
 

DEMOKRATIE 
IN BEWEGUNG 
Wahlprogramm in Einfacher Sprache

Politik. Anders. Machen.



Wir sind eine neue Partei. Wir wissen: 

Viele Menschen verstehen die Politik nicht. 
Politik ist, was im Bundestag gemacht wird. 
Parteien treffen Entscheidungen. 
Viele Menschen verstehen nicht, 
warum die Parteien diese Entscheidungen treffen. 
Sie vertrauen den Parteien und der Politik nicht.  

Wir wollen das ändern.  

Wir fordern: Die Menschen müssen wieder entscheiden. 
Die Menschen müssen sehen, wie Entscheidungen getroffen werden. 

Bei DEMOKRATIE IN BEWEGUNG kann 
jeder sehen, was wir entscheiden. 
Jeder Mensch kann bei uns mitmachen. 

Transparenz 
Transparenz ist wichtig für uns. 
Oft sagen Firmen den Politikern und Politikerinnen, was sie tun sollen. 
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Wir wollen das verbieten. 
Politikerinnen und Politiker dürfen nicht für Firmen arbeiten. 
Firmen dürfen kein Geld an Parteien geben. 
Wir nehmen kein Geld von Firmen an. 

Gleichberechtigung 
Gleichberechtigung ist auch wichtig für uns. 
Wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden: 

• Egal, ob sie Mann, Frau oder was anderes sind. 

• Egal, ob sie weiß, schwarz oder was anderes sind.  

• Egal, ob sie alt oder jung sind. 

• Egal, ob sie behindert sind oder nicht. 

Wir wollen, dass alle bei uns mitreden können. 

Grundeinkommen für alle 
Wir fordern ein Bedingunglsoses Grundeinkommen. 
Das heißt, dass jeder Mensch jeden Monat 
genug Geld zum Leben bekommt. 

Familien 
Wir wollen Familien unterstützen. 
Für uns ist jede Familie wichtig. 
Wir fordern mehr Geld für Menschen, 
die alleine Kinder haben. 
Wir fordern mehr Unterstützung für Frauen bei der Geburt. 
Wir fordern mehr Geld für die Bildung. 
Wir fordern die beste Bildung für alle. 
Egal, ob arm oder reich. 
Egal, ob behindert oder nicht. 

Umwelt 
Wir wollen die Umwelt schützen.  
Wir verbrauchen zu viele Rohstoffe. 
Rohstoffe sind Holz und Eisen und Öl. 



Wir haben noch genug Rohstoffe. 
Aber wir verbrauchen viele. 
Unsere Kinder haben vielleicht keine Rohstoffe mehr. 
Deshalb müssen wir aufpassen.  

Wir verschmutzen auch die Umwelt. 
Wenn wir die Umwelt verschmutzen, 
werden Menschen krank. 
Durch Abgase verändert sich das Klima. 
Es wird wärmer. 
Das ist schlecht für die ganze Welt. 
Das wollen wir verhindern. 

Deshalb ist Umweltschutz für uns wichtig. 

Europa 
Wir wollen zusammen in Europa leben. 
Europa ist wichtig für den Frieden. 
Europa ist wichtig für die Menschen. 
Europa besteht aus 28 verschiedenen Ländern. 
Wir wollen, dass die Länder mehr entscheiden. 
Jetzt entscheidet vor allem die Europäische Regierung. 
Wir wollen, dass die Menschen entscheiden, 
was in Europa passiert. 

Vielfalt 
Wir fördern die Vielfalt. 
Wir wollen keine Diskriminierung. 

Diskriminierung ist, wenn ein Mensch schlechter behandelt wird: 
Wenn eine Frau schlechter als ein Mann behandelt wird. 
Wenn ein Schwarzer Mensch schlechter behandelt wird als ein weißer Mensch. 
Wenn ein Behinderter schlechter als ein Mensch ohne Behinderung behandelt wird. 
Deswegen wollen wir Frauen, Schwarze und Behinderte schützen und fördern. 

Viele Menschen sind nach Deutschland gekommen. 
Und leben jetzt in Deutschland. 
Wir wollen sie schützen und fördern. 



Frieden 
Wir wollen Frieden. Krieg ist schlecht. 
Wir fordern Zusammenarbeit zwischen den Ländern statt Kampf.  

Zukunft 
Wir denken an die Zukunft. 
Das Leben verändert sich. 
Die Arbeit verändert sich. 
Wie wir uns fortbewegen, verändert sich. 
Wir fordern schnelles Internet. 
Wir fordern umweltfreundliche Autos und Busse. 
Wir fordern Datenschutz. 
Datenschutz heißt: Du entscheidest, wer was über dich weiß. 

Das ist uns wichtig 

Für uns ist wichtig: Jeder kann bei uns mitmachen. 
Wir haben unser Programm zusammen geschrieben. 
Wir wollen, dass alle mitentscheiden. 
Wir wollen nicht, dass immer nur zur Wahl entschieden wird. 
Die Wahl ist alle vier Jahre. Das ist zu lang. 
Wir wollen, dass jeder Mensch jeden Tag entscheiden kann.

DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) – www.bewegung.jetzt – V.i.S.d.P.: Julia Beerhold, Dr. Alexander Plitsch (Bundes-
vorsitzende), Brunnenstraße 64/65, 13355 Berlin – hallo@bewegung.jetzt

http://www.bewegung.jetzt
http://www.bewegung.jetzt

