielt.
Gartenpartei
Die Gartenpartei sagt, dass es den Menschen besser geht,
wenn sie im Grünen sind. Deshalb möchte die Gartenpartei
Gärten, Parks und Wiesen schützen. Gerade in den Städten
soll es mehr Natur geben. Die Gartenpartei möchte nicht, dass
Atommüll in Sachsen-Anhalt gelagert wird. Atommüll entsteht,
wenn auf eine bestimmte Art und Weise Strom hergestellt wird.
Atommüll ist für alle Lebewesen gefährlich.
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
tritt für den Sozialismus ein. Sozialismus ist eine Lehre, die
die Gleichheit und Solidarität aller Menschen betont.
Menschen sind solidarisch, wenn sie anderen Menschen helfen. Die
MLPD ist gegen eine Gesellschaft, in der es nur den Menschen gut geht,
die mehr Geld haben. Sie setzt sich für die Rechte von Arbeiter*innen
ein. Sie sollen unter guten und gesunden Bedingungen arbeiten. Die
MLPD fordert einen 6-Stunden-Arbeitstag und eine 30-Stunden-Woche.
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Wen sollte ich bei der U18-Bundestagswahl wählen?
Die Antwort auf diese Frage findest du hier.
In dieser Karte sind die Parteien und ihre Wahlprogramme aufgelistet.

Herausgeber
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V.
Schleinufer 14, 39104 Magdeburg
Telefon: 03 91 / 28 92 32 71
E-Mail: stefanie.luebcke@kjr-lsa.de
Internet: www.kjr-lsa.de

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. ist der Zusammenschluss
von 27 landesweit tätigen Jugendverbänden, drei Dachverbänden sowie der
A rbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendringe der kreisfreien Städte und
Landkreise. Er vertritt die I nteressen der Kinder und Jugendlichen sowie s einer
Mitglieder g
 egenüber dem Land Sachsen-Anhalt und der Öffentlichkeit.
V. i. S. d. P. Tanja Rußack
Redaktion: Stefanie Lübcke & Madelaine Saalmann

Hinweis: Achtung Gender*Sternchen!
Auf den folgenden Seiten benutzen wir das Gender-Sternchen (*).
Das heißt, an Stelle von »Lehrern« schreiben wir »Lehrer*innen« und
»Polizisten« sind bei uns »Polizist*innen«. Nur weil wir hier gendern,
heißt es aber nicht, dass die Parteien es in ihren Wahlprogrammen tun.
Aber wieso machen wir das?
Mit der Schreibweise des Gender-Sternchens (*) wird verdeutlicht, dass
jede Person gemeint ist. Auch Menschen, die nicht sagen, dass sie
entweder eine Frau oder ein Mann sind, werden damit angesprochen.
So werden diese Menschen nicht von vornherein unsichtbar gemacht
und somit ausgeschlossen. Warum der ganze Aufwand überhaupt? Wie
wir etwas wahrnehmen oder uns etwas vorstellen, übermitteln wir
durch die Sprache. Daher ist es sinnvoll, auch in der Sprache durch das
Gender-Sternchen (*) zu betonen, dass alle Menschen und nicht nur
Männer und Frauen gemeint sind.
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kannst du wählen

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz
( Tierschutzallianz)
Die Tierschutzallianz möchte sich für den praktischen Tier- und
Umweltschutz einsetzen. Sie ist dafür, dass die Menschenrechte umgesetzt werden. Sie sagt: Wenn politische Entscheidungen
getroffen werden, die ganz Deutschland betreffen, dann soll jede Person
direkt darüber abstimmen. Jetzt ist es noch so, dass die Menschen andere
Menschen wählen, die dann für sie abstimmen.
Alternative für Deutschland (AfD)
Die AfD unterscheidet sich stark von anderen Parteien. Ihre
Aussagen: Wir halten zum Beispiel Masken nicht für notwendig,
weil Corona für viele nicht sehr gefährlich ist. Wir finden: Zu
einer richtigen Familie gehören Vater, Mutter und Kinder. Kinder sollten
in der Schule mehr lernen. Wir denken nicht, dass wir Menschen das
Klima beeinflussen können. Politiker*innen in Deutschland sollten zuerst
an die eigenen Leute denken.
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
Das Ziel von dieBasis ist die direkte Demokratie. Das bedeutet,
dass das Volk direkt über politische Fragen abstimmen kann.
Jetzt ist es so, dass die Menschen indirekt bestimmen. Das
heißt, dass die Menschen Parteien wählen. Die Parteien entscheiden
dann für die Menschen. DieBasis möchte die sofortige Aufhebung aller
Maßnahmen gegen Corona, die die Menschen einschränken. Sie will, dass
jede Person frei über Impfungen entscheiden kann.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Den GRÜNEN ist der Schutz der Natur und der Tiere wichtig.
Ihre Aussagen: Wir wollen, dass es jeder Person gut geht, egal
wo sie herkommt, woran sie glaubt und welche Menschen sie
liebt. Wir wollen, dass es gute Angebote in der Schule und gute Angebote
für eure Hobbys gibt. Jede Person soll für ihre Arbeit gut bezahlt werden.
Frauen sollen Hilfe bekommen. Kinder und Jugendliche sollten auch
wählen können. DIE GRÜNEN möchten, dass man schon ab 14 Jahren
wählen kann.

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Die CDU möchte, dass das Internet in der Schule besser wird
und dass Kinder und Jugendliche genug Computer in der Schule
haben. Die CDU möchte mehr Menschen in der Polizei und mehr
Kameras auf öffentlichen Plätzen haben. Die CDU möchte nicht, dass
reiche Menschen mehr Steuern zahlen. Steuern zahlen heißt, dass
Menschen etwas von ihrem Geld an den Staat abgeben. Mit dem Geld
werden dann Straßen oder Schulen gebaut. Für die CDU ist es wichtig,
dass durch den Klimaschutz deutsche Firmen kein Geld verlieren.

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Die NPD ist gegen die Öffnung der Welt. Sie findet es nicht gut,
wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern in Deutschland leben. Sie findet es problematisch, wenn es an Schulen
viele Schüler*innen gibt, die selbst oder deren Eltern eingewandert sind.
Die NPD ist gegen Gesamtschulen und dagegen, dass Menschen mit und
ohne Behinderung zusammen lernen. Die NPD ist gegen die Einführung
des Englischunterrichts in der Grundschule. Die NPD sagt: Die Familie
besteht aus Vater, Mutter und Kind.

DIE LINKE
Das wichtigste Thema der LINKEN ist Gerechtigkeit. Sie wollen,
dass es niemandem besser oder schlechter geht, nur weil er
mehr oder weniger Geld hat. Deshalb will DIE LINKE auch, dass
man nicht weniger als 13 Euro die Stunde verdient, wenn man irgendwo
arbeitet. DIE LINKE möchte mehr Lehrer*innen und mehr Computer an
Schulen. Sie möchte, dass in der Schule gerechter benotet wird. Außerdem möchte DIE LINKE kostenlose Kindergärten. DIE LINKE will die
Umwelt vor allem dadurch schützen, dass das Bahnfahren günstiger wird.
Dadurch sollen die Menschen weniger Auto fahren müssen.

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
Die ÖDP möchte, dass es Menschen und Tieren gut geht. Sie
möchte die Umwelt schützen. Das geschieht zum Beispiel
dadurch, dass weniger Dinge aus Plastik hergestellt werden.
Dann ist die Brotdose oder die Müslischüssel nicht aus Plastik, sondern
aus Holz oder Pflanzenfasern. Die ÖDP möchte, dass die Menschen
weniger Auto fahren. Sie sollen mehr Bus, Bahn und Rad fahren.

Die Urbane. Eine HipHop Partei (du.)
Die Urbane möchte sich für alle Menschen einsetzen, egal
woher sie kommen, welches Geschlecht sie haben oder wie viel
Geld sie haben. Jeder Mensch soll Zugang zu Kunst und Kultur
erhalten. Deshalb fordert sie, dass der Besuch von staatlichen Museen
kostenlos ist. Die Urbane fordert einen guten Umgang mit der Umwelt
und will die Massentierhaltung beenden. Schüler*innen mit Migrationshintergrund sollen bessere Chancen in der Schule bekommen. Lehrer*innen müssen sich laut den Urbanen besser mit Medien auskennen. Die
Urbane ist gegen den Verkauf von Waffen ins Ausland und gegen Krieg.

Partei der Humanisten (Die Humanisten)
Für die Humanisten ist das Wohl der Menschen das Wichtigste. Kindern soll es gut gehen. Kinder sollen im Mittelpunkt
von Politik und Familien stehen. Die Humanisten sagen:
Familie ist, wo Kinder sind. Familien sind dabei nicht nur Mutter, Vater,
Kind. Auch zwei Mütter und das Kind dazu oder zwei Väter und das Kind
dazu sind Familien. Die Humanisten sagen auch: Die Wissenschaft hat
die besten Antworten auf wichtige Fragen, deshalb wollen die Humanisten auf sie hören. Außerdem soll der Religionsunterricht abgeschafft
werden.
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, E
 litenförderung
und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Die PARTEI ist eine Satirepartei. Das heißt, sie macht oft keine
ernste Politik. Sie will mit ihrer komischen Politik, Dinge oder
Menschen kritisieren. Die PARTEI möchte zum Beispiel, dass es in der
Schule weniger Prüfungen gibt. Schüler*innen sollen nämlich mehr
chillen können. Außerdem möchte die PARTEI Tierversuche beenden.
Denn Tiere sind zum Niedlichfinden da. Lipgloss und Biomarmelade soll
nur noch in Bibis Beauty Palace getestet werden.

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Die Tierschutzpartei möchte Tiere und Umwelt schützen.
Zum Beispiel wollen sie über Autobahnen Brücken für Tiere
bauen, damit diese nicht von Autos angefahren werden.
Außerdem wollen sie mehr Gärten, in denen Menschen viele Bäume
und Blumen anpflanzen können. Damit kann man Bienen und anderen
Lebewesen ein Zuhause geben. Es soll keine Massentierhaltung mehr
geben. Die Tierschutzpartei möchte auch, dass Kinder in der Schule
lernen, wie sie die Umwelt schützen können. Außerdem soll es an
Schulen mehr Computer geben. Jugendliche sollen schon ab 16 Jahren
wählen dürfen.
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Die Piratenpartei will, dass alle mitbestimmen dürfen. Das
geht zum Beispiel mit dem Internet, wenn man will. Piraten
sind für Freiheit. Die Polizei soll nicht alles anschauen oder
anhören, was man macht. Und alle Menschen sollen einfach genug
Geld zum Leben bekommen, auch wenn man gerade keine Arbeit hat.
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Die SPD möchte, dass alle Menschen für ihre Arbeit mehr
Geld bekommen. Es soll nicht nur Chefs geben, sondern auch
viele Chefinnen. Die SPD möchte etwas gegen den Klimawandel tun. Klimawandel bedeutet, dass sich das Wetter verändert
und es immer wärmer wird. Deshalb soll das Fahren mit dem Bus und
der Bahn günstiger werden. Kinder sollen kostenlos mit Bus und Bahn
fahren. Außerdem möchte die SPD, dass es mehr Computer und
schnelleres Internet an Schulen gibt.
Volt Deutschland (Volt)
Volt möchte Europa stärken. Deshalb möchte die Partei,
dass alle Europäer*innen europäische Politiker*innen
wählen, die dann über ganz Europa entscheiden. Volt ist für
die Einwanderung von Menschen aus anderen Ländern. Sie möchte,
dass diese Menschen unterstützt werden. Volt möchte, dass bereits
16-Jährige wählen können und gewählt werden können. Volt möchte,
dass Deutschland digitaler wird und dass mehr mit Robotern und
Computern gearbeitet wird. Außerdem möchte Volt das Bildungs
system verändern.

