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Parteien und ihre Funktion

Aufgaben

1. Erarbeite dir das Material und markiere dir hierbei die zentralen Merkmale einer Partei.
2. Strukturiere die Merkmale, indem du Überbegriffe findest und die einzelnen Merkmale diesen Über-

begriffen zuordnest.
3. Erstelle eine Mindmap über die Funktion von Parteien.

Material

Aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland

 Art. 21

  (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. 
Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Her-
kunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.

5  (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die 
freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand 
der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfas-
sungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

 Parteien

  Wenn Menschen ähnliche politische Meinungen und Ziele vertreten, schließen sie sich oft zu einer 
Partei zusammen oder treten einer schon bestehenden Partei bei. Die konkreten Ziele werden in 
den Parteiprogrammen festgeschrieben. Die Mitglieder einer Partei sind überzeugt, dass sie zu-

5  sammen mehr erreichen, als wenn jeder für sich allein arbeitet. Deswegen versucht jede Partei, 
auch andere Menschen, die in keiner oder einer anderen Partei sind, von ihrem Programm zu über-
zeugen. Alle Parteien wollen gewählt werden, denn die Partei, die die meisten Stimmen bekommt, 
kann regieren.

II – Praxis: Materialbeiträge Parteien und ihre Funktion
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II – Praxis: Materialbeiträge Ziele der Parteien

Ziele der Parteien

Aufgaben

Material 1

1. Erarbeite dir das Material und markiere dir hierbei die zentralen Merkmale der deutschen Parteien-
landschaft. 

Material 2 bis 7

1. Teilt eure Klasse in Gruppen zu jeweils sechs Gruppenmitgliedern auf. Lasst euch hierbei ggf. von 
eurem Lehrer helfen.

2. Verteilt das Material, jedes Gruppenmitglied sollte hierbei eine Partei bearbeiten. Erarbeitet euch in 
Einzelarbeit die Ziele der jeweiligen Parteien. Achtet hierbei auf die Schwerpunkte: a) Allgemeines, 
Leitbild für die Gesellschaft, b) Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und c) Migration, Integration.

3. Jeder notiert seine Ergebnisse in einer Tabelle.
4. Vergleicht eure Ergebnisse kurz mit einem Mitschüler, der sich mit derselben Partei beschäftigt hat.
5. Tauscht eure Ergebnisse in eurer Gruppe aus und vervollständigt eure Tabelle.
6. Besprecht die Ergebnisse: Wo finden sich die markantesten Unterschiede zwischen den Parteien?

Material 1

  Die Bundesrepublik Deutschland wurde mit der Unterzeichnung unserer Verfassung, dem Grund-
gesetz, am 23. Mai 1949 gegründet. Damit besteht unsere Demokratie schon seit mehr als 60 Jah-
ren. Politische Parteien haben hierbei eine große Rolle gespielt. Drei der heutigen Parteien existier-
ten schon bei der Gründung der BRD. Vertreter dieser drei Parteien hatten sogar großen Anteil an 

5  der Entstehung des Grundgesetzes und zwar die Christlich Demokratische Union (CDU), die Sozi-
aldemokratische Partei Deutschlands (SPD) und die Freie Demokratische Partei (FDP). 

  Die Partei „Bündnis 90/Die Grünen“ entstand erst im Laufe der 1980er-Jahre u. a. aus der Umwelt-
bewegung dieser Zeit. Die Partei „Die Linke“ ist sogar noch jünger. Sie entstand aus dem Zusam-
mengehen der PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus) und der WASG (Wahlalternative Ar-

10  beit und soziale Gerechtigkeit). Die PDS war die Nachfolgepartei der SED (Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands), die staatstragende Partei der DDR (Deutsche Demokratische Republik). Um 
das Jahr 2000 führte die damalige Bundesregierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen verschie-
dene Reformen im sozialen Bereich durch. Viele SPD-Mitglieder waren damit nicht einverstanden. 
Sie traten aus ihrer Partei aus und gründeten die WASG. PDS und WASG vereinigten sich 2007 zur 

15 Partei „Die Linke“.
  In den letzten Jahren trat eine weitere Partei in Deutschland in Erscheinung: die „Piratenpartei“. Sie 

schaffte es zuletzt in einige Landesparlamente.

  Die Ziele der Parteien auseinanderzuhalten ist gar nicht so einfach. Viele Parteien verstehen sich 
als „Volksparteien“, sie wollen somit das gesamte Volk repräsentieren und nicht nur einen kleinen 

20  Teil davon. Daher klingen viele Formulierungen der Parteien sehr ähnlich. Somit lohnt es sich, ge-
nauer hinzuschauen und nach Unterschieden zu suchen. 

  Mit dem folgenden Material wurde der Versuch unternommen, genau solche Unterschiede heraus-
zufiltern. Daher wird an dieser Stelle auch nur eine stark gekürzte Variante der einzelnen Partei-
programme präsentiert. Beachte: Es handelt sich hierbei um Selbstdarstellungen der einzelnen 

25 Parteien!
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Ziele der Parteien: CDU

Material 2

Auszüge aus dem Grundsatz-Programm der CDU 

von 2007

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft 

  Die CDU ist die Volkspartei der Mitte. Wir orientieren uns am christlichen Bild vom Menschen und 
seiner unantastbaren Würde und davon ausgehend an den Grundwerten Freiheit, Solidarität und 
Gerechtigkeit. Unser Leitbild für Deutschland ist die Chancen-

5  gesellschaft, in der die Bürger frei und sicher leben. Sie steht für Respekt vor Leistung und Erfolg. 
Und wir wollen die soziale Verankerung in die gesellschaftliche Mitte auch für jene, die bisher da-
von ausgeschlossen sind. Die Schlüssel für bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt liegen insbe-
sondere in gleichen Bildungschancen und lebenslangem Lernen.

 Staat, Wirtschaft, Gesellschaft

10  Nur durch mehr Freiheit und Wettbewerb können wir die Stärke der Sozialen Marktwirtschaft erhal-
ten. [...] Die Soziale Marktwirtschaft bezieht ihre Stärke daraus, dass Freiheit und Verantwortung, 
Wettbewerb und Solidarität eine Einheit bilden und einander fördern. [...] Einrichtungen der Solidari-
tät dürfen nicht den Leistungswillen des Einzelnen lähmen. Leistung ist eine wesentliche Grundlage 
für Wohlstand. [...] Sie setzt einen handlungsfähigen Staat voraus, der die Wettbewerbsvorausset-

15  zungen sicherstellt. [...] Unternehmen brauchen zum erfolgreichen Handeln Freiräume sowie geeig-
nete Rahmenbedingungen und Anreize. […] Die öffentliche Hand soll nur dann tätig werden, wenn 
eine Leistung nicht ebenso gut oder besser durch Private erbracht werden kann. 

 Migration, Integration

  Jeder muss sich frei entfalten und am sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben 
20  teilhaben können. Dabei ist für die CDU die Integration von Zuwanderern und ihren Kindern in un-

sere Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Unsere politische Kultur ist geprägt von den 
Gemeinsamkeiten der europäischen und den Besonderheiten der deutschen Geschichte. Diese kul-
turellen Werte und historischen Erfahrungen sind die Grundlage für den Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft und bilden unsere Leitkultur in Deutschland. Unsere Politik muss sich an den gesell-

25  schaftlichen und wirtschaftlichen Interessen Deutschlands orientieren. Wir brauchen eine kontrol-
lierte Zuwanderung von gut ausgebildeten, leistungsbereiten und integrationswilligen Menschen, 
die bei uns leben, arbeiten, unsere Werte und unser Land als ihre Heimat annehmen wollen. Für 
diese Menschen muss Deutschland attraktiv sein. Sie sind ein Gewinn für unser Land.

Quelle:  www.grundsatzprogramm.cdu.de/doc/071203-beschluss-grundsatzprogramm-6-navigierbar.pdf 
[Stand: 05.11.2012]
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II – Praxis: Materialbeiträge Ziele der Parteien: SPD

Ziele der Parteien: SPD

Material 3

Auszüge aus dem Hamburger Programm der SPD 2007

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft

  Unsere Grundwerte sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
In unserem Verständnis bilden sie eine Einheit. Sie sind gleich-
wertig und gleichrangig. Unser Verständnis der Grundwerte be-

5  wahrt uns davor, Freiheit auf die Freiheit des Marktes, Gerechtig-
keit auf den Rechtsstaat, Solidarität auf Armenfürsorge zu redu-
zieren. Gemeinsame Grundlagen für alle Sozialstaaten in Europa 
sind aber ein leistungsfähiger Staat, Sozialsysteme zur Absiche-
rung elementarer Lebensrisiken, ein hohes Bildungsniveau, öffent-

10  liche Daseinsvorsorge, geregelte Arbeitsbedingungen sowie Beteiligungs- und Mitbestimmungs-
rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

 Staat, Wirtschaft, Gesellschaft

  Im 20. Jahrhundert ist mit der sozialen Marktwirtschaft ein herausragendes Erfolgsmodell geschaf-
fen worden. Märkte bedürfen der politischen Gestaltung. [...] Für uns gilt: so viel Wettbewerb wie

15  möglich, so viel regulierender Staat wie nötig. [...] Soziale Demokratie erfordert einen handlungsfä-
higen Staat. [...] Der Staat muss nicht alles selbst leisten, aber er muss den Zugang zu den öffentli-
chen Gütern gewährleisten. [...] Unternehmerische Freiheit und soziale Verantwortung sind für uns 
zwei Seiten derselben Medaille. 

 Migration, Integration

20  Deutschland ist Einwanderungsland. Wir brauchen mehr qualifizierte Einwanderer. Einwanderung 
verlangt Integration. Sie ist eine gemeinsame Anstrengung. Dazu müssen beide Seiten bereit sein. 
[...] Daher verlangt Integration faire Chancen, aber auch klare Regeln. Unser Grundgesetz bietet 
Raum für kulturelle Vielfalt. [...] Es setzt aber auch Grenzen, die niemand überschreiten darf, auch 
nicht unter Hinweis auf Tradition oder Religion. 

Quelle: www.spd.de/linkableblob/1778/data/hamburger_programm.pdf [Stand: 27.06.2012]lle: www
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Ziele der Parteien: FDP

Material 4

Auszüge aus dem Grundsatzprogramm der FDP 2012 

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft 

  Wir Liberalen wollen […] das Zusammenleben freier Menschen ge-
stalten – in einer Gesellschaft freier Bürger. Wir nennen sie die freie, 
offene Bürgergesellschaft. […] Das heißt zunächst: Jeder Mensch soll

5  faire Chancen haben, seine eigenen Talente und Ideen entfalten, von 
seiner eigenen Arbeit leben und nach eigener Façon glücklich werden 
können. Zu seinem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft. 
[…]

  Zugleich sind wir gefordert, die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit der Vielen in ein Gleichge-
10  wicht zu bringen. „Die Freiheit des Einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt“, dieser 

Satz ist liberales Gemeingut. Diese Grenzen zu bestimmen und zu schützen, dazu haben wir in un-
serem Land Freiheitsordnungen geschaffen: Den liberalen Rechtsstaat, die Soziale Marktwirtschaft 
und die Demokratie. […]

 Staat/Wirtschaft/Gesellschaft 

15  Die unverzichtbare Grundlage einer freien Gesellschaft ist und bleibt die Toleranz. […] Deswegen 
wenden wir uns […] gegen jeden Versuch, die Lebensentscheidungen Einzelner einzugrenzen. 
Jeder soll die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben, unabhängig von seiner Neigung, 
seiner Herkunft, seinen privaten und persönlichen Orientierungen. […]

  Wachstum heißt, dass aus weniger Wissen mehr Wissen, aus wenig Effizienz mehr Effizienz, aus 
20 schlechten Lösungen bessere Lösungen werden. 
  Es heißt, Altes zu erneuern, effizienter zu wirtschaften und bessere Lösungen zu suchen und zu 

finden. [...] Wachstum ist für uns weit mehr als Wirtschaftswachstum – es ist ein Wesenzug freier 
Gesellschaften. […]

  Liberale Politik fördert exzellente Forschung und Entwicklung in allen Wissenschaftsbereichen. Es 
25  ist unser Ziel, die Exzellenz und Leistungsfähigkeit einer qualitativ hochwertigen deutschen Hoch-

schullandschaft auszubauen und zu sichern. […]
  Das Marktgeschehen wird durch die staatliche Rahmenordnung reguliert. Ihre Regeln müssen für 

alle gleich gelten. 
[…] Der Staat ist Schiedsrichter, nicht Mitspieler. Kommunal- und Staatsunternehmen verzerren 

30 den Wettbewerb. […]

 Migration, Integration 

  Wir schauen nicht zuerst darauf, woher jemand kommt, sondern was er erreichen will. Eine offene 
Bürgergesellschaft lebt davon, ihre Vielfalt in gegenseitiger Toleranz und im Austausch zu ver-
einen. 

Quelle: www.fdp.de/files/565/Freiheitsthesen_vorlaeufige_Fassung.pdf [Stand 05.12.2012]
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Ziele der Parteien: Bündnis 90/Die Grünen

Material 5

Auszüge aus dem Wahlprogramm von Bündnis 90/Die 

Grünen für die Bundestagswahl 2009 

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft

  Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise belasten viele 
Menschen. Immer mehr fürchten den Verlust des Arbeits-
platzes und die, die arbeitslos sind, sehen ihre Chancen

5  schwinden, bald wieder in Beschäftigung zu kommen. Be-
sorgniserregend sind aber auch die Auswirkungen des rapide 
fortschreitenden Klimawandels und die sich international verschärfenden Konflikte um Ressourcen 
und um Nahrungsmittel. Armut und Hunger sind nach wie vor große und weltweit ungelöste Prob-
leme.

10  Wir können nicht länger so tun, als ob das alles nichts mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften 
und leben, zu tun hat. […] Viele Gesellschaften haben über ihre Verhältnisse gelebt und mehr kon-
sumiert, als es ihre eigene Leistungsfähigkeit eigentlich erlaubte. […]

  Es liegt an uns, die Welt so einzurichten, dass wir unser Klima schützen, anstatt es zu zerstören. 
Es liegt an uns, dass wir unsere Gesellschaft gerechter machen. 

15 Staat, Wirtschaft, Gesellschaft

  Dieser [hier verfolgte; F.L.] Neue Gesellschaftsvertrag basiert auf der Verabredung, nicht auf Kos-
ten anderer zu leben. Er legt ein nachhaltiges Fundament für eine Wirtschaft, die sparsamer mit 
den kostbaren Ressourcen umgeht und neue Arbeit schafft […]. Der Neue Gesellschaftsvertrag ver-
bindet ökologische Fairness und eine Politik der Teilhabe und der sozialen Sicherheit, die allen ein 

20 selbstbestimmtes Leben ermöglichen und ihnen neue Chancen der Entfaltung gibt. […]
  Freiheit im Sinne der Grünen Marktwirtschaft meint nicht die Abwesenheit von Regulierung oder die 

Freiheit der Starken und die Herrschaft des Ellenbogens. Wirtschaftliche Freiheit entsteht vielmehr 
erst, wenn der Missbrauch der Marktmacht ausgeschlossen ist. […] Wir kämpfen gegen die markt-
beherrschende Stellung eines oder einiger weniger Unternehmen.

25 Migration, Integration

  Der grüne Neue Gesellschaftsvertrag setzt auf Integration und eine Kultur der Anerkennung. Ge-
rade auch für junge Migrantinnen und Migranten wollen wir die Blockaden beiseite räumen und den 
Weg zu guter Bildung und guter Arbeit frei machen. […] Wir wollen […] Integration über gesell-
schaftliche Teilhabe und einer Politik der gleichen Rechte erreichen. […]

30  Diskriminierung ist Gift für das gesellschaftliche Klima. Wir GRÜNE stehen für die Anerkennung 
von Verschiedenheit, für Respekt und Gleichberechtigung jedes Menschen. Das ist eine Frage der 
Gerechtigkeit. Niemand hat das Recht, im Namen einer Religion oder Weltanschauung die Freiheit 
anderer einzuschränken.

Quelle:  www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Wahlprogramm/BTW_Wahlprogramm_2009_final_
screen_060709.pdf [Sand: 05.11.2012]
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Ziele der Parteien: Die Linke

Material 6

Auszüge aus dem Parteiprogramm 

der Partei Die Linke 2011

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft

  Wir verfolgen ein konkretes Ziel: Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der kein Kind in Armut auf-
wachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in Frieden, Würde und sozialer Sicherheit le-
ben und die gesellschaftlichen Verhältnisse

5 demokratisch gestalten können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und 
 Gesellschaftssystem: den demokratischen Sozialismus. […]
  Wir finden uns nicht ab mit einer Welt, in der Profitinteressen über die Lebensperspektive von 

Milliarden Menschen entscheiden und in der Ausbeutung, Kriege und Imperialismus ganze Länder 
von Hoffnung und Zukunft abschneiden. […]

10 Staat, Wirtschaft, Gesellschaft 

  Die LINKE kämpft für eine andere, demokratische Wirtschaftsordnung, die die Marktsteuerung von 
Produktion und Verteilung der demokratischen, sozialen und ökologischen Rahmensetzung und 
Kontrolle unterordnet. […] Die Wirtschaft ist einer strikten Wettbewerbskontrolle zu unterwerfen. In 
allen Unternehmen sind wirksame Arbeitnehmer- und Mitbestimmungsrechte zu sichern. […]

15  Die LINKE kämpft für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch Rahmenbedingungen findet, 
  in denen er seine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Talente entfalten kann, niemand außerhalb der 

Gesellschaft steht und jede und jeder sich einbringen kann. […]

 Migration, Integration 

  Die LINKE kämpft für kulturelle Vielfalt und die Teilhabe aller am kulturellen Reichtum der Gesell-
20  schaft, für kulturelle Bildung von Anfang an. Alle Menschen sollen die Möglichkeit zum kulturellen 
  Selbstausdruck und zur Teilnahme an der kulturellen Kommunikation haben. Der Staat hat die 

Pflicht, Kultur zu schützen und zu fördern. 

Quelle:  www.die-linke.de/fileadmin/download/dokumente/programm_der_partei_die_linke_erfurt2011.pdf 
[Stand: 05.11.2012]
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Ziele der Parteien: Die Piraten

Material 7

Grundsatzprogramm der Piratenpartei 

Deutschland

 Allgemeines, Leitbild für die Gesellschaft 

  Informationelle Selbstbestimmung, freier Zugang zu 
Wissen und Kultur und die Wahrung der Privat-
sphäre sind die Grundpfeiler der zukünftigen Informationsgesellschaft. Nur auf ihrer Basis kann 

5  eine demokratische, sozial gerechte, freiheitlich selbstbestimmte, globale Ordnung entstehen. […]
  Wir Piraten streben eine möglichst hohe demokratische Gleichberechtigung aller Menschen an. 

Deswegen ist es Ziel der Piratenpartei, die direkten und indirekten demokratischen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten jedes Einzelnen zu steigern […].

 Staat, Wirtschaft, Gesellschaft

10  Damit der Bürger eine wohl überlegte Entscheidung treffen kann, benötigt er eine gute, dezentrale, 
möglichst unabhängige, vielstimmige und stets wachsame Publikative aus Presse, Blogs und ande-
ren Formen von medialer Öffentlichkeit. […]

  Daher fordern wir, das nichtkommerzielle Kopieren, Zugänglichmachen, Speichern und Nutzen von 
Werken nicht nur zu legalisieren, sondern explizit zu fördern, um die allgemeine Verfügbarkeit von 

15 Information, Wissen und Kultur zu verbessern […].
  [Es; F.L.] muss sichergestellt werden, dass jedes Mitglied der Gesellschaft die Möglichkeit zu ange-

messenem Zugang zur digitalen Kommunikation erhält. Dieser muss auch in ländlichen Regionen 
die notwendige Qualität und Datenübertragungsrate anbieten, um an den gängigen Nutzungsmög-
lichkeiten voll teilhaben zu können. […]

20  Wir Piraten sind der Überzeugung, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen eine sichere 
Existenz als Grundlage für die Entfaltung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Potenziale nutzen wird. 
Sichere Existenz schafft einen Freiraum für selbstbestimmte Bildung und Forschung sowie wirt-
schaftliche Innovation. Sie erleichtert und ermöglicht ehrenamtliches Engagement, beispielsweise 
die Pflege von Angehörigen, die Fürsorge für Kinder, unabhängigen Journalismus, politische Aktivi-

25 tät oder die Schaffung von Kunst und freier Software. Davon profitiert die ganze Gesellschaft. […]

 Migration, Integration

  Wir sehen die Vielfalt, die auch durch das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft entsteht, als Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens an. 

Quelle:  www.piratenpartei.de/wp-content/uploads/2012/02/Grundsatzprogramm-Piratenpartei.pdf 
[Stand: 05.11.2012]
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Ziele der Parteien

Material 8
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Farben der Parteien

Aufgaben

1. Male die Säulen in den Farben der Parteien aus.
2. Bei einer Wahl erreicht fast nie eine Partei die absolute Mehrheit (mehr als 50 % der Stimmen), um 

allein regieren zu können. Daher bilden sie Koalitionen, um gemeinsam zu regieren. Erkläre welche 
Parteien bei a) einer rot-grünen, b) rot-schwarzen, c) rot-(dunkel-)roten, d) rot-gelb-grünen (Ampel-
Koalition), e) schwarz-gelb-grünen (Jamaika-)Koalition beteiligt wären.

Material

  Während und nach einer Wahl ist immer wieder von den „Roten“, den „Schwarzen“, den „Grünen“, 
den „Gelben“ oder den „Braunen“ die Rede, aber wofür stehen diese Farben und woher kommen 
diese?

  In der Französischen Revolution trugen die Jakobiner, die radikalste Gruppe der Aufständischen, 
5  rote Mützen. Damit wurde Rot zur Farbe der Revolution und später zur Farbe der Sozialdemokraten 

und Kommunisten, also derer, die sich „für die kleinen Leute“ einsetzten. Deshalb ist Rot heute die 
Farbe der Sozialdemokraten (SPD) und der Linken (Die LINKE), wobei die Linken meist in einem 
dunkleren Rot dargestellt werden.

  Die Farbe Schwarz ist hingegen ein uraltes christliches Symbol und steht für die Leiden Christi und
10  für die Bußfertigkeit. Da die CDU sich als christliche Partei versteht (Christlich Demokratische 

Union), hat sie sich die schwarze Farbe gegeben.
  Bündnis 90/Die Grünen haben sich u. a. den Umweltschutz als Ziel gesetzt und da Grün die Farbe 

der Natur ist, haben sie die grüne Farbe erhalten. Diese Farbbezeichnung nutzen sie sogar in ihrem 
Namen.

15  Die FDP kam eher zufällig zur ihren Farben blau und gelb. Diese Farben wurden erstmals 1972 bei 
einem Wahlkampf in Baden-Württemberg eingesetzt und waren die Idee einer Werbeagentur. Die 
Farben kamen gut an und blieben seither mit der Partei verbunden.

  Die Partei Hitlers, die NSDAP, hatte sich Braun als Farbe gegeben und somit werden alle rechten 
Parteien, wie beispielsweise die NPD, heute ebenfalls in Braun dargestellt. Die NSDAP wollte hier-

20 bei vor allem ihre Verbundenheit zum Boden und ihrer Heimat symbolisieren.
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Rechts oder Links?

Aufgaben

1. Erkläre, was unter einer rechten und einer linken Partei zu verstehen ist.
2. Erörtert in einem kurzen Partnergespräch, ob die Einteilung in rechte und linke Parteien euch als 

sinnvoll erscheint.

Material

  Man liest oder hört es so oder ähnlich öfter in Zeiten vor einer Wahl: „Dieser gehört einer linken 
Partei an, jene ist in einer rechten oder gehört der Mitte an.“ Wie sind diese Bezeichnungen für eine 
bestimmte Partei entstanden? Sie beziehen sich ursprünglich auf eine Sitzordnung im Parlament. 
Schon in der ersten deutschen Nationalversammlung 1849 in der Frankfurter Paulskirche wurde 

5  zwischen linken und rechten Gruppierungen unterschieden. Aus der Sicht des Parlamentspräsiden-
ten saßen links die Fortschrittlichen, die die Gesellschaft damals zum Teil radikal verändern woll-
ten. In der Mitte saßen die freiheitlich-liberalen und auf der rechten Seite im Parlament die konser-
vativen Gruppierungen. Der Deutsche Bundestag, den es seit 1949 gibt, hat diese Tradition der 
Sitzordnung fortgesetzt.

10  Aus der Sicht des heutigen Bundestags- oder Landtagspräsidenten sitzen links bis zur Mitte hin die 
sogenannten linken Parteien, nämlich die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, und ungefähr ab der 
Mitte nach rechts die bürgerlich-konservativen Parteien CDU/CSU und die liberale Partei FDP. 
Wenn die NPD in einen Landtag einzieht, so sitzt sie grundsätzlich ganz rechts.

  Die Sitzverteilung im Parlament ist damit historisch begründet, nimmt heute jedoch andere Züge an. 
Heute geht es mehr um die wirtschaftliche Orientierung einer Partei: „Rechte“ Parteien sind eher 
der Ansicht, dass die Steuerung des Wirtschaftsprozesses und die Verteilung der Einkommen dem 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb unterliegen sollten. „Linke“ Parteien hingegen sind der Ansicht, 

5  dass der Staat stärker in das Marktgeschehen eingreifen und die Ergebnisse von Markt und Wett-
bewerb im Sinne einer gleichmäßigen Verteilung der Einkommen korrigieren sollte.

Sitzverteilung im sächsischen Landtag nach der Landtagswahl 2009
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Partizipation durch Parteien?

Aufgaben

1. Erarbeite dir das Material und formuliere mit eigenen Worten die Hauptaussage von Breuer zum Ver-
hältnis von Parteien zu politischen Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger.

2. Bewerte: Sollte es mehr Möglichkeiten der Beteiligung für Bürger geben oder reichen die Beteili-
gungsmöglichkeiten durch die Parteien aus? Wäge die jeweiligen Vor- und Nachteile ab und formu-
liere ein abschließendes Plädoyer.

→ Was ist ein Plädoyer? Ein Plädoyer ist eine Art Abschlussrede vor einem Gericht. Hierbei bün-

delt der Staatsanwalt oder der Verteidiger den Sachverhalt noch einmal aus seiner Sicht und 

formuliert ein abschließendes Urteil.

Material 

  Parteien bieten durch programmatische und personelle Alternativen dem Wähler die Auswahl, die 
erst eine Wahlentscheidung ermöglicht. Durch die Wahl legitimiert bestimmen Parteien als Fraktio-
nen im Parlament die Legislative und haben im System des Bundesrepublik entscheidenden Anteil 
an der Entstehung und am Handeln der Exekutive. Da die Regierung und die Parlamentsabgeord-

5   neten wiedergewählt werden möchten, findet eine ständige Rückkopplung zwischen den staatlichen 
Gewalten Exekutive/Legislative und den Parteigremien statt.

Quelle: Breuer, Winand: Partizipation im Parteienstaat. Paderborn 1989, S. 7.
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