
         

1. Weniger Steuern zahlen 
 
 
Wenn man arbeitet, 

zahlt man Geld an den 

Staat. Dieses Geld heißt 

Steuern. 

 

NEOS sagt: 

Viele Menschen zahlen zu viel Steuern. 

Sie haben daher wenig Geld 

für Wohnung, Gewand oder 

Essen. Wenn sie weniger 

Steuern zahlen, dann haben sie 

mehr Geld. 

 

Das will NEOS ändern: 

Alle sollen weniger Steuern zahlen. 

Die Menschen sollen wieder mehr Geld haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

2. Gute Schulen 
 
 
Alle Kinder gehen in die Schule. 

Manche Kinder lernen in der Schule 

leicht. Manche Kinder lernen in der 

Schule schwer. 

 

Das will NEOS ändern: 

Alle Kinder sollen in eine gute Schule 

gehen. Die Schule soll ihnen helfen. 

Die Schule soll ihnen Spaß 

machen. Dann lernen alle Kinder 

leichter. 

 

Wenn alle Kinder viel 

lernen, ist das gut für sie 

und ihre Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

3. Pensionen für junge Menschen 
sichern 
 
 
Alte Menschen arbeiten nicht 

mehr. Man sagt: 

Sie sind Pensionisten. 

Dann bekommen Sie Geld vom 

Staat. Dieses Geld heißt Pension. 

 

NEOS sagt: 

Der Staat passt nicht gut auf unser Geld auf. 

Junge Menschen werden einmal nur wenig Pension bekommen. 
 
 
Das will NEOS ändern: 

Junge Menschen sollen später auch genug Pension 

bekommen. NEOS möchte zu den jungen Menschen 

ehrlich sein. 

Der Staat soll besser auf das Geld aufpassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 4. Schulden senken 
 
 
Der Staat muss für viele Dinge zahlen: 

Zum Beispiel für Schulen, Krankenhäuser und 

Straßen. Der Staat hat dafür zu viel bezahlt. 

Er muss sich jetzt Geld 

ausborgen. Das nennt man 

Schulden. 

 

NEOS sagt: 

Der Staat gibt zu viel Geld aus für 

Sachen, die gar nicht notwendig sind. 

Der Staat muss besser auf das Geld 

aufpassen. Der Staat muss sparen. 

 

Das will NEOS ändern: 

Besser auf das Geld aufpassen. 

Keine neuen Schulden mehr 

machen. 

 
 
 
 
 

 



         

 5. Allen Menschen helfen 
 
 
Manchen Menschen geht es nicht 

gut. Sie brauchen Hilfe. 

Zum Beispiel Geld oder einen persönlichen 

Betreuer. Sie bekommen diese Hilfe vom Staat. 

Diese Hilfe heißt in schwieriger Sprache: 

Sozial-Leistung. Manche Menschen bekommen 

Sozial-Leistung nur solange sie nicht arbeiten. 

 

Das will NEOS ändern: 

Alle Menschen sollen genug Geld haben. 
 
 
Manche Menschen verdienen nur wenig 

Geld. Sie sollen auch Sozial-Leistung 

bekommen. 

In schwerer Sprache heißt das: 

bedarfs-orientierte 

Grund-Sicherung. 

 
 
 
 
 

 



         

6. Neue Regeln für die Wirtschaft 
 
 
Der Staat macht die Regeln für die Wirtschaft. 

In schwerer Sprache heißt das: Wirtschafts-Politik. 
 
 
NEOS sagt: 

Diese Regeln sind zu streng. 

Viele Menschen wollen eine Firma 

gründen. Aber sie können es nicht. 

Oder sie trauen sich 

nicht, weil es viele Regeln 

gibt. 

Diese Regeln sind schwer zu verstehen. 
 
 
Das will NEOS 

ändern: Es soll 

einfacher sein, eine 

Firma zu gründen. 

Es soll weniger Regeln geben. 

Die Regeln sollen alle verstehen können. 
 
 
 
 

 



         

7. Familien stützen 
 
 
In vielen Familien arbeiten Mutter und Vater. 

Die Kinder sind dann im Kindergarten oder im 

Hort. Das nennt man Kinder-Betreuung. 

 

NEOS sagt: 

Es gibt nicht genug 

Kinder-Betreuung. Oft ist die 

Kinder-Betreuung nicht gut. 

 

Das will NEOS ändern: 

Es soll genug und gute Kinder-Betreuung 

geben. Familien sollen unterstützt 

werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

 8. Mehr Kontrolle 
 
 
Alle erwachsenen Bürger dürfen zur Wahl 
gehen. So bestimmen sie, 
wer unser Land regiert. 

 
 
Bei der Wahl wählen sie eine Partei. 
Eine Partei ist eine Gruppe von 

Menschen, die dieselben Interessen 
hat. 

 
Parteien bekommen Geld. 
In schwerer Sprache heißt das: Parteien-Förderung. 

 
 
NEOS sagt: 
Die Parteien-Förderung wird nicht gut kontrolliert. 

 
 
Das will NEOS ändern: 
Die Parteien sollen weniger Parteien-Förderung 

bekommen. Parteien sollen immer sagen, 
wer ihnen Geld gibt. 

Parteien sollen immer 
sagen, wem sie Geld 
geben. 

 



         

 9. Für Europa 
 
 
Österreich gehört zur 
EU. EU heißt 
Europäische Union. 
Die EU ist eine Gemeinschaft. 
Zu ihr gehören fast alle Staaten in Europa. 

 
 
Die Staaten in der EU entscheiden viele Dinge 
gemeinsam. Solche Entscheidungen kosten viel Zeit. 
Daher sagen viele Menschen in 

der EU: Die EU kostet zu viel Geld. 

 
NEOS sagt: 
Die EU sichert den Frieden in Europa. 

 
 
Das will NEOS ändern: 
NEOS möchte neue Regeln für die 

EU. Denn die EU soll noch lange 
bestehen. 

 
NEOS will auch, 
dass alle Menschen in der EU gleich sind. 
   

 



         

 9½. Nicht am Sessel kleben 

 
 
NEOS will viele Dinge ändern: 

Daher sollen viele Menschen gemeinsam mit NEOS arbeiten. 

 


