
                
 

Wofür stehen die Partien? 

Infos aus:  
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/wofuer-stehen-die-
parteien  

Wahl-Programm der CDU  

 

"Gemeinsam für ein modernes Deutschland",  
Das ist der Untertitel des Wahlprogramms der CDU.  

Sollte die Partei in Regierungsverantwortung bleiben,  
möchte sie die 2020er Jahre zu einem "Modernisierungsjahrzehnt" machen.  
Dabei setzt die CDU auf Maß und Mitte.  
Ihre Kernziele sind:  

• weniger staatliche Regulierung,  

• Wirtschaftswachstum,  

• Klimaschutz  

• und soziale Sicherheit.  

Sie setzt auf eine Verantwortungsgemeinschaft, in der individuelle und 
gesellschaftliche Interessen gemeinsame ausbalanciert werden.  
 
Link zum Wahlprogramm: 
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf  

https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/wofuer-stehen-die-parteien
https://www.politische-bildung-brandenburg.de/themen/wofuer-stehen-die-parteien
https://www.csu.de/common/download/Regierungsprogramm.pdf


                
 

Wahl-Programm der SPD 

 

„Aus Respekt vor deiner Zukunft“ –das Zukunfts-Programm  
Das ist der Titel des Wahlprogramms der Sozialdemokraten.  

Sollte die SPD in Regierungsverantwortung bleiben,  
so möchte sie vier „Zukunftsmissionen“ umsetzen:  

• Kampf gegen den Klimawandel,  

• modernste Mobilität,  

• Digitalisierung  

• und ein verbessertes Gesundheitssystem.  

Im Vordergrund stehen dabei der Ausbau des Sozialstaates und die Klimapolitik. 

Link zum Wahlprogramm:   
https://www.spd.de/zukunftsprogramm/uebersicht/  
 

 

  

https://www.spd.de/zukunftsprogramm/uebersicht/


                
 

Wahl-Programm der FDP  

 

Das Programm wurde auf dem Parteitag vom 14.-16. Mai 2021 beschlossen. Unter 
dem Leitspruch „Nie gab es mehr zu tun“ heißt es:  

• Wir sind Freie  Demokraten.   

• Wir glauben, dass  Deutschland  jetzt  einen  Neustart  braucht.   

• Wir glauben, dass es moderner, digitaler und freier werden muss.  

• Wir glauben an das große Potenzial unseres Landes.  

• Wir sind bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen.  

Link zum Wahlprogramm:  
https://www.fdp.de/bundestagswahlprogramm  

 

  

https://www.fdp.de/bundestagswahlprogramm


                
 

Wahl-Programm Bündnis 90 / Die Grünen  

 

Das Wahlprogramm der Grünen wurde auf dem Parteitag vom 11.-13. Juni 2021 
beschlossen.  

Klimaschutz, Wirtschaft, Soziales, Bildung, Verwaltung –  
unser Land braucht eine Politik, die den Herausforderungen der Wirklichkeit 
gewachsen ist.  

Im Wahlprogramm zur Bundestagswahl „Deutschland. Alles ist drin.“ macht der grüne 
Bundesvorstand konkrete Vorschläge, damit ein gemeinsamer Aufbruch gelingt." 

Link zum Wahlprogramm:  
https://www.gruene.de/artikel/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-2021     

  

https://www.gruene.de/artikel/wahlprogramm-zur-bundestagswahl-2021


                
 

Wahlprogramm der Linken  

  

Der Entwurf des Wahlprogramms zur Bundestagswahl 2021 wurde am 8. Februar 
vorgelegt.  

"Wir wollen eine Wirtschaft, in der sich keine Beschäftigte und kein 
Beschäftigter zwischen dem Arbeitsplatz und der Zukunft der eigenen Kinder und 
Enkel entscheiden muss.  

Wir treten an, um neue Grundlagen zu schaffen. Für einen erneuerten 
demokratischen Sozialstaat, der gerecht finanziert ist und alle sicher vor Armut und 
sozialem Absturz schützt." 

Link zum Wahlprogramm:  
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogrammdebatte-
2021/wahlprogrammentwurf-2021/  

 

  

https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogrammdebatte-2021/wahlprogrammentwurf-2021/
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogrammdebatte-2021/wahlprogrammentwurf-2021/


                
 

Wahlprogramm der AfD 

  

"Deutschland. Aber normal" –  
Das ist der Titel des Wahlprogramms der AfD.  

Kernziele der AfD sind  

• eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik,  

• der Austritt Deutschlands aus dem Euro,  

• die Rückführung der Europäischen Union in einen Bund aus "Vaterländern"  

• sowie ein Stopp der nationalen Klimaziele  

• und der Austritt aus internationalen Klimaschutzabkommen. 

Link zum Wahlprogramm:  
https://cdn.afd.tools/wp-
content/uploads/sites/111/2021/06/20210601_AfD_Programm_2021_ONLINE.pdf  

 

https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210601_AfD_Programm_2021_ONLINE.pdf
https://cdn.afd.tools/wp-content/uploads/sites/111/2021/06/20210601_AfD_Programm_2021_ONLINE.pdf
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