
 

 

Liebe Kandidat*in für die Bundestagswahl 2021, 

 

nach unserer Fortbildungsreihe Politik leicht erklärt haben sich bei den Teilnehmer*innen Fragen aufgetan, die 

wir gern an Sie weiter geben möchten. Beantworten Sie eine oder alle – in Video, Sprachnachricht oder 

Textform. Wir geben die Antworten weiter und veröffentlichen sie auf unserer Seite https://paritaet-

bw.de/politik-leicht-erklaert-bundestagskandidatinnen-antworten 

 

Wichtig: Wenn möglich, antworten Sie bitte in leichter Sprache. 

 

Vielen Dank, 

 

die teilnehmenden Regionalleitungen des PARITÄTischen Landesverband Baden-Württemberg 

 

Fragen: 

 Wie sorgt die Politik dafür, dass ich mich mit meinem Rollstuhl gut in der Stadt bewegen kann? 

 Wie lang arbeitet man im Bundestag (von wie viel Uhr bis wie viel Uhr)?  

 Wann entfällt die Maskenpflicht?  

 Machen die Menschen im Bundestag auch mal Pause?  

 Wie wird man Spitzenkandidat:in für eine Partei? Geht es darum wer die meisten Kohle hat oder wer die 

besten Ideen hat?  

 Warum soll ich überhaupt wählen, wenn Versprechen im Wahlkampf später nicht eingehalten werden?  

 Was wollen Sie für die Umwelt machen? bzw. wie wollen Sie den Klimawandel stoppen, damit nicht 

mehr Eis schmilzt, und der Lebensraum der Eisbären erhalten bleibt?  

 Was wollen Sie machen, damit mehr Menschen mit Behinderungen eine Chance auf dem ersten 

Arbeitsmarkt bekommen?  

 Welche Maßnahmen planen Sie, damit Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nicht nur ein 

Abstellgleis bleiben?  

 Warum können wir Behinderte nicht bei allem mitmachen?  

 Mein Freund und ich wollen heiraten und ein Kind bekommen, der Betreuer will das aber nicht. Was 

kann ich machen?  

 Was machen Sie, damit die Teilhabe von Menschen mit Handicap verbessert wird?  

 Ich möchte mehr sparen dürfen als 6000 Euro, denn was ist, wenn meine Eltern nicht mehr da sind und 

ich alles alleine bezahlen muss?   

 Warum verdiene ich in der Werkstatt nur knapp 200 Euro? Ich will meine Wohnung und mein Essen 

selber zahlen können. 
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