Parteien
1 Was sind Parteien?
41

31

Menschen haben verschiedene Interessen
und Ideen, was für ein Land, eine Region
oder eine Stadt wichtig ist. Eine Partei ist
eine Gruppe von Menschen mit ähnlichen
politischen Meinungen und Vorstellungen.
Wenn man seine eigenen Ideen realisieren
möchte, kann man eine Partei wählen oder
sogar ein Teil von ihr werden und direkt
mithelfen (einer Partei beitreten, Mitglied
werden). Deshalb versuchen die Parteien,
möglichst viele Menschen von ihren Ideen
und Plänen zu überzeugen, besonders vor
einer Wahl.
Die Parteien oder die Partei, die bei einer
Wahl die meisten Stimmen bekommen
oder bekommt, bilden die Regierung und
haben den meisten Einfluss im Parlament.
Was denken Sie über Parteien?
Kreuzen Sie an x und schreiben Sie dann eine kurze Begründung.

Ich stimme zu.

Ich stimme nicht zu.

Parteien sind wichtig.
Warum (nicht)? Weil

Ich würde einer Partei beitreten.
Warum (nicht)? Weil

Ich finde es wichtig, dass man
in der Politik mitarbeitet.
Warum (nicht)? Weil
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Ein Diskussionsabend

In Ihrer Stadt gibt es
einen großen Park.
Viele Leute gehen hier
spazieren, Familien
grillen und picknicken
und die Kinder spielen
auf dem Spielplatz.
Jetzt sollen hier fünf
neue Hochhäuser und
ein großer Parkplatz
gebaut werden, weil
es in der Stadt nicht
genug Wohnungen
gibt.
Im Rathaus findet heute ein öffentlicher Diskussionsabend mit zwei Lokalpolitikern statt. Der Vertreter der einen Partei möchte den Park behalten,
der Vertreter der anderen findet es wichtig, dass es schnell viel neuen
Wohnraum gibt.
a Bilden Sie zwei Parteien. Die eine ist für den Park, die andere für
die Hochhäuser. Finden Sie Argumente für Ihre Position.
Ich finde, dass …
Es ist wichtig, dass …
Ich schlage vor, dass …
Die Leute brauchen …

Ja, das finde ich auch.
Das ist ein guter Vorschlag!
Ich sehe das anders.
Ich habe eine andere Idee: …

b Dann wählen Sie einen Vorsitzenden für den Diskussionsabend.
Die anderen Parteimitglieder sitzen im Publikum und dürfen auch
mitdiskutieren. Die Lehrkraft moderiert.
„Guten Abend meine Damen und Herren
und herzlich willkommen zum heutigen
Diskussionsabend über den Stadtpark! …“
c Einigen Sie sich am Ende.
Was passiert mit dem Stadtpark?

• Wie finden Sie folgenden Kompromiss: …
• Wir haben also
entschieden, dass …
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In Deutschland gibt es über 60 kleine und große Parteien

a Welche deutschen Parteien kennen Sie und was wissen Sie über die?
Die Grünen kümmern
sich um Umweltschutz.

Das ist die Partei von Angela Merkel.
Ich kenne die CDU.

Partei:
CDU

Wer?

Angela Merkel

Was?

Ist in der Bundesregierung …

b Hier stellen sich die wichtigsten Parteien vor.
Ergänzen Sie die passenden Wörter.
Demokratie • Umweltschutz • Sozialismus • Einheit •
Aufbruch • Gerechtigkeit • Religion • Frauenrechte • 2013 •
Steuern • Grenzen • Freiheit
76, 92

Christlich Demokratische Union (CDU) und
Christlich-Soziale Union (CSU)
Die CDU ist eine konservative Volkspartei und verbindet Menschen aus allen Gruppen
und sozialen Schichten. Das zeigt schon das „U“ in unserem Namen, es steht für
„Union“ oder
[a].
Nur in Bayern gibt es eine Schwesterpartei, die CSU, im Bundestag arbeiten aber
beide zusammen. Sie wurden 1945 gegründet.
Christliche Werte, also die Würde des Menschen und sein freies Handeln sind
wichtig und alle sind willkommen, die diese Werte teilen. Egal, welche
[b] man hat. Wir sind auch eine Partei der sozialen
Marktwirtschaft, das heißt, wirtschaftliche Freiheit und Wettbewerb gehen Hand in Hand
mit sozialer Gerechtigkeit. Die CDU steht für Vaterlandsliebe, eine Einigung Europas und
die christliche Wertegemeinschaft.

78, 103
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Die SPD wurde 1863 gegründet und ist die älteste Partei Deutschlands. In dieser Zeit gab es
noch keine
[c], Frauen durften noch nicht wählen und die Leute
mussten hart arbeiten (auch die Kinder) und hatten nicht viele Rechte. Die SPD hat schon
immer dafür gekämpft, die Situation der Arbeitenden zu verbessern, zum Beispiel durch faire
Löhne, sichere Arbeitsplätze, genug Urlaub, eine gute Kranken- und Rentenversicherung oder
eine Frauenquote in Firmen.
Die wichtigsten Begriffe für uns sind: Freiheit,
[d] und
Solidarität. Jeder Mensch darf tun, was er möchte, solange das niemanden verletzt. Gerecht
ist das nur, wenn alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, egal, woher sie kommen.
Und weil man am meisten erreicht, wenn man zusammenarbeitet und sich hilft, ist auch
Solidarität sehr wichtig.
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Bündnis 90 / Die Grünen

103

1980 wurden Die Grünen aus der Umwelt- und Friedensbewegung in Westdeutschland
gegründet, 1993 kam das Bündnis 90 aus den neuen Bundesländern dazu. Unser Ziel ist
eine Welt, die auch für die nächsten Generationen lebenswert ist. Deshalb stehen wir für:
–
[e], Tierschutz und Klimaschutz (gegen Atomkraft,
für Wind- und Sonnenenergie)
– soziale Gerechtigkeit und gleiche Bildungschancen für alle
– eine weltoffene, moderne Gesellschaft (homosexuelle Ehe und gleiche Rechte)
– Menschen- und
[f] (leichtere Einbürgerung,
doppelte Staatsangehörigkeit)
– Frieden und Gerechtigkeit weltweit.
Bündnis 90 / Die Grünen haben Deutschland moderner und demokratischer gemacht.
Viele dieser Beispiele wären ohne uns nicht möglich gewesen.

79, 103

Freie Demokratische Partei (FDP)
Wichtige Wörter für uns sind Selbstbestimmung,
[g]
und Chancen. Die FDP steht dafür, dass jeder Mensch frei leben kann und nicht der Staat
entscheidet, was man machen soll. Jeder soll sein Leben alleine aufbauen und mehr an
sich selbst glauben. Das führt zu mehr Wohlstand, Wissen und Fortschritt (Progress).
Die FDP wurde 1948 gegründet und ist eine liberale und wirtschaftlich orientierte Partei.
Wir haben geholfen, eine soziale Marktwirtschaft aufzubauen, wo jeder arbeiten kann,
was er möchte, und der Staat die Menschen unterstützt.
Wir sind dafür, dass der Staat die Menschen nicht überwacht, also zum Beispiel E-Mails und
Telefongespräche kontrolliert, und dass die persönliche
[h]
nicht eingeschränkt wird.

Die Linke

59

Die Linke ist 2007 aus der ostdeutschen PDS (Partei des demokratischen Sozialismus) und
der westdeutschen WASG (Wahlalternative für soziale Gerechtigkeit) entstanden.
Wir glauben an eine bessere, friedliche Welt und wollen deshalb den demokratischen
[i]. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte und ein
lebenswertes Leben haben, das heißt eine gute Arbeit und genug Geld. Egal, welche
Hautfarbe, Herkunft oder welches Geschlecht sie haben. Jeder soll gleich gut vom Arzt
behandelt werden und auf die gleichen Schulen gehen können.
Außerdem wollen wir eine bessere Europäische Union und gerechte
[j]: Die Reichen sollen mehr zahlen, die Armen weniger.
Es ist genug für alle da, wir müssen es nur gerecht aufteilen.

Alternative für Deutschland (AfD)
Die AfD ist eine neue Partei, sie wurde erst
[k] gegründet.
Wie schon der Name zeigt, ist sie anders als andere Parteien und hat Vorschläge und Ideen
(Alternativen) für viele Dinge. Sie möchte, dass Deutschland wieder „deutscher“ wird und dass
es nicht so viel internationalen Einfluss durch die Europäische Union oder durch Migranten
und andere Kulturen gibt. Also fordert sie zum Beispiel, dass man den Euro abschafft und
die
[l] besser kontrolliert.
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