Parteiprogramm der Jugend- und
Entwicklungspartei Deutschlands (JED) – in leichter
Sprache

Erklärung:
Das sind die wichtigsten Dinge aus dem Wahlprogramm
in leichter Sprache. Aber nur das Original-WahlProgramm ist wirklich gültig.

Was auch noch wichtig ist:
Wir schreiben hier immer nur die männliche Form. Wir
meinen damit aber auch alle Frauen. Wir machen das,
weil man so den Text leichter lesen kann.

Das sind die wichtigsten Punkte:
1. Wir setzen uns vor allem für junge Menschen ein.
Wir machen aber Politik für alle Bürger.
2. Uns ist die Bildung sehr wichtig.
Jugendliche und Erwachsene sollen bessere
Chancen zur Weiter-bildung erhalten.

Dazu soll das G9 System wieder in ganz
Deutschland eingeführt werden.
Das heißt, dass Schüler wieder nach 13 Jahren statt
nach 12 ihr Abitur bekommen.
So haben die Schüler mehr Zeit um sich mit
anderen Dingen zu beschäftigen.
Denn dann sind die Schüler glücklicher.
3. Auch Erwachsene sollen wieder zur Schule gehen.
Denn man kann immer etwas dazulernen.
Auch wenn man schon älter ist.
Und dann können Sie mehr Geld im Beruf
verdienen.
4. Die Euro-päische Union ist uns sehr wichtig.
Sie sorgt für Frieden.
Außerdem können wir deshalb einfach in andere
Länder reisen.
Viele andere Parteien wollen die Euro-päische
Union abschaffen.
Das finden wir nicht gut.
Deswegen wollen wir uns für Europa einsetzen.
5. In den letzten Jahren sind viele Menschen nach
Deutschland gekommen.

Viele kommen, weil bei ihnen Zuhause Krieg ist.
Dann nennt man diese Menschen Flücht-linge.
Wir finden, dass Deutschland diesen Menschen
helfen soll.
Sonst geht es nur uns gut und den Flücht-lingen
nicht.
Das finden wir ungerecht.
6. Wir wollen das Gesetze einen Sinn ergeben.
Im Moment müssen Sie sich an sehr viele Gesetze
halten die wenig Sinn haben.
Wir finden das blöd.
Deshalb wollen wir Gesetze ändern.
Außerdem wollen wir Techno-logie fördern.
Auch dafür müssen wir Gesetze ändern.
7. Wir wollen neu gegründete Unter-nehmen fördern.
So wollen wir es schaffen, dass es der deutschen
Wirtschaft bessergeht.
Das wollen wir, weil es dann auch Ihnen besser
geht.

8. Wir finden das Internet sehr wichtig.
Es ermöglicht Ihnen mit anderen zu kommunizieren.
Aber das Internet hat auch schlechte Seiten.
Deshalb soll jeder lernen wie das Internet
funktioniert.
9. Wir finden es gut, wenn Studenten Schülern helfen.
Die Schüler sollen von Studenten lernen ohne
Eltern zu leben.
10. Wir wollen keine 16 Schul-systeme haben.
Das finden wir schlecht.
Wir möchten ein Schul-system für ganz
Deutschland.
Dann ist es gerechter für die Schüler.
Denn wir sind alle in Deutschland.
11. Es ist gut, wenn Menschen anderen Menschen
helfen.
Deswegen möchten wir, dass es leichter wird
anderen Menschen zu helfen.
12. Wir möchten nicht, dass Menschen ungerecht
behandelt werden.

Deswegen möchten wir, dass Leih-arbeiter besser
bezahlt werden.
Das ist gerechter, da sie auch gut arbeiten.
13. Wir möchten, dass Cannabis erlaubt wird.
Cannabis ist eine Droge, die bis jetzt noch verboten
ist.
Wir möchten das, weil Erwachsene es nehmen
können sollten, wenn sie es wollen.
Dann muss die Polizei auch nicht so viel arbeiten.
Dann hätten wir mehr Geld für andere Sachen.
14. Wir möchten, dass jeder Bürger von Anfang an
Organ-spender ist.
Du kannst aber sagen, dass du kein Organ-spender
sein möchtest, wenn du nicht willst.
Wir finden das gut, weil viele Menschen sterben,
weil sie keine Organe bekommen.
Das ist gut, weil wir so Menschen retten können.
15. Viele Menschen möchten mehr Überwachung.
Wir wollen das nicht.

Wir finden das schlecht, weil wir dann nicht mehr
frei sind.
Das wollen wir nicht, denn Freiheit ist uns ganz
wichtig.
Das gleiche wollen wir auch im Internet, denn dort
wollen wir auch frei sein.
16. Wir möchten, dass man ab 16 Jahren den Land-tag
und Bundes-tag wählen darf.
Man muss dann schon die Gesetze ein-halten.
Deswegen finden wir das gut, weil man dann auch
mit-bestimmen darf welche Politiker im Land-tag
oder Bundes-tag sitzen.
17. Wir wollen nicht, dass unser Strom von Atom-kraftwerken kommt.
Das möchten wir nicht, da der Müll dieser Kraftwerke sehr gefährlich ist.
Die Welt weiß bis heute nämlich nicht, wohin man
diesen Müll weg-schmeißen soll.
18. Wir möchten, dass Tiere besser geschützt werden.
Tiere sind auch Lebe-wesen.

Die Tiere haben auch Rechte, weil sie leben.
Sie brauchen aber unserer Meinung mehr Rechte,
als sie heute haben.
19. Wir möchten die Natur mehr schützen.
Wir brauchen die Natur zum leben.
Deswegen müssen wir sie besser schützen.
20. Wir möchten, dass Bürger ab 16 Jahren den
Mindest-lohn bekommen.
Das ist gerechter, weil diese Bürger auch gut
arbeiten und das Geld verdienen.

