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Titelthema: Bundestagswahl

Über die Parteien
Eine Partei ist ein Zusammenschluss von Menschen, die
für die gleichen politischen Ziele kämpfen. In Deutschland gibt es viele Parteien. Allerdings sind die meisten
so klein, dass sie nur wenig politischen Einfluss haben.
Hier ist ein kurzer Überblick über die größten Parteien
in Deutschland:

Christlich
Demokratische
Union (CDU)

Christlich
Soziale Union
(CSU)

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
(SPD)

Die CDU wurde 1945 gegründet und ist im Moment die größte Partei
in Deutschland. Zusammen mit der CSU und
der SPD stellt sie die
Bundesregierung und
die aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie ist eine der zwei
großen Volksparteien
und ist politisch Mitterechts orientiert. Ihr
Ziel ist der Erhalt der
Familie und der traditionellen christlichen
Werte.

Die CSU ist die Schwesterpartei der CDU. Das
heißt, dass die CSU
zwar eine eigenständige
Partei ist, aber trotzdem sehr eng mit der
CDU zusammenarbeitet. Bei den Wahlen haben sie sich die Länder
aufgeteilt: Die CSU
tritt in Bayern an und
die CDU in allen anderen
Bundesländern.
Die
Partei steht auch für
traditionelle und vor allem bayrische Interessen.

Die SPD ist auch eine
Volkspartei. Sie bildet
zurzeit gemeinsam mit
der CDU/CSU eine sogenannte Große Koalition. Die SPD ist die älteste Partei Deutschlands und wurde schon
im 19. Jahrhundert gegründet. Früher kämpfte sie vor allem für Arbeiter. Heute ist sie politisch Mitte-links orientiert und setzt sich
für soziale Gerechtigkeit ein.

Bündnis
90/Die Grünen

DIE LINKE
(Die Linke)

Die Grünen gibt es seit
1980. Damals haben
sie besonders für den
Atomausstieg
und
Frieden gekämpft. Sie
sind eine relativ kleine
Partei und haben meist
mit der SPD zusammengearbeitet.
Die
Grünen sind politisch
links orientiert. Ihr Ziel
ist vor allem, dass der
Staat armen Menschen hilft sowie Tiere
und Umwelt schützt.

Die Linke entstand im
Jahr 2005. In ihr vereinten sich vor allem
Anhänger der PDS (die
Nachfolgepartei
der
SED, die bis 1989 in der
DDR an der Macht war)
und enttäuschte Anhänger der SPD. Sie ist
politisch sehr links orientiert. Die Linke setzt
sich für mehr Gerechtigkeit ein und dafür,
dass der Staat sich für
die armen Menschen
stark macht.

Freie
Demokratische
Partei (FDP)

Alternative für
Deutschland (AfD)

Die FDP ist eine relativ
kleine Partei. Sie hat in
der Geschichte ganz
oft zusammen mit der
CDU regiert und war eine der wichtigsten Parteien Deutschlands. Bei
den letzten Wahlen hat
sie es aber nicht in den
Bundestag geschafft.
Die FDP ist in der politischen Mitte zu sehen.
Sie setzt sich vor allem
für die freie Entwicklung
des Menschen und der
Wirtschaft ein.

Die AfD wurde erst
2013 gegründet. Sie ist
schon in verschieden
Bundesländern im Parlament vertreten, im
Bundestag
jedoch
nicht. Die AfD ist eine
Protestpartei, die sich
gegen die alten Parteien richtet. Sie sagt von
sich selbst, politisch in
der Mitte zu stehen.
Viele denken aber, dass
sie eher rechts ist. Die
AfD ist gegen die Europäische Union und gegen die Aufnahme von
Flüchtlingen.

