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   AM 26. SEPTEMBER  
 IST BUNDESTAGS-WAHL 
 WÄHLEN SIE DIE FDP 

    DAS KURZ-WAHLPROGRAMM  
 VON DER PARTEI FDP  
   ZUR BUNDESTAGS-WAHL 2021  
 IN LEICHTER SPRACHE 

Diese Sachen können Sie  
in dem Kurz-Wahlprogramm lesen

 ■ Deshalb ist es gut: 
Wenn Sie die FDP wählen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 4

 ■ Unsere Wirtschaft muss wieder stärker werden   .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 5

 ■ Alle Kinder müssen in der Schule  
viele wichtige Sachen lernen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 7

 ■ Deutschland muss moderner werden   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 9

 ■ Deutschland braucht viele gute Ideen  
für Nachhaltigkeit   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Seite 12

Dieses Kurz-Wahlprogramm ist in Leichter Sprache geschrieben . 
Manchmal müssen wir aber schwere Wörter benutzen . 
Diese Wörter haben wir in blauer Farbe geschrieben .  
Wir erklären Ihnen dann: Was die Wörter bedeuten .
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 LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER, 

Wir leben in einer besonderen Zeit . 
In der Corona-Krise haben viele Menschen gemerkt: 
Dass es viel zu tun gibt in Deutschland .

Eine Krise ist eine besondere Zeit,  
in der die Menschen oft viele Probleme haben . 
In der Corona-Krise konnten viele Menschen nicht arbeiten .  
Deshalb haben sie kein Geld verdient .

Deshalb müssen viele Sachen besser gemacht werden . 
Und es müssen viele Sachen neu gemacht werden: 
Damit die Menschen in Deutschland gut leben können . 
Dafür hat die Partei FDP viele Ideen .

Zum Beispiel:

 ■ Das Lernen in den Schulen soll besser werden. 
Zum Beispiel: Mit Computern  
für alle Schüler und Schülerinnen .

 ■  Die Wirtschaft in Deutschland  
soll wieder stärker werden . 
Dafür muss es weniger Bürokratie geben . 

 ■ Und Deutschland muss moderner werden. 

Die Wirtschaft sind zum Beispiel: 
Die Betriebe und die großen Unternehmen in Deutschland .

Ein Unternehmen hat mehrere Betriebe . 
Zum Beispiel: Große Auto-Unternehmen .  
Sie haben große Auto-Werke in verschiedenen Städten und Ländern .
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Bürokratie bedeutet zum Beispiel: 
Ein Betrieb muss viele Anträge für Ämter schreiben . 
Das ist für den Betrieb sehr schwierig . 
Und es dauert sehr lange .

Modern bedeutet: Etwas ist ganz neu .

 
Am 26 . September ist Bundestags-Wahl . 
Da können die Menschen bestimmen: 
Ob die FDP wichtige Sachen für Deutschland machen soll .

Deshalb ist das wichtig!  
Gehen Sie am 26. September wählen!

 CHRISTIAN LINDNER 

   NIE GAB ES
MEHR ZU TUN.
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 DESHALB IST ES GUT: WENN SIE DIE FDP WÄHLEN 

Wir machen uns für diese Sachen stark:

 ■ Die Betriebe in Deutschland müssen  
wieder stärker werden . 
Dafür brauchen wir viele neue Ideen .  
Die Betriebe sollen wieder mehr Arbeits-Plätze schaffen . 
Und sie sollen weniger Steuern bezahlen .

Steuern sind Geld . 
Das Geld bezahlen die Betriebe  
und die Menschen an den Staat .  
Mit den Steuern werden wichtige Sachen  
für alle Menschen bezahlt .  
Zum Beispiel: Neue Straßen oder neue Schulen

 ■ Alle Schüler und Schülerinnen  
müssen in den Schulen gut lernen können . 
Und sie sollen viele neue Sachen lernen .

 ■ Überall in Deutschland soll es ein schnelles Internet geben . 
Zum Beispiel:  
Damit die Ämter besser arbeiten können .

Das Internet ist eine Verbindung 
von Computern auf der ganzen Welt . 
Im Internet können die Menschen viele Informationen lesen .

 ■ Wir müssen etwas gegen den Klima-Wandel tun . 
Dafür brauchen wir viele gute Ideen . 
Zum Beispiel: 
Damit wir weniger CO2 in die Luft pusten .
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Klima ist das Wetter auf der ganzen Welt . 
Das Klima verändert sich seit einiger Zeit sehr stark . 
Zum Beispiel:  
Auf der ganzen Welt wird es immer heißer . 
Das ist der Klima-Wandel .

CO2 ist ein Gas . 
Wenn davon zu viel in die Luft gepustet wird: 
Dann ist das gefährlich .  
Zum Beispiel: Für das Klima .

 UNSERE WIRTSCHAFT MUSS WIEDER STÄRKER WERDEN 

Die Wirtschaft sind die Betriebe in einem Land . 

Wegen der Corona-Krise  
konnten viele Menschen nicht arbeiten . 
Und die Betriebe und Unternehmen  
haben nicht so viel Geld verdient . 
Jetzt müssen wir viele Sachen dafür machen:

 ■ Dass die Betriebe wieder stärker werden .

 ■ Und dass die Unternehmen wieder gut arbeiten können .

Die Betriebe und die Unternehmen sollen weniger Steuern zahlen. 
Unternehmen und Betriebe verdienen mit ihrer Arbeit Geld . 
Einen Teil von dem Geld müssen sie an den Staat abgeben . 
Dieses Geld heißt: Steuern .
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Aber mit dem Geld könnten die Betriebe  
und Unternehmen viele andere Sachen machen . 
Zum Beispiel: Sie könnten mehr Arbeits-Plätze schaffen .  
Das bedeutet: Es könnten mehr Menschen arbeiten .

In einem Staat leben viele Menschen zusammen . 
Deutschland ist zum Beispiel ein Staat . 

Es muss weniger Bürokratie geben. 
Oft können Unternehmen nicht so gut arbeiten .  
Denn sie müssen sich an viele Regeln halten . 
Zum Beispiel müssen viele Anträge für die Ämter schreiben . 
Wenn sie ihre Sachen an andere Länder verkaufen . 

Es muss in Deutschland weniger Bürokratie geben . 
Damit alle Betriebe und Unternehmen besser arbeiten können .

Die FDP macht sich dafür stark:

 ■ Die Wirtschaft muss entlastet werden .  
Das bedeutet: 
Unternehmen sollen weniger Steuern bezahlen . 
Damit es wieder mehr neue Arbeits-Plätze gibt .

 ■ Menschen mit neuen Ideen  
für die Wirtschaft werden gefördert . 
Damit ihre Ideen auch wahr werden .

 ■ Menschen ohne Arbeits-Platz  
müssen gute Möglichkeiten haben:  
Wieder eine neue Arbeit zu finden . 
Oder sich etwas Geld zu verdienen . 
Auch wenn sie Geld vom Arbeits-Amt bekommen .  
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Fördern bedeutet hier: 
Die Menschen können Geld bekommen . 
Zum Beispiel vom Staat . 
Damit ihre Ideen wahr werden .

Das Arbeits-Amt kümmert sich darum: 
Dass Menschen ohne Arbeits-Platz  
wieder eine neue Arbeit finden .  

   ALLE KINDER MÜSSEN IN DER SCHULE  
 VIELE WICHTIGE SACHEN LERNEN 

Das Lernen in der Schule muss besser werden .

 ■ Damit unsere Kinder viele Sachen  
auf der Welt verändern können . 
Zum Beispiel:  
Damit sie viele wichtige Sachen gegen den Klima-Wandel machen . 

 ■ Damit unsere Kinder gute Berufe lernen können . 
Und genug Geld verdienen: 
Damit sie gut in Deutschland leben können . 

 ■ Alle Kinder müssen beim Lernen die gleichen Möglichkeiten haben .  
Egal, ob die Eltern viel Geld haben . 
Oder ob sie wenig Geld haben .

 Geld darf nicht bestimmen: 
 •  Wo ein Kind lernen kann . 
 •  Wie es lernen kann .  
 •  Oder was es lernen kann .  
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Die FDP macht sich dafür stark:

Beim Lernen müssen viele Sachen besser gemacht werden . 
Zum Beispiel:

 ■ In allen Klassen-Räumen müssen Computer stehen . 

 ■ Alle Kinder müssen zu Hause einen Computer haben .

 ■ Und es muss viele Lern-Angebote am Computer geben

Dafür muss es überall ein schnelles  
und gutes Internet geben .

 ■ Lehrer und Lehrerinnen müssen neue Sachen lernen . 
Deshalb muss es gute Computer-Kurse geben . 
Und es muss verschiedene Schulungen  
für Lern-Angebote im Internet geben .

Für alle diese Sachen müssen die Schulen  
viel Geld bekommen .  
Damit das Lernen für die Zukunft wahr gemacht wird . 

Zukunft bedeutet: Später . 
Zum Beispiel: 
•  Nächste Woche, 
•  nächstes Jahr 
oder in 10 Jahren .
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 DEUTSCHLAND MUSS MODERNER WERDEN 

Nur ein modernes Land kann sich gut um viele Sachen kümmern . 
Zum Beispiel:

 ■ Um eine gute Gesundheits-Versorgung,

 ■ um die Sicherheit von allen Bürgern und Bürgerinnen,

 ■ um die Bürger-Rechte

 ■ und dass alle Menschen in diesem Land frei leben können . 

Gesundheits-Versorgung bedeutet zum Beispiel: 
• Es gibt viele gute Kranken-Häuser . 
• Die Menschen können zum Arzt oder zur Ärztin gehen:  
 Damit sie wieder gesund werden . 
• Oder sie können Kranken-Gymnastik machen: 
 Damit ihre Behinderung nicht schlimmer wird .

Bürger-Rechte sind die Rechte 
von allen Menschen in einem Land .

In Deutschland gibt es noch viel Bürokratie .

 ■ Anträge für ein Amt müssen auf Papier geschrieben werden . 
Sie können nicht am Computer gemacht werden .

 ■ In vielen Ämtern gibt es oft nur sehr alte Computer . 
Deshalb dauern viele Sachen oft sehr lange Zeit . 
Zum Beispiel: Wenn ein Mensch einen neuen Ausweis braucht . 

Ein Ausweis ist eine kleine Karte . 
Darauf steht zum Beispiel: 
•  Wie ein Mensch heißt . 
•  Wann er geboren ist 
•  Und wo der Mensch wohnt . 
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 ■ Und auch die Polizei hat oft sehr alte Computer . 
Deshalb braucht die Polizei manchmal sehr lange: 
Bis sie einen Straftäter gefunden hat . 
Und oft kann sie die Straftäter gar nicht finden . 
Zum Beispiel:  
Bei Straftaten, die im Internet gemacht werden .

Straftat bedeutet: 
Ein Mensch hält sich nicht an das Gesetz . 
Zum Beispiel: 
• Er klaut in einem Geschäft teure Sachen . 
• Er zeigt Bilder im Internet, 
 die er nicht zeigen darf . 
• Oder er verletzt einen anderen Menschen . 
 Dieser Mensch ist dann ein Straftäter .

Die FDP macht sich dafür stark: 
In Deutschland muss es ein schnelleres Internet geben . 
Denn ein moderner Staat muss schneller sein als die Straftäter . 
Das bedeutet: 
Die Polizei muss bessere Computer bekommen . 
Damit nicht so viele Straftaten passieren können .  
Und damit sie die Straftäter schneller finden kann . 

Wir brauchen gute Regeln für die Menschen: 
Die aus anderen Ländern nach Deutschland flüchten .

Flüchten bedeutet: 
Die Menschen laufen aus ihrem Heimat-Land weg .  
Zum Beispiel: Weil dort Krieg ist .
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Die Menschen in Deutschland sollen mehr mit-bestimmen . 
Aber dafür brauchen wir gute Politiker im Bundestag

Der Bundestag ist eine Gruppe . 
In der Gruppe sind Politiker und Politikerinnen . 
Sie heißen auch: Abgeordnete .  
Der Bundestag hat verschiedene Aufgaben .  
Zum Beispiel: 
• Er spricht über die Probleme in Deutschland . 
• Er spricht über neue Gesetze . 
• Und er wählt den Bundes-Kanzler oder die Bundes-Kanzlerin .

Die Bundes-Kanzler und Bundes-Kanzlerinnen  
dürfen ihr Amt nur für eine bestimmte Zeit machen . 
In schwerer Sprache heißt das:  
Es muss eine Amtszeit-Begrenzung geben . 

Außerdem sollen im Bundestag nicht mehr so viele Politiker  
und Politikerinnen mit-arbeiten . 

Wenn Menschen eine besondere Aufgabe haben, 
dann heißt es auch: Sie haben ein besonderes Amt .
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 DEUTSCHLAND BRAUCHT VIELE GUTE IDEEN  
   FÜR NACHHALTIGKEIT 

Nachhaltigkeit bedeutet: 
Etwas soll für lange Zeit sein . 
Und es soll gut für das Klima und für die Natur sein .

Wir brauchen Menschen, die viele gute Ideen haben .  
Damit wir etwas gegen den Klima-Wandel tun können . 
Zum Beispiel Ideen dazu: 
Wie große Betriebe und Unternehmen gut arbeiten können . 
Und dabei weniger CO2 in die Luft pusten . 

Die FDP macht sich dafür stark: 
Große Unternehmen müssen sich Erlaubnis-Scheine kaufen .  
Darauf steht: Wieviel CO2 sie in die Luft pusten dürfen . 
Das Geld für die Erlaubnis-Scheine  
soll für die Menschen in Deutschland sein .

Deutschland darf nicht mehr so viele Schulden machen . 
Denn die jungen Menschen müssen auch in Zukunft  
noch gut in Deutschland leben können .

Schulden sind Geld,  
das sich Menschen zum Beispiel von der Bank leihen .

Ältere Menschen müssen genug Geld bekommen,  
damit sie gut leben können .

Und junge Familien müssen die Möglichkeiten haben: 

 ■ Ein eigenes Haus zu bauen .

 ■ Oder eine Wohnung zu kaufen . 

Dafür muss es gute Förderungen vom Staat geben .  
Das alles ist auch: Nachhaltigkeit .
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 WER DAS HEFT GEMACHT HAT 

Das Kurz-Wahlprogramm ist von: 
FDP – Freie Demokratische Partei 
Reinhardtstraße 14 
10117 Berlin 
Telefon: 030 284958-0 
E-Mail: info@fdp .de

Den Text in Leichter Sprache 
hat das Büro für Leichte Sprache – leicht ist klar  
geschrieben und geprüft . www .leicht-ist-klar .de

Die Bilder für Leichte Sprache sind von: 
© Reinhild Kassing, leichtesprachebilder .de 
© pixabay

Das Europäische Zeichen 
für Leichte Sprache ist von: 
© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe

Das Heft wurde gestaltet von: 
S&T Digitale Medien GmbH 
Flottenstraße 4a 
13407 Berlin  
Telefon: 030 41479103 
www .st-berlin .de
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