Informationen in Leichter Sprache

Ausgabe Nr. 151

t
h
c
i
e
l
!
t
r
ä
l
erk

Beilage für:

Parteien
in Deutschland
Aufgaben und Regeln

Im folgenden Text geht es um
politische Parteien in Deutschland.

Warum gibt es Parteien?

Es geht zum Beispiel um folgende
Fragen:

Das bedeutet:

• Was sind politische Parteien?
• Welche Aufgaben haben sie?
• Welche Regeln gelten für politische
Parteien in Deutschland?

Was sind Parteien?
Das Wort „Partei“ kommt aus dem
Bereich Politik.
Mit Politik sind alle Themen gemeint,
die damit zu tun haben, ein Land wie
Deutschland zu leiten.
Parteien sind Gruppen von Menschen
Sie haben sich zusammengetan.
Denn sie haben ähnliche Meinungen
zu politischen Themen.
Und sie haben ähnliche Ziele.
Und diese Ziele wollen sie
gemeinsam umsetzen.

Deutschland ist eine Demokratie.
Die Menschen bestimmen zusammen,
was im Land passieren soll.
Sie bestimmen aber nicht direkt mit.
Sie machen das durch Wahlen.
Sie wählen Politiker.
Diese Politiker vertreten
die Menschen dann.
Sie machen zum Beispiel Gesetze.
Oder sie treffen
andere Entscheidungen.
In einer Demokratie werden viele
Entscheidungen durch
Abstimmungen getroffen.
Wenn die meisten Politiker für einen
Vorschlag stimmen, dann wird der
Vorschlag umgesetzt.
Einzelne Personen können ihre Ziele
deswegen nur sehr schwer erreichen.
Darum tun sie sich zu Parteien
zusammen.
Gemeinsam können sie ihre Wünsche
und Ziele viel besser durchsetzen.
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Welche Aufgaben haben die
Parteien?
Parteien haben in Deutschland
verschiedene Aufgaben.
Hier ein paar Beispiele:

Parteien im Grund-Gesetz
Parteien sind ein wichtiger Teil der
Politik in Deutschland.
Darum stehen sie auch
im Grund-Gesetz.

Parteien helfen zum Beispiel dabei,
politische Ideen und Ziele festzulegen.

Das Grund-Gesetz ist das wichtigste
Gesetz in Deutschland.
In ihm stehen die wichtigsten Regeln
für Deutschland.

Sie schauen, welche Wünsche und
Ziele ihre Mitglieder haben.

Die Parteien haben einen eigenen
Abschnitt im Grund-Gesetz.

Dann versuchen sie, daraus Ideen
und Ziele festzulegen, mit denen
möglichst viele Mitglieder zufrieden
sein können.

Außerdem gibt es auch ein eigenes
Gesetz für Parteien.

1. Politische Ziele festlegen

2. Infos über politische Themen geben
Verschiedene Parteien haben
verschiedene Ideen, Ziele und
Meinungen zu bestimmten Themen.
Darüber sollen sie den Menschen
Infos geben.
So können die Menschen in
Deutschland sich verschiedene
Meinungen zu einem Thema anhören.
Und sie bekommen verschiedene
Vorschläge, wie man Probleme lösen
kann.
Die Menschen können sich dann eine
eigene Meinung bilden.

3. Wünsche und Ziele erfüllen
Die meisten Politiker in Deutschland
sind Mitglieder von Parteien.
Und Politiker treffen wichtige
Entscheidungen.
Das bedeutet: Parteien können die
Wünsche und Ziele ihrer Mitglieder
oft auch erfüllen.
Sie entscheiden also darüber mit,
was in Deutschland passiert.

In diesem Parteien-Gesetz sind noch
mehr Regeln für Parteien festgelegt.
Regeln für Parteien in Deutschland
sind zum Beispiel:
• Jeder kann eine Partei gründen.
Man muss dabei nur einige Regeln
beachten.
• Parteien müssen ihre Pläne und
Ziele aufschreiben.
•P
 arteien dürfen nicht das Ziel haben,
die Bundes-Republik Deutschland
zu zerstören.

Viele verschiedene Parteien
In Deutschland gibt es sehr
viele unterschiedliche Parteien.
Manche Parteien gibt es in ganz
Deutschland.
Manche Parteien gibt es nur
in einzelnen Bundes-Ländern.
Manche auch nur in einzelnen
Städten oder Gemeinden.
Im Bundestag sind im Moment
7 unterschiedliche Parteien:
• CDU
• SPD
• AfD
• FDP
• Linke
• Grüne
• CSU

Die größten Parteien sind
die SPD und die CDU.
Sie haben jeweils
mehr als 400-Tausend Mitglieder.
Es gibt auch sehr kleine Parteien mit
weniger als 100 Mitgliedern.
Größere Parteien beschäftigen sich
oft mit vielen verschiedenen Themen.
Zum Beispiel:
• Umwelt-Schutz
• Arbeits-Plätze
• Beziehungen zwischen Deutschland
und anderen Ländern
Kleinere Parteien haben oft ein
bestimmtes Thema,
mit dem sie sich beschäftigen.

Woher bekommen Parteien
ihr Geld?
Parteien erfüllen in Deutschland
verschiedene Aufgaben.
Das kostet Geld.
Parteien bekommen ihr Geld
von verschiedenen Stellen.
Zum einen bekommen sie Beiträge
von ihren Mitgliedern.
Außerdem können sie auch Spenden
sammeln.
Und einige Parteien bekommen auch
Geld vom Staat.

Es gibt zum Beispiel eine Partei,
die sich vor allem um den Tier-Schutz
kümmern will.
Eine andere Partei will sich vor allem
um Familien kümmern.

Dafür müssen sie bei Wahlen eine
bestimmte Anzahl an Stimmen
bekommen.

Im Laufe der Zeit können sich die
Themen auch ändern.

Meinungen zu Parteien

Die Grünen haben als kleine Partei
angefangen.

Parteien haben eine große Rolle in
der Politik von Deutschland.

Damals haben sie sich vor allem um
den Umwelt-Schutz gekümmert.

Es gibt Menschen, die einige Dinge
an Parteien schlecht finden.

Inzwischen kümmern sich die
Grünen aber auch um alle wichtigen
Themen.

Parteien-Wettbewerb

Eine Meinung ist zum Beispiel:
Parteien haben zu viel in der Politik
mitzubestimmen.

Die Parteien stehen im Wettbewerb
zueinander.

Sie müssen nicht auf die Menschen
in einem Land hören.

Das bedeutet: Jede Partei möchte
möglichst viele Wähler dazu bringen,
sie zu wählen.

Dadurch können die Menschen
weniger mitbestimmen.

Dafür schreiben Parteien
sogenannte Programme.

So sollte es in einer Demokratie
eigentlich nicht sein.

In ihrem Programm schreibt eine
Partei verschiedene Dinge auf.

Eine andere Meinung lautet:

Zum Beispiel:
• Welche Meinungen sie zu
verschiedenen Themen hat.
• Was sie tun will,
um bestimmte Probleme zu lösen.

Die meisten Politiker
gehören zu Parteien.

Die Idee ist: Wenn die Wähler
zwischen verschiedenen Ideen
wählen können,
dann gewinnen die besten Ideen.

Und Politiker machen Gesetze.
Sie machen auch die Gesetze,
die für die Parteien gelten.
Also machen die Parteien eigentlich
Gesetze für sich selbst.
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Wie verändern sich die Parteien?
Im Moment verändert sich viel bei
den Parteien in Deutschland.
Große Parteien werden kleiner
Über viele Jahrzehnte gab es in
Deutschland vor alle 2 Parteien,
die bei Wahlen die meisten
Stimmen bekamen.
Das waren die CDU und die SPD.
Eine der beiden Parteien konnte in
Deutschland immer regieren.
Manchmal musste diese Partei dann
noch eine kleine Partei als Partner
dazunehmen.
Seit ein paar Jahren hat sich das aber
geändert.
Beide Parteien haben immer mehr
Wähler verloren.
Vor allem die SPD wird seit einer
Weile von viel weniger Menschen
gewählt als früher.
Kleine Parteien werden größer
Vor allem die Partei die Grünen ist
seit einigen Monaten bei Wählern
sehr beliebt.

Die CDU ist eine der Parteien,
die im Moment Deutschland regiert.
Bundes-Kanzlerin Angela Merkel ist
Mitglied der CDU.
Viele Menschen sind zufrieden mit
den Dingen, die sie und ihre Kollegen
gegen die Corona-Krise unternehmen.
Deswegen wollen viele sie
im Moment wählen.
Andere Parteien haben
eher Stimmen verloren.
Ob das alles auch nach der
Corona-Krise so bleiben wird,
muss man aber schauen.

Zusammenfassung
Parteien sind also für Deutschland
wichtige Gruppen.
Sie bestimmen mit, welche Politik in
Deutschland gemacht wird.
Und sie helfen dabei,
dass alle Menschen in Deutschland
bei der Politik mitmachen können.
Es gibt aber auch die Meinung,
dass Parteien vielleicht zu viel
mitbestimmen können.
Über Parteien und ihre Aufgaben
wird also immer wieder gesprochen.

Bisher war sie immer
eine mittelgroße Partei.

Und das wird sicherlich
auch so bleiben.

Inzwischen gehört sie zu den Parteien,
die bei der nächsten Wahl zum
Bundestag wahrscheinlich auf einem
der vordersten Plätze landen würden.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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Neuere Parteien
Eine inzwischen mittelgroße Partei
ist die AfD.
Es gibt sie erst seit 7 Jahren.
Trotzdem bekommt sie in Wahlen oft
viele Stimmen.
Parteien in der Corona-Krise
Durch die Corona-Krise hat sich bei den
Parteien noch mal einiges verändert.
Im Moment sagen zum Beispiel
wieder sehr viele Menschen:
Bei der nächsten Wahl würden sie die
CDU wählen.
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