
 

 

Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2021 

 

 

o Schwerpunktthemen: 

 Sozialpolitik 

 Finanzpolitik 

o SPD will den Sozialstaat wieder stärken und ausbauen 

o Das Arbeitslosengeld II ("Hartz IV") soll durch ein "Bürgergeld" mit weniger Sanktionen und das System aus Kindergeld 

und Freibeträgen durch eine Kindergrundsicherung ersetzt werden 

o beitragsfreie Kitas und kostenlosen Nahverkehr für alle Kinder 

o Mindestlohn soll auf mindestens 12 Euro erhöht werden 

o Rentenversicherung für alle, inklusive Selbstständiger und Beamter 

o Steuer von einem Prozent auf "sehr hohe Vermögen" einführen und kleinere sowie mittlere Einkommen steuerlich 

entlasten 

o Wohnungspolitik setzt die Partei nicht nur auf den beschleunigten Neubau, sondern auch auf ein gesetzlich 

verankertes Mietenmoratorium (=Aufschub) für Regionen mit knappem Wohnraum 

o Alle sollen "in Deutschland bis spätestens 2045 treibhausgasneutral leben, arbeiten und wirtschaften" können 

o im Bereich der Bildung für eine Stärkung digitaler Infrastrukturen einsetzen und im Gesundheitsbereich eine 

Bürgerversicherung einführen 

o Außen- und sicherheitspolitisch tritt die SPD u.a. für die Einführung von Mehrheitsentscheiden auf EU-Ebene sowie 

eine europäische Armee ein und bekennt sich klar zur NATO. 



 

 

 
 

o Schwerpunktthema: 

 Klimaschutz als zentrale Querschnittsaufgabe einer künftigen Bundesregierung 

o Bis 2035 sollen 100 Prozent erneuerbare Energien erreicht werden 

o Kohleausstieg soll beschleunigt sowie Wind- und Solarenergie schneller ausgebaut werden 

o sprechen sich für öffentliche Fördermaßnahmen aus, um die Lasten für Klimaschutz und ökologischen Wandel 

sozialverträglich zu verteilen – Menschen mit kleinem Einkommen werden entlastet. Unter anderem sollen die 

Einnahmen aus dem 2021 bereits eingeführten nationalen CO2-Preis als Energiegeld pro Kopf an die Bürgerinnen und 

Bürger zurückgegeben werden 

o wollen den CO2-Preis bereits bis 2023 auf 60 Euro pro Tonne steigern 

o Wechsel zu Bus, Bahn und Fahrrad soll finanziell gefördert werden 

o Verbrennerfahrzeuge sollen durch E-Autos ersetzt werden 

o Tempo 30 innerstädtisch - Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen 

o Mindestlohn auf 12 Euro anheben 

o Spitzensteuersatz für Einkommen ab 100.000 Euro für Alleinstehende auf 45 Prozent erhöhen sowie  

o eine Vermögenssteuer einführen 

o Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen 

o die Definition sicherer Herkunftsländer wird abgelehnt 

o Asylverfahren sollen nicht an der EU-Außengrenze stattfinden 

o Schaffung legaler Fluchtwege 

o 2-Prozent-Ziel der NATO wird abgelehnt (Verteidigungsausgaben) 



 

 

 

o Sechs Schwerpunktthemen:  

 Freiheit und Grundrechte  

 Digitalisierung und Netzpolitik 

 Bildung, Gesundheit und Pflege 

 Klima, Umwelt und Energie  

 Arbeit  

 Soziales 

o Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

o starker Datenschutz und Schutz vor Überwachung  

o höhere Transparenz des Staates auf ALLEN Ebenen 

o Sicherheit der digitalen Infrastruktur 

o Prinzip der Netzneutralität soll gestärkt und gesetzlich verankert werden 

o Der digitalen Spaltung (aufgrund sozialer, finanzieller Nachteile – fehlende Laptops im Homeschooling) soll durch 

Bildungsangebote entgegengewirkt werden 

o Internet für ALLE gleich zugänglich 

o Höhere Investitionen in Bildung 

o Verbesserung digitale Ausstattung von Schulen und Schüler*innen 

o setzen sich für die Einführung eines Umweltgesetzbuches sowie die Verankerung des "Nachhaltigkeitsprinzips" im 

Grundgesetz ein 

o schnelle Energiewende, die auf Solar- und Windenergie basiert 

o Einführung eines Bedingungslosen Grundeinkommen 

o Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 

o Recht auf Home-Office 



 

 

 

o Schwerpunktthema: 

 basisdemokratische Einflussmöglichkeiten 

o ordnet sich in ihrem Grundsatzprogramm dem wertkonservativen Lager zu  

o sieben Grundwerte:  

 Gemeinschaft und Respekt 

 Anstand und Ordnung 

 Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

 Sicherheit und Stabilität 

 Ehrlichkeit und Fleiß 

 Familie und Partnerschaft  

 Demokratie und Bürgertum 

o stärkerer Nutzung von Wasserstoff und Methan 

o Schutz von deutschen Wäldern 

o Sprechen sich gegen einen Mietendeckel aus (unkontrollierte Steigerung der Mieten)  

o will das Mietpreisniveau durch mehr Investitionen in sozialen Wohnungsbau  

o Rücknahme "überzogener Bauvorschriften" senken 

o Rentenpolitisch fordern die FREIEN WÄHLER eine "vierte Säule", indem der Staat den Erwerb von Immobilien verstärkt 

fördern solle 

o Stärkung der Polizei  

o wohnortnahe Justiz 

o thematische Klammer im Wahlprogramm bildet der Schwerpunkt "Region & Heimat" 

 Förderung der lokalen Wirtschaft 

 Stärkung der Kommunen im Gesamtgefüge der Bundesrepublik 



 

 

 

 

 

o Schwerpunktthema: 

 "Modernisierungsjahrzehnt" 

o Bekennung zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato (Aufrüstung) 

o Zuwanderung nur gezielt und arbeitsmarktorientiert – kein pauschales Asyl für politisch, ethnisch und religiös 

verfolgte 

o Maßnahmen zur Begrenzung der Migration 

o Keine Steuerhöhungen  

 Keine Investitionen 

o Keine Vermögenssteuer 

o Hartz IV-Empfänger*innen stärker sanktionieren 

o Kein Mietendeckel = Vermieter kann frei entscheiden, was er verlangt 

o CDU und CSU befürworten verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz, wollen die Solarenergie und die 

Elektromobilität fördern sowie die Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 erreichen 

 Durch marktwirtschaftlich orientierte Strategien 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

o Schwerpunkte: 

 Forderungen nach einer Stärkung der Sozialen Marktwirtschaft 

 Schutz der Bürgerrechte  

 Förderung einer marktzentrierten Klimaschutzpolitik 

 Priorität hat dabei die Erholung der Wirtschaft durch Investitionen, Entbürokratisierung, Digitalisierung 

und steuerliche Entlastungen für Unternehmen 

o Einhaltung Schuldenbremse 

 Keine Investitionen 

o Digitalisierung der Verwaltung und des Gesundheitswesens  

o Reform föderaler Strukturen im Bildungswesen  

o Reform der sozialen Sicherungssysteme - verschiedene Sozialleistungen in einem Bürgergeld zusammenfassen  

o Renteneintritt flexibler gestaltet und eine gesetzliche Aktienrente neben der bisher verankerten Altersvorsorge  

o Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen in Form einer "Klimadividende" an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt 

werden 

o Spitzenkandidat der FDP ist der Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner 

 FDP ist die einzige Partei, die dies im Programm gesondert hervorhebt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o Schwerpunkt: 

 Deutschland  

o Transferunion aufkündigen und Euroraum verlassen 

o Außenpolitisch an deutschen Interessen auszurichten, wozu eine "Entspannung im Verhältnis zu Russland" gehöre  

o "ausschließlich qualifizierte Einwanderung“ 

 jeglicher Familiennachzug für Flüchtlinge wird abgelehnt  

o "deutschen Leitkultur" 

o wendet sich gegen den "Multikulturalismus" und die "Gender-Ideologie"  

o richtet ihre Familienpolitik am traditionellen Familienbild mit Vater, Mutter und Kindern aus 

o lehnt die Umstellung auf erneuerbare Energien ab 

o setzt auf absehbare Zeit auf Kernkraft sowie Gas- und Kohlekraftwerke 

o wollen den "motorisierten Individualverkehr schützen"  

o stellt sich gegen ein generelles Tempolimit auf Autobahnen  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

o Schwerpunktthemen: 

 Sozialer Bereich 

o sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.200 Euro sowie eine Anhebung des Mindestlohns auf dreizehn Euro 

o gebührenfreie öffentliche Kinderbetreuung 

o längerer und höherer Elterngeldanspruch 

o rentenpolitisch setzt die Partei auf eine "solidarische Erwerbstätigenversicherung", in die alle Erwerbstätigen 

einzahlen, sowie auf eine Mindestrente von 1.200 Euro 

o bundesweiter Mietendeckel 

o Gesetz zur Überführung von "Grund und Boden großer Wohnungsgesellschaften in öffentliches Eigentum" und 

sozialen Wohnungsbau mit 15 Milliarden Euro jährlich fördern 

o Zur Finanzierung dient eine progressive Vermögensteuer, eine Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise 

sowie die Erhöhung der Erbschaftsteuer und des Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer  

o bis 2030 den Kohleausstieg verwirklicht und spätestens 2035 klimaneutral 

o Außen- und sicherheitspolitisch fordert sie die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch "ein kollektives 

Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands" sowie das Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr und aller 

Rüstungsexporte 

o Sichere Fluchtwege 

o Sofortiger Abschiebestopp 



 

 

 

o Schwerpunkte:  

 Arbeit 

 Recht 

 Tierschutz 

 Elitenförderung 

 Investition 

o "Wirecard für alle", mit der Menschen ohne Einkommen und Vermögen bezahlen könnten, "was immer sie wollen" 

 Finanziert mit  "Projekten durch Rücklagen, die selbstverständlich nicht existieren" 

o Korruption und "Profitlobbyismus" sollen bekämpft werden, indem verantwortliche Politiker*innen Aserbaidschan 

abgeschoben und Einkünfte aus Nebentätigkeiten von Abgeordneten von ihrem Vermögen abgezogen werden 

o Tierversuche abschaffen 

o Medikamente an Spitzensportler*innen testen 

o humanmedizinische Versorgung soll auf dem Land von Tierärzten übernommen werden 

o Im Rahmen des Klimaschutzes will Die PARTEI "alle relevanten Wirtschaftszweige auffordern, eine Selbstverpflichtung 

im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten zu erwägen" 

o bedingungsloses Grundeinkommen  

o Vermögensobergrenze von 10 Millionen Euro 

o Die Nutzung des ÖPNV ohne Ticket solle nicht mehr als Straftat behandelt werden 

o Zwei-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts für Bildungs- statt für Verteidigungsausgaben  

o Bierpreisbremse, die in Kraft trete, "sobald irgendwo in der Wirtschaft zwei Indikatoren gleichzeitig auftreten: großer 

Durst und eine nachweisbare Gläserleerstandsquote". 



 

 

Tierschutzpartei – PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 

o Schwerpunkte:   

 Tierschutzpolitik  

o Erkenntnisse aus Forschung und Wissenschaft sollen als Grundlage politischer Entscheidungen fungieren  

o Expert*innen aus Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie Bürgerräte stärker in 

Gesetzgebungsprozesse einbinden  

o Atomausstieg 

o Klimaschutz mit einem eigenen Artikel in das Grundgesetz 

o Treibhausgas-Emissionen durch eine Vielzahl von Maßnahmen reduzieren 

o präventive Verhinderung von Kriegen und Fluchtursachen 

o flexiblere Gestaltung des Renteneintrittsalters 

o bessere Bezahlung sozialer Berufe  

o aktivere Förderung von Kulturpolitik. 

 

NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

o Schwerpunkt: 

  "Bestand des deutschen Volkes" durch eine "aktive Familien- und Bevölkerungspolitik"  

o ein nach Kinderzahl gestaffeltes Gehalt für Mütter, das "ausschließlich deutschen Familien und Kindern 

zugutekommen" solle 

o gegen die gleichgeschlechtliche Eheschließung 

o gegen den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen 

o In "stark überfremdeten Ballungsgebieten" fordert sie einen getrennten Unterricht für deutsche und ausländische 

Kinder 

o gegen die Integration Deutschlands in die Europäische Union 



 

 

 

ÖDP – Ökologisch Demokratische Partei 

o Schwerpunkt: 

 Sozialpolitik 

o steuerfinanzierte Sozialversicherungen und steuerfreie Grundpauschalen für alle Bürgerinnen und Bürger  

o Erziehungs- und Pflegegehalt. 

o Ablehnung der Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

o Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels  

o "100 % erneuerbare Energie bis 2030" 

o Umweltschädliche Subventionen, z.B. im Bereich des Luftverkehrs, sollen abgeschafft werden 

o Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken und den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen nicht nur nach ihren 

finanziellen Gewinnen, sondern auch nach ihrem Einsatz für die Gemeinschaft bewerten 

o Nimmt keine Spenden von Unternehmen an  

o stärkere Regulierung der Finanzmärkte  

o strikte Trennung von "Banken mit staatlicher Lizenz zur Kreditvergabe und Geldschöpfung" von Investmentbanken 

 

V³-Partei 

o Schwerpunkte: 

 Veränderung 

 Verantwortung 

 Vernunft 

o Entwicklung statt Wachstum 

o Nachhaltige, natur- und ressourcenschonende Energieversorgung 

o Umweltfreundliche Verkehrsmittel 



 

 

o Kostenlose ÖPNV-Nutzung 

o Für die Beseitigung von Fluchtursachen wird Deutschland aufgefordert, Nahrungsmittel gerecht zu verteilen und 

Waffenexporte zu stoppen.  

o "Gleichstellung aller Geschlechter"  

o "Aufklärung über den gesundheitsförderlichen Nutzen pflanzlich-vollwertiger Ernährung" an Schulen aus 

o Die Kochausbildung soll ohne Verwendung von Tierprodukten auskommen 

 

MLPD 

o Schwerpunkt: 

 Arbeitnehmer*innen-Rechte 

 Klima- und Umweltpolitik 

o Einführung der 30 Stunden Arbeits-Woche bei vollem Lohnausgleich (aktuell mind. 39 Stunden) 

o Abschaffung Hartz IV-Gesetze 

o Abschaffung von Leiharbeit und Werkverträgen  

o Erhöhung des Rentenniveaus auf 70 Prozent des vorherigen Nettoverdienstes  

o Absenkung des Renteneintrittsalters bei Männern auf 60 und bei Frauen auf 55 Jahre  

o Abkehr von fossilen Brennstoffen  

o statt CO2-Bepreisung: Großkonzerne werden "zur Verantwortung gezogen und zur Kasse gebeten" 

o Auflösung der NATO  

o "ein uneingeschränktes Asylrecht" 

 

 

 



 

 

Partei für Gesundheitsforschung 

o Schwerpunkte 

 "10 Prozent des Bundeshaushaltes pro Jahr zusätzlich" im Bereich der Forschung für "wirksame Medizin gegen 

Alterskrankheiten" investieren 

o Hälfte dieser zusätzlichen Gelder in den Bau und Betrieb neuer Forschungseinrichtungen stecken 

o andere Hälfte soll in die verstärkte Ausbildung von Wissenschaftler*innen in den Fachgebieten der Biochemie und 

Molekularbiologie investieren 

 

DKP – Deutsche Kommunistische Partei 

o Schwerpunkte: 

 Umverteilung entstandener "Krisenlasten" 

 Verhältnis Deutschland zu Russland und China 

o Fordert den Stopp des Abbaus sozialer und demokratischer Rechte.  

o Verstaatlichung der gesamten Daseinsfürsorge 

o Vergesellschaftung von Unternehmen 

o "entschädigungslose Enteignung privater Wohnungsgesellschaften"  

o Wohnungsbauprogramm  

o Abschaffung von Arbeitslosengeld II ("Hartz IV") 

o Angleichung der Löhne und Renten in Ost und West  

o "Millionärssteuer" 

o Außenpolitisch spricht sich die DKP für "Frieden mit Russland und China" aus  

o fordert ein Ende aller Sanktionen der USA, EU und Deutschlands 

o Austritt Deutschlands aus der NATO  

o Abzug aller US-Atombomben aus Deutschland 



 

 

Partei der Humanisten  

o Schwerpunkte: 

 Klima-, Technologie-, Wirtschafts-, Sozial-, Gesellschafts- zur Außenpolitik 

o aktives Wahlrecht ab 16 Jahren 

o Legalisierung "psychoaktiver Substanzen" und deren differenzierte Regulierung in der Drogenpolitik 

o universelles Grundeinkommen 

o Netzneutralität im Internet 

o Beseitigung von Weltraumschrott 

o gegen deutsche Waffenexporte und bewaffnete Auslandseinsätze der Bundeswehr 

o steht "militärischen Allianzen wie NATO und OSZE" kritisch gegenüber und fordert, diese durch "zivilgesellschaftliche 

Vernetzung und transkontinentale […] Verbindungen" zu ersetzen 

 

dieBasis 

o Ein Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021 hat dieBasis bisher nicht vorgelegt. 

o Schwerpunkte: 

 Freiheit 

 Machtbegrenzung 

 Achtsamkeit  

 Schwarmintelligenz  

 mehr basisdemokratische Elemente zur Stärkung der Eigen- und Fremdverantwortung 

 keine verpflichtenden Impfungen 

 

 



 

 

Bündnis C 

o Schwerpunkte: 

 „christlich-innovative Politik“ 

o Erhalt des Bargelds 

o Entlastungen des Mittelstands  

o Vereinfachung des Steuersystems  

o stärkere finanzielle Unterstützung der Familie aus Mutter, Vater und Kindern 

o Verbot von Abtreibungen sowie Leihmutterschaft  

o lehnt Sterbehilfe ab 

o Erhaltung des Asylrechts aus, fordert aber, "Grenzen nationaler Toleranz gegenüber Einwanderung [zu] respektieren" 

o Kontrolle der Außengrenzen der EU 

o Verlegung der deutschen Botschaft nach Jerusalem und damit die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels 

(siehe Trump-Administration) 

o Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. 

 

diePinken/BÜNDNIS21 

o Ein Wahlprogramm von BÜNDNIS21 zur Bundestagswahl 2021 liegt nicht vor 

o Schwerpunkte: 

 innere und äußere Sicherheit 

 Gesundheit 

 Arbeit und Soziales 

 Wirtschaft  

 Bildung 

o Direktwahl von Richtern und des Bundespräsidenten 



 

 

o Begrenzung der Amtszeit für alle politischen Ämter auf zwei Amtsperioden 

o die "konsequente Anwendung der Aufenthalts- und Asylgesetze"  

o "Demokratisierung aller europäischer Institutionen"  

o "Einführung einer nachvollziehbaren Gewaltenteilung"  

 

LKR – Liberalkonservative Reformer 

o Schwerpunkte:  

 wirtschaftsliberal und konservativ 

o „Wettbewerb statt staatlich Eingriffe“ 

o Verschlankung des öffentlichen Sektors  

o "drastische Vereinfachung des Steuer- und Abgabensystems" 

o Klima- und umweltpolitisch "Anreize statt Verbote"  

o Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG) abschaffen 

o Bau von Windkraftanlagen auf Gebiete auf dem Wasser beschränken  

o Tempolimit wird abgelehnt 

 

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei 

o Schwerpunkte:  

 Beendigung Auslandseinsätze Bundeswehr 

o Politikerinnen und Politiker, die für militärische Interventionen stimmen, sollen laut Parteiprogramm "vier Wochen 

mit an die Front", Verwundete betreuen oder ihre eigenen Kinder in den Einsatz schicken 

o Waffenexporte in Krisengebiete unter Strafe stellen 

o Amtszeit von Abgeordneten und Mitgliedern der Regierung auf zwei Legislaturperioden begrenzen  



 

 

o Verbot von Parteispenden, die 5.000 Euro übersteigen 

o Reduzierung der Stellen im Öffentlichen Dienst - auf lange Sicht - um ein Drittel und die Durchsetzung von 

Steuerentlastungen 

o Grunderwerbs- und Kirchensteuer abschaffen und die Grundsteuer senken 

o Nachbarstaaten von Krisenländern bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden großzügig zu 

unterstützen  

o selbst weniger Flüchtlinge aufnehmen 

o Personen mit Bleibeperspektive soll nach kanadischem Vorbild ein Pate zur Seite gestellt werden  

 

Volt Deutschland 

o Schwerpunkte: 

 Änderungen der Europapolitik 

o Einrichtung eines gemeinsamen europäischen Bundesstaates inklusive europäischer Verfassung und damit 

einhergehende Kompetenzverschiebungen zugunsten der europäischen Ebene 

o Einrichtung eines europäischen Verfassungsgerichts 

o CO2-Neutralität Deutschlands bis 2035  

o Klimaneutralität bis 2040 

o Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienenverkehrs  

o Digitalministerium auf Bundesebene 

o Souveränität Europas insbesondere gegenüber den USA und China  

o Vereinheitlichung von Abschlussprüfungen in allen Bundesländern 

o bildungspolitische Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ausbauen 

 

 



 

 

Quellenliste: 

*Alle Informationen beziehen wir aus den Wahlprogrammen in einfacher Sprache der Parteien zur Bundestagswahl 2021. Als Quelle 

diente hierfür die Bundeszentrale für politische Bildung und die eigenen Websites der Parteien. 

 

https://www.bundestagswahl-2021.de/wahlprogramme/ 

https://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/bundestagswahl-2021/ 

https://www.spd.de/programm/ 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/WP_Kurz_16Seiten_A5_RZ_Final_Ansicht_01.pdf 

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

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm_kurz_und_knapp_DIE_GR%C3%9CNEN.pdf 

https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wahlprogramm-DIE-GRUENEN-Bundestagswahl-2021_barrierefrei.pdf 

https://wiki.piratenpartei.de/Bundestagswahl_2021/Wahlprogramm 

https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/9/9e/Wahlprogramm_zur_Bundestagswahl_2021_der_Piratenpartei_Deutschland.pdf 

https://www.freiewaehler.eu/template/elemente/203/FREIE%20W%C3%84HLER_Wahlprogramm-BTW21.pdf 

 

 

 

In dieser Auflistung sind nur Parteien zu finden, welche in Hessen zur Bundestagswahl 2021 gewählt werden können! 
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