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Leitfaden 
Wie und wo reicht man Wahlprüfsteine ein? 
 
Mithilfe von Wahlprüfsteinen können Interessensverbände vor der Wahl Fragen zu für 
sie wichtigen Themen stellen. Diese sollen einerseits die politische Entscheidungsfin-
dung beeinflussen, andererseits können die Antworten Wähler:innen als Orientierung 
dienen. 
Wir haben die Adressen der verschiedenen Parteien für Wahlprüfsteine, sowie wichtige 
Hinweise dazu zusammengetragen. 
 
Hinweise zu den Wahlprüfsteinen: 
> In den vergangenen Wahljahren stieg die Zahl der eingehenden Wahlprüfsteine bei den 
Parteien immer weiter an, deshalb war es kaum noch möglich, die vielen Anfragen und die 
zum Teil sehr umfangreichen Fragenkataloge zu bewältigen. 
Vor diesem Hintergrund haben sich die Parteien darauf verständigt, zur Bundestagswahl 
2021 ein geändertes Verfahren zu nutzen. 
 
Die Vorgaben sind unterschiedlich, in der Regel aber wie folgt: 
 
> Sie haben die Möglichkeit, bis zu acht Fragen einzureichen. 
> Die Zeichenzahl pro Frage ist auf 300 Zeichen (inkl. Leerzeichen) begrenzt. 
> Die Beantwortung der Wahlprüfsteine und der Versand der Antworten beginnt am 1. 
Juli. Zu diesem Zeitpunkt werden die Parteien ihre Wahlprogramme und Positionen für 
die kommende Legislaturperiode weitgehend erarbeitet und verabschiedet haben. 
> Die Wahlprüfsteine werden innerhalb von vier Wochen beantwortet. 
> Ihre Wahlprüfsteine können Sie bis sechs Wochen vor der Bundestagswahl einreichen, 
also bis zum 15. August.  
> Wenn es einen bundesweiten Verband gibt, wird sich bei der Beantwortung auf dessen 
Fragen konzentriert und Untergliederungen oder regionale Verbände werden darauf ver-
wiesen.  
> Bitte teilen Sie Anforderungen Ihrerseits (z.B. Zeichenlimit für unsere Antworten) im Feld 
„Sonstige Anmerkungen“ mit. 
> Bitte bestätigen Sie Ihre Anfrage über den Bestätigungslink, den Sie nach Absenden Ihrer 
Fragen per E-Mail erhalten. 
 
Im Folgenden finden Sie die Adressen der einzelnen Parteien, sowie parteispezifische 
Hinweise 
 

Schiffbauerdamm 19 
10117 Berlin 
Telefon 030-25765960 
info@kindernetzwerk.de 

 

knw Kindernetzwerk e.V. 
Dachverband der Selbsthilfe von 
Familien mit Kindern und jungen  
Erwachsenen mit chronischen  
Erkrankungen und Behinderungen 

 

knwaktiv 
Hilfen zur Selbsthilfe 
 



 
CDU/CSU 
Wir bitten Sie, Ihre Wahlprüfsteine an unsere Par-
tei und unsere Kandidat:innen ausschließlich über 
das u. a. Online-Formular einzureichen, auch um 
die Verwaltung zu erleichtern und damit den Pro-
zess zu beschleunigen. 
Bitte Fragen hier eingeben: 
https://www.regierungsprogramm.de/ 
 

 
SPD 
Bürgerinnen und Bürger richten ihre Anfrage 
bitte an: parteivorstand@spd.de  
Wir freuen uns darauf, Ihre Fragen zu beantwor-
ten und bitten um Ihr Verständnis für das neue 
Verfahren. 
Daten bitte hier eingeben: 
https://www.spd.de/wahlpruefsteine/ 

 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Anfragen von Bürger*innen richten Sie bitte an: 
info@gruene.de  
Hier bitte die Fragen einreichen 
https://www.gruene.de/artikel/wahlpruefsteine-
zur-bundestagswahl-2021 
 
 
 
DIE LINKE 
Bürgerinnen und Bürger richten ihre Anfragen 
bitte an: wahlanfragen@die-linke.de 
https://www.die-linke.de/wahlen/wahlpruef-
steine-2021-formular/ 
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FDP 
Sie wollen wissen, was die Freien Demokraten 
ändern wollen, wenn sie politische Verantwor-
tung im Bund tragen? Sie haben Fragen zu unse-
ren Positionen zu bestimmten Themen?  
 
Fragen bitte hier einreichen 
https://crm.fdp.de/umfragen/mini-umfrage/46 

 
AfD 
Bei der AfD kann man nicht direkt (falls Sie das 
wollen) Wahlprüfsteine einreichen sondern 
man sendet diese hier hin per Mail: 
buerger@afdbundestag.de . 
 
 
 
 

 
Das Kindernetzwerk hat am 18.06.2021 seine Wahlprüfsteine wie angekündigt bei allen die-
sen Parteien eingereicht. Wir teilen Ihnen/euch dann die Antworten mit. 
 
Wir wünschen Ihnen und euch viel Erfolg! ���� 
 
Ihr Kindernetzwerk 
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