
Wahlprogramm der Partei BÜNDNIS 90 – DIE GRÜNEN

Am 26. Mai 2019 gibt es in Chemnitz eine Wahl. 

Wer in Chemnitz wohnt, darf wählen gehen.

Man bestimmt, wer in Chemnitz die Gesetze machen darf. 

Man kann verschiedene Parteien wählen.

Auch die Partei DIE GRÜNEN kann gewählt werden.

Jede Partei macht ein Wahl-Programm.

Im Wahl-Programm steht, welche Gesetze die Partei machen möchte.

Das hier ist das Wahl-Programm von DIE GRÜNEN in leichter Sprache.

A1

Chemnitz möchte Kultur-Haupt-Stadt werden.

Kultur-Haupt-Stadt sein heißt, dass Chemnitz sehr bekannt sein wird.

Viele Menschen werden Chemnitz besuchen.

Das ist gut für Chemnitz und für die Leute, die hier wohnen.

DIE GRÜNEN wollen, dass Chemnitz das schafft.

Dazu muss die Stadt besser mit den Leuten reden.

In Chemnitz gibt es auch viele Leute, die Kultur und Kunst machen.

Diese Leute sollen mithelfen, dass Chemnitz Kultur-Haupt-Stadt wird.

Wenn Chemnitz dann Kultur-Haupt-Stadt ist, soll diesen Leuten auch geholfen werden.

Damit das klappt, wollen DIE GRÜNEN, dass die Stadt mehr Geld dafür bezahlt.



A2

Es ist wichtig, dass sich die Menschen in der Stadt gut fortbewegen können.

Chemnitz braucht deshalb gute Busse und Bahnen.

Auch Fahrrad Fahren ist wichtig.

Deshalb müssen bessere Straßen gebaut werden.

Auch sollen mehr Busse und Straßen-Bahnen fahren.

Auch sollen alle Menschen Elektro-Autos nutzen können.

DIE GRÜNEN wollen, dass die Stadt für alle diese Sachen mehr Geld ausgibt.

Im Winter schneit es in Chemnitz oft.

Der Schnee muss im Winter weg-geräumt werden.

Die GRÜNEN wollen das besser machen.

A3

DIE GRÜNEN wollen dass es in Chemnitz viele Pflanzen und Tiere gibt.

Deshalb sollen mehr Orte geschützt werden.

Auch sollen mehr Bäume gepflanzt werden.

Auch der Fluss soll besser genutzt werden.

Die Leute, die hier wohnen sollen etwas vom Fluss und der Natur haben.

Es soll verboten sein, Gifte auf den Feldern zu benutzen.

Auch sollen weniger Wiesen und Parks verschwinden.

Auch dafür soll die Stadt mehr Geld bezahlen



A4

In Chemnitz gibt es verschiedene Stadt-Viertel.

DIE GRÜNEN wollen, dass die Menschen in ihren Vierteln gut leben können.

Die Leute sollen einen kurzen Weg bis zur Arbeit haben.

Deshalb muss man mit dem Bus oder der Bahn gut zum Arbeits-Platz kommen.

Auch sollen die Leute leicht zum Einkaufen kommen oder auf das Amt.

Deshalb sollen auch neue Wege für Fahrräder gebaut werden.

DIE GRÜNEN wollen auch Wiesen und Bäume schützen.

Deshalb sollen weniger neue Häuser gebaut werden.

Es ist besser, die Häuser zu benutzen, die schon da sind.

A5

Es ist wichtig, Strom zu sparen.

Damit die Natur erhalten bleibt.

Es gibt viele Häuser, die der Stadt gehören.

Diese Häuser sollen alle mehr und besser Strom sparen.

DIE GRÜNEN wollen, dass keine Kohle und kein Öl mehr benutzt wird, um Strom her-zu-stellen.

Dazu sollen die Strom-Werke wieder der Stadt gehören.

DIE GRÜNEN wollen mit den Werken einen Plan machen.



A6

Junge und alte Menschen sollen gut in Chemnitz leben.

Es soll Häuser geben, wo junge und alte Menschen sich treffen können.

Auch soll es eine Schule geben.

Dort sollen junge Menschen Kunst lernen können.

Auch soll es eine GenossenSchafts-Schule geben.

Dort sollen alle hingehen dürfen.

DIE GRÜNEN wollen, dass es mehr Helfer in den Kinder-Gärten gibt.

Die Stadt soll dafür mehr Geld ausgeben.

Es soll auch mehr Häuser geben, wo junge und alte Menschen zusammen wohnen.

A7 

Den GRÜNEN ist die Demokratie wichtig.

Demokratie heißt, dass alle ihre Meinung sagen dürfen.

Und dass alle in der Regierung mitmachen dürfen.

In der Demokratie müssen die Politiker machen, was die Wähler wollen.

Deshalb müssen die Politiker wissen, was die Leute wollen.

Deshalb soll das Internet benutzt werden.

Es soll ein Programm geben.

In dem Programm können alle etwas vorschlagen.

Zum Beispiel ein neues Gesetz.

DIE GRÜNEN wollen auch, dass es neues Gesetz gibt.

In diesem Gesetz soll stehen, dass die Leute besser mitmachen können.

Auch soll drin stehen, was gemacht werden muss, damit das klappt.



A8 

In Chemnitz leben viele unterschiedliche Menschen.

Auch Menschen, die nicht aus Deutschland kommen.

Auch Menschen, die nicht aus Europa kommen.

Manche dieser Menschen kommen zum Studieren oder Arbeiten her.

Andere kommen her, weil in ihrem Land Krieg ist.

DIE GRÜNEN wollen allen diesen Leuten helfen.

Alle sollen in Chemnitz gut leben können.

Deshalb sollen alle eine Wohnung bekommen.

Auch sollen auf dem Amt mehr Nicht-Deutsche arbeiten dürfen.

Nicht-Deutsche haben oft Probleme in Deutschland.

Zum Beispiel mit der Sprache.

In anderen Ländern sind manche Sachen anders.

Die Leute auf dem Amt sollen des besser verstehen.

Damit sie besser helfen können.

A9 

Internet ist heute sehr wichtig.

DIE GRÜNEN wollen schnelles Internet in Chemnitz.

Zum Beispiel im Amt oder in der Schule.

Auch sollen die Leute etwas über das Internet lernen.

Zum Beispiel wie man es benutzt.

Oder wie man etwas im Internet findet.

Deshalb soll es eine Schule geben.

Die heißt “Digitales Haus”.



Dort kann man alles über das Internet lernen.

Auch soll das Amt das Internet nutzen.

Man soll mehr über die Gesetze im Internet finden.

Und es soll mehr leichte Sprache im Internet geben.

Die Leute wissen dann besser Bescheid.

Und alle finden sich dann besser zurecht.

A10

Auch die Wirtschaft ist wichtig.

Damit die Menschen in Chemnitz arbeiten können.

Aber die Umwelt ist auch wichtig.

Deshalb soll die Wirtschaft auf die Umwelt achten.

Die Leute sollen umwelt-bewusst arbeiten.

Das heißt weniger Abgase.

Auch sollen die Leute lokale Dinge kaufen.

Das heißt Dinge, die von hier kommen.

Auch die Universität und die Schulen sind wichtig.

Damit die Leute gut arbeiten können.

Und damit die Leute, die hier lernen eine Arbeit finden.

Leute mit Behinderung sollen besser arbeiten können.

Und besser einen Arbeitsplatz finden.

Auch soll in Chemnitz vieles ausprobiert werden.

Zum Beispiel wie die Wirtschaft besser wird.

Oder wie die Wirtschaft umwelt-bewusster wird.

DIE GRÜNEN wollen dabei helfen.



A11

Auch das Geld ist wichtig.

DIE GRÜNEN wollen, dass alles in der Stadt gut klappt.

Deshalb braucht man Geld, wenn mal etwas passiert.

DIE GRÜNEN wollen deshalb einen besseren Plan.

Das Geld soll schneller ankommen, wo man es braucht.

Auch soll das Geld besser aufgeteilt werden.

Damit alle etwas davon haben.

Auch sind Banken wichtig.

Die Banken kümmern sich um das Geld.

Deshalb ist es wichtig eine gute Bank zu haben.

Zum Beispiel soll die Bank auch umwelt-bewusst sein.


