Wahlprüfsteine 2017
Aktuelle Themen, die bewegen – leicht lesbar!

Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V.
bringt sich auch im Wahljahr 2017 ein und fragte bei den
Bundestags-Parteien ihre politischen Positionen und Konzepte ab.
Wie bereits bei den Wahlprüfsteinen 2009 und 2013 haben alle im
Bundestag vertretenen Parteien sowie die FDP und AfD auf die
Prüfsteine geantwortet.
Die Parteien äußerten sich zu wahlentscheidenden Themen - in
kurzen, einfachen und leicht verständlichen Sätzen.

Hier die Antworten der
Freien Demokraten (FDP)

Frage 1: Was will Ihre Partei für die innere Sicherheit in
Deutschland tun?
Wir Freie Demokraten wollen mehr Polizistinnen und Polizisten
einstellen. Der Polizei wollen wir mehr Geld geben, damit sie sich
besser ausrüsten kann. Wir wollen die Technik der Polizei auf den
neuesten Stand bringen. Wir wollen die Büroarbeit der Polizei
vereinfachen. Damit hat die Polizei mehr Zeit, Verbrechen
aufzuklären und Straftäter zu fassen.
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Frage 2: Was will Ihre Partei unternehmen, um uns zukünftig vor
Terroranschlägen zu schützen?
Wir wollen, dass die deutsche Polizei mehr mit ihren Kollegen in
anderen Ländern zusammenarbeitet – also Informationen
austauscht und sich gegenseitig hilft. Natürlich darf dieses
Wissen nicht dazu genutzt werden, unschuldige Bürgerinnen und
Bürger in Europa zu überwachen. In Deutschland gibt es
außerdem zu viele Geheimdienste – jedes Bundesland hat seine
eigene Behörde. Das wollen wir vereinfachen – oft reden diese
Dienste nicht genug miteinander und das kostet sehr viel. Damit
können wir alle in mehr Sicherheit leben – und Terror hat nichts
zu melden.

Frage 3: Wie will Ihre Partei mit geflüchteten Menschen in
Deutschland umgehen?
Als Freie Demokraten wollen wir geflüchteten Menschen schnell
helfen. Menschen, bei denen zu Hause Krieg ist, bekommen einen
besonderen Schutz, bis in ihrer Heimat wieder Friede ist. Dann
können sie wieder in ihre Länder zurück. Andere Menschen wollen
für immer hierbleiben – hier wollen wir diese Menschen
aufnehmen, die wir hier gut brauchen können und die deutsch
sprechen. Wichtig ist, dass die geflüchteten Menschen sofort hier
in die Schule gehen können.
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Frage 4: Welche Schwerpunkte will Ihre Partei in der Europapolitik
setzen?
Europa ist eine tolle Sache – es gibt uns allen hier Frieden und
viel Freiheit. Darum wollen wir mit unseren Nachbarn in Europa
stärker zusammenarbeiten. So können wir den Terrorismus besser
bekämpfen. Auch um die geflüchteten Menschen wollen wir uns
gemeinsam kümmern. Alle Menschen sollen die EU verstehen
können. Wenn wir anderen Ländern Geld geben, müssen diese
sparsam damit umgehen – wir können nicht immer für die
anderen alles bezahlen.

Frage 5: Was unternimmt Ihre Partei gegen drohende
Altersarmut?
Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder Mensch im Alter genug
zum Leben hat. Darum soll es für die Menschen leichter sein,
schon während ihres Arbeitslebens für später zu sparen. Denn wer
spart, soll am Ende mehr bekommen. Wir wollen es auch
einfacher für die Menschen machen, neben der Rente noch einen
Job zu haben und so etwas extra Geld zu verdienen. Früher sind
alle Menschen im gleichen Alter in die Rente gegangen – heute ist
das anders. Wir wollen, dass alle Menschen selber entscheiden,
wie lange sie arbeiten wollen.
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Frage 6: Steuersenkungen, Investitionen, Schuldenabbau. Wofür
will Ihre Partei das überschüssige Steuergeld benutzen?
Unseren Unternehmen geht es sehr gut – daher hat der Staat viel
Geld aus den Steuern. Damit kann man viel machen, aber die
Menschen in Deutschland merken davon nicht viel. Das wollen wir
Freie Demokraten ändern. Wir wollen deswegen einige Steuern
senken oder abschaffen – zum Beispiel soll der
Solidaritätszuschlag bis Ende 2019 weg. Wir wollen, dass es den
Menschen in Deutschland auch in Zukunft gut geht. Darum wollen
wir die Schulden Deutschlands verringern. Unsere Kinder und
Enkel sollen nicht auf einem riesigen Schuldenberg sitzen.
Investitionen in die Zukunft sind uns auch sehr wichtig – das Geld
möchten wir in Schulen, Straßen und neue Technik stecken. Das
sind die Grundlagen für ein starkes Deutschland auch morgen
und übermorgen.

Frage 7: Wo will Ihre Partei im Bereich Bildung Schwerpunkte
setzen?
Wir Freie Demokraten wollen allen Kindern die beste Bildung
bieten, die es auf der Welt gibt. Alle Menschen, egal wo sie
herkommen, sollen die gleichen Chancen erhalten. Kinder, die
nicht gut Deutsch können, sollen schon vor der Schule gefördert
werden. Damit sie dann gut im Unterricht mitkommen. Außerdem
sollen Schulstunden nicht mehr ausfallen. Die Kinder haben ein
Recht darauf. Unsere Schulen brauchen für all das mehr Geld. Sie
müssen mit neuester Technik ausgestattet werden.
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Wir fordern in den nächsten fünf Jahren insgesamt 1.000 Euro pro
Schüler für neue Technik an den Schulen. So machen wir unsere
Schüler fit für die Zukunft gewappnet. Fächer wie Informatik,
Wirtschaft oder den Umgang mit modernen Medien wollen wir in
den Schulen stärken. Auch alle Erwachsenen sollen lebenslang
lernen dürfen und können.

Frage 8: Trotz Mindestlohn müssen viele Familien das Gehalt
aufstocken, sollte sich etwas ändern?
Arbeit muss sich für alle Menschen lohnen und Leistung muss
belohnt werden. Wir müssen Arbeit noch attraktiver machen und
für die Menschen passende Lösungen finden. Für Familien wollen
wir es leichter machen, dass sie die Erziehung der Kinder und die
Arbeit unter einen Hut bekommen.
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