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 A1a  WAS HEISST HIER DEMOKRATIE?

Beantworte die Frage: Was verstehst du unter Demokratie?

Wörtlich genommen bedeutet Demokratie die Herrschaft des Volkes, welches dann in Deutschland von 

gewählten Repräsentant*innen vertreten wird. Demokratie steht sowohl für eine Staatsform (Gewaltenteilung, 

Rechtsstaatlichkeit), ein politisches Prinzip (Gleichheit vor dem Gesetz, Volkssouveränität) als auch für eine 

Art des (Zusammen-)Lebens (Meinungspluralismus, Teilhabe). 

Soweit die Definition. Doch was bedeutet sie eigentlich den Menschen?

Wir haben ein paar von ihnen auf der Straße gefragt, was sie unter Demokratie verstehen. Sie antworteten:

• „Puh...! Alle paar Jahre wählen halt. Sonst hab ich damit eigentlich nichts am Hut.“

• „Demokratie ist großartig! Ich kann mich überall einmischen und meinen Senf dazugeben. 
Besser geht’s ja wohl nicht.“

• „Viel müssen und wenig dürfen. Immer neue Regeln von denen da oben.“

• „Ein ständiges Diskutieren und Kompromisse finden. Anstrengend, aber notwendig.“

• „Wird überbewertet!“

• „Keine Ahnung.“

Was meinst du? 
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 A1b  WAS HEISST HIER DEMOKRATIE?

Lies dir die folgenden Aussagen über Demokratie durch:

• Gib in eigenen Worten wieder, was die Personen unter Demokratie verstehen.

• Suche dir eine Aussage aus, die dir besonders gut gefällt und eine, die du ablehnst. Begründe deine Auswahl.

„Wahlen allein machen noch keine Demokratie.“ 
Barack Obama, ehemaliger US-amerikanischer Präsident

„Die […] Demokratie ist bekanntlich das beste politische System, weil man es ungestraft beschimpfen kann.“ 
Ephraim Kishon, Satiriker

»Politik heißt nicht, ständig nach dem Wetterhahn auf dem Dach zu schauen, sondern seine 
Überzeugungen umzusetzen.“ 
Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin

„Wenn es eine Demokratie nicht aushält, dass ein kleiner Sänger aus Mannheim sein Maul aufmacht, 
dann ist die Demokratie auch nichts wert.« 
Xavier Naidoo, geriet wegen umstrittener politischer Äußerungen und Liedtexte in die Kritik

„Demokratie bedeutet auch, sich selbst kritisch zu sehen.“ 
Rita Süssmuth, Politikerin

„Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss nicht. Es wäre ganz wichtig, 
dass sich das mal herumspricht: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.« 
Dieter Nuhr, Kabarettist

„Demokratie ist die Notwendigkeit, sich gelegentlich den Ansichten anderer Leute zu beugen.“ 
Winston Churchill, ehemaliger britischer Premierminister
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 A1c  WAS HEISST HIER DEMOKRATIE?

Schau dir den Cartoon an: Beschreibe und deute die Abbildung und stelle einen Bezug zur politischen Gegenwart her.
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 A2a  WAS HEISST HIER POLITISCH?

1) Lies dir den Steckbrief durch und bewerte, ob das, was die Person macht, nach den Kriterien, die ihr ge sammelt 
habt, politisch ist.

2) Setzt euch in Vierergruppen zusammen, sodass in jeder Gruppe alle Steckbriefe einmal vertreten sind. 
Tauscht euch über die Steckbriefe aus und bewertet anschließend das vorgestellte Engagement.

3) Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr die Liste mit den Kriterien für „politisch sein“ erweitern wollt, nachdem 
ihr die Steckbriefe gelesen habt. Einigt euch auf passende Begriffe und ergänzt diese.

4) Führt ein Partner*inneninterview. Eine Person fragt  die andere nach Hobbies oder Freizeitbeschäftigungen 
und bewertet anschließend, ob diese politisch sind. Wechselt anschließend die Rollen.

Steckbrief 1

Katrin, 18 Jahre, Bufdi

Ich mach gerade einen Ökologischen Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug. Das klingt etwas verwirrend, 

ist aber im Grunde ein normaler Bufdi. Ökologisch daran ist, dass ich im Interkulturellen Garten der ZBBS e.V. in Kiel 

arbeite. Dort treffen sich Geflüchtete und Deutsche zum gemeinsamen Gärtnern, Spielen und Essen. Der „Flüchtlings-

bezug“ wird da schon klar.

Die ZBBS ist eine Bildungs- und Beratungseinrichtung für MigrantInnen in Kiel. Neben dem Interkulturellen Garten 

arbeite ich auch noch in anderen Projekten mit Flüchtlingen zusammen.

Wie viele ehrenamtliche HelferInnen habe ich im Sommer 2015 angefangen, mich mehr mit dem Thema Flucht zu 

beschäftigen. Über die Initiative „Kiel hilft Flüchtlingen“ habe ich dann immer mal wieder Kleidung im Lager sortiert 

oder den Stand im Stena-Terminal betreut. (Da haben die Transit-Flüchtlinge auf ihre Weiterreise nach Schweden 

gewartet.) In der Schule haben wir als SV dann Kleiderspenden gesammelt und auch begonnen, Patenschaften für 

die Flüchtlinge an unserer Schule zu organisieren.

Flucht war für mich ein wahnsinnig präsentes Thema zu der Zeit. Die notleidenden Menschen waren nicht mehr 

irgend wo weit weg, sondern vor unseren Haustüren. In den Medien verlief kein Tag ohne Berichte über die Menschen, 

die hier ankamen und mit Begrifflichkeiten aus dem Asylgesetz wurde nur so um sich geschmissen.

Ich war mir bewusst, dass das ein Thema sein würde, das uns noch lange begleiten würde und wollte dementsprechend 

Menschen kennenlernen, die hierher kamen, und mich mit der ganzen gesetzlichen Lage besser auskennen. Dafür habe 

ich nach einem FSJ oder BFD in der Flüchtlingshilfe gesucht, das ich nach dem Abi machen könnte und bin dann 

schließlich über eine Bekannte auf die neu eingerichtete Stelle in der ZBBS gestoßen.

Der tägliche Umgang mit Geflüchteten normalisiert das Thema für mich. Es bleibt natürlich eine besondere Situation, 

in der Flüchtlinge sich hier befinden, aber, auch wenn das jetzt kitschig klingt, merkt man, dass es einfach Menschen 

sind, mit denen ich hier zusammenarbeite.
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 A2b  WAS HEISST HIER POLITISCH?

1) Lies dir den Steckbrief durch und bewerte, ob das, was die Person macht, nach den Kriterien, die ihr ge sammelt 
habt, politisch ist.

2) Setzt euch in Vierergruppen zusammen, sodass in jeder Gruppe alle Steckbriefe einmal vertreten sind. 
Tauscht euch über die Steckbriefe aus und bewertet anschließend das vorgestellte Engagement.

3) Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr die Liste mit den Kriterien für „politisch sein“ erweitern wollt, nachdem 
ihr die Steckbriefe gelesen habt. Einigt euch auf passende Begriffe und ergänzt diese.

4) Führt ein Partner*inneninterview. Eine Person fragt  die andere nach Hobbies oder Freizeitbeschäftigungen 
und bewertet anschließend, ob diese politisch sind. Wechselt anschließend die Rollen.

Steckbrief 2

Jan, 21 Jahre, Gayming

Den größten Teil meiner Freizeit häng ich vor der Konsole rum. Ich spiele alle möglichen Games,  Fallout, Dragon Age, 

The Last of us, Smite und so weiter. Viele haben eine Online-Multiplayer-Funktion, wo man mit anderen zusammen 

zocken kann. Entweder lädt man seine Leute ein oder man landet in irgendwelchen Teams mit fremden Leuten. 

Übers Head-Set krieg ich dann auch das mit, was ich gar nicht hören will, z. B. wenn die Gegner als „Schwuchteln“ 

oder „Pussies“ beschimpft werden oder dass alles, was nicht gut läuft, „schwul“ ist. Das passiert echt andauernd 

und nervt total. 

Ein Kumpel von mir fing dann an, die Regenbogenfahne als Avatar zu benutzen, was ich ziemlich cool fand. Ich und 

noch zwei weitere haben das dann auch gemacht. Das hatte zur Folge, dass wir nicht mehr nebenbei, sondern auch 

direkt angefeindet wurden. War schon ziemlich krass, ich mein, es geht schließlich nur ums Spielen. Aber selbst hier 

werden Leute ausgegrenzt, wegen etwas, das doch voll egal ist. Es gibt online sogar richtige Gayming-Communities, 

denen man beitreten kann, um zusammen zu zocken ohne beleidigt zu werden.
 

Ich hab die Fahne auf jeden Fall behalten, aus Solidarität und weil „schwul“ nun mal kein Synonym für scheiße ist!
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 A2c  WAS HEISST HIER POLITISCH?

1) Lies dir den Steckbrief durch und bewerte, ob das, was die Person macht, nach den Kriterien, die ihr ge sammelt 
habt, politisch ist.

2) Setzt euch in Vierergruppen zusammen, sodass in jeder Gruppe alle Steckbriefe einmal vertreten sind. 
Tauscht euch über die Steckbriefe aus und bewertet anschließend das vorgestellte Engagement.

3) Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr die Liste mit den Kriterien für „politisch sein“ erweitern wollt, nachdem 
ihr die Steckbriefe gelesen habt. Einigt euch auf passende Begriffe und ergänzt diese.

4) Führt ein Partner*inneninterview. Eine Person fragt  die andere nach Hobbies oder Freizeitbeschäftigungen 
und bewertet anschließend, ob diese politisch sind. Wechselt anschließend die Rollen.

Steckbrief 3

Marie, 43 Jahre, Inhaberin eines Lebensmittelgeschäfts

Ich bin Inhaberin eines Lebensmittelgeschäfts: Das Konzept, das hinter meinem Geschäft steht, ist der Einkauf 

nach Bedarf und vor allem ohne Einwegverpackungen in selbst mitgebrachten oder hier erworbenen Behältnissen. 

Die Produkte werden also lose in Spendern angeboten und man füllt sich die Menge ab, die man benötigt.

Es wird täglich eine riesige Menge an Verpackungsmüll produziert. Ich möchte daran mitwirken, diesen überflüssigen 

Einwegverpackungsmüll einzuschränken und im besten Fall, ihn vollständig zu verbannen. Des Weiteren ist es mir 

wichtig, die Lebensmittelverschwendung einzudämmen, indem die Kund*innen selbst entscheiden, wie groß die 

Menge der einzelnen Produkte ist, die sie kaufen. Das ökologische Bewusstsein war bei mir schon immer da, doch 

vor allem nach der Geburt meiner drei Kinder war mir bewusst, dass ich diese ökologische Verantwortung durch 

ein solches Geschäft verwirklichen wollte.
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 A2d  WAS HEISST HIER POLITISCH?

1) Lies dir den Steckbrief durch und bewerte, ob das, was die Person macht, nach den Kriterien, die ihr ge sammelt 
habt, politisch ist.

2) Setzt euch in Vierergruppen zusammen, sodass in jeder Gruppe alle Steckbriefe einmal vertreten sind. 
Tauscht euch über die Steckbriefe aus und bewertet anschließend das vorgestellte Engagement.

3) Überlegt in eurer Gruppe, ob ihr die Liste mit den Kriterien für „politisch sein“ erweitern wollt, nachdem 
ihr die Steckbriefe gelesen habt. Einigt euch auf passende Begriffe und ergänzt diese.

4) Führt ein Partner*inneninterview. Eine Person fragt  die andere nach Hobbies oder Freizeitbeschäftigungen 
und bewertet anschließend, ob diese politisch sind. Wechselt anschließend die Rollen.

Steckbrief 4

Felix, 19, Gitarrist in einer Rockband

Als ich ungefähr 12 war, hat mir mein bester Freund die Band „Die Ärzte“ gezeigt. Ich fand die Musik sofort total 

cool und kam dann auf immer mehr Punkbands. Mit der Zeit habe ich auch gemerkt, wie viel Aussagekraft und 

Gesellschaftskritik in so manchen Texten steckt. Mein Lieblingssong ist „Deine Schuld“ von den Ärzten. In dem 

Song geht es darum, dass man etwas dafür tun muss, wenn man die Welt verändern möchte.

Das habe ich mir zu Herzen genommen, selbst mit Gitarre angefangen und mit meinen Kumpels eine eigene Band 

gegründet. Ich finde, dass Musik ein super Sprachrohr ist, um Leute mit seinen Gedanken zu erreichen. Genauso 

wie unsere Vorbilder haben wir unsere eigenen Songs, in denen wir darüber singen, was uns in dieser Gesellschaft 

nicht passt.
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 A6  WAHLBETEILIGUNG

1) Beschreibe die Grafik und erläutere, was sie aussagt.

2) Überlege dir mögliche Gründe für die in der Grafik beschriebene Entwicklung.

3) Bewerte die Entwicklung und begründe dabei deine Einschätzung.

4) Entwickle Ideen, wie man dieser Entwicklung entgegenwirken kann. 

Wahlbeteiligung nach Altersgruppen
In Prozent, Bundestagswahlen 1965 bis 2013
1994 und 1998 keine Erhebung

Quelle: Der Bundeswahlleiter
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, www.bpb.de
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Wahlbeteiligung bei Europawahlen nach Altersgruppen
In Deutschland, in Prozent, Wahlen zum Europäischen Parlament 1979 bis 2014

Quelle: Der Bundeswahlleiter
Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de
Bundeszentrale für politische Bildung, 2014, www.bpb.de
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 A7a  SOLLTE ES IN DEUTSCHLAND EINE WAHLPFLICHT GEBEN?

Lies den vorliegenden Artikel, notiere dir die darin enthaltenen Argumente und bereite dich auf eine Diskussion vor.

Wahlpflicht ist kein Allheilmittel gegen die Bedrohungen der Demokratie

von Heino Schomaker und Tilman Bretschneider

Es muss sich schon um eine sehr bedeutsame Angelegenheit handeln, wenn aus einem Recht, dem Wahlrecht, eine 

Pflicht, die Wahlpflicht, gemacht werden soll. Gerade in einer Demokratie bedürfen Pflichten und Verbote, und damit 

die Einschränkung der individuellen Handlungsfreiheit, einer besonderen Legitimation und Begründung. Welche 

Analysen liegen der Forderung nach Einführung einer Wahlpflicht zugrunde und kann sie wirklich ein Instrument sein, 

mit dem den vielfältigen Instabilitäten der Demokratie ernsthaft und erfolgversprechend begegnet werden kann?

Die der Debatte zugrunde liegende Analyse ist auf den ersten Blick weitgehend unstrittig. Das Phänomen der sin-

kenden Wahlbeteiligung in Deutschland und in vielen anderen westlichen Demokratien ist schon seit langer Zeit zu 

beobachten. Die Wahlenthaltungen gehen einher mit einer Auflösung sozialer Bindungen, mangelndem Vertrauen 

gegenüber Politiker*innen und einem allgemeinen Bedeutungsverlust von Parteien und Politik insgesamt. Aber es 

geht um mehr! Die politischen Auseinandersetzungen sind vielfach geprägt von Vereinfachungen und angeblicher 

Alternativlosigkeit, von persönlichen Anfeindungen und Ausgrenzungsversuchen; differenzierte Argumentationen 

und faktenbasierte Vorschläge haben das Nachsehen. Antworten auf diese Situation müssten aus unserer Sicht vor 

allem im Eintreten für eine andere politische Kultur, einer neuen „Inwertsetzung“ des politischen Streits und der 

Wertschätzung von Andersdenkenden angelegt sein. Instrumente sind hier vor allem transparente politische Ent-

scheidungen, die Öffnung von Parteien und die Verbreiterung einer politischen Bildung, die vielfältige Wissens-

aneignung und individuelle Verortungen in der Gesellschaft ermöglicht und Handwerkszeug für demokratisches 

Engagement bietet. Hier hat eine „Wahlpflicht“ nichts anzubieten.  

Und auch der Blick auf „die Nichtwähler*innen“ bedarf dringend einer differenzierteren Optik. Hier geht es nicht – 

wie hin und wieder unterstellt wird – um eine homogene Bevölkerungsgruppe, die im Wesentlichen durch politisches 

Desinteresse gekennzeichnet ist. Die Gründe für die Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen, können sehr unterschied-

lich und durchaus komplex sein. Aus unserer Sicht sind Wahlenthaltungen häufig hoch politisch. Sie sind vielfach 

Ausdruck von Protesthaltungen und dem Gefühl, mit den eigenen Interessen, Bedürfnissen und Weltsichten nicht 

mehr vertreten zu sein. Hinter diesen Positionen verbirgt sich der Ruf nach Anerkennung, nach Gerechtigkeit, nach 

politischen Alternativen – aber ganz sicher nicht nach einer Wahlpflicht! Eine Legitimation von Politik kann nur als 

freiwilliger, selbstbestimmter Akt passieren. Die Nichtbeteiligung an Wahlen ist eine legitime Verortung in der 

Gesellschaft. Sie kann sogar individuell als Übernahme demokratischer Verantwortung verstanden werden. 

Das eigentlich Dramatische an dem Vorschlag einer Wahlpflicht aber ist für uns die ausschließliche Orientierung 

auf die Wahlen. Was für eine erschreckend beschränkte Perspektive auf Parlamente und Repräsentation! Eine vitale 

Demokratie lebt nicht nur von Wahlen. Sie lebt in erster Linie vom ergebnisoffenen Streit um wichtige politische 

Fragen, transparenten Aushandlungsprozessen und einer engagierten Zivilgesellschaft. Vor dem Hintergrund des 

breiten und vielfältigen Engagements von Bürger*innen in der Flüchtlingssolidaritätsarbeit im letzten Jahr wäre 

doch niemand auf die Idee gekommen, von einer Krise der Demokratie zu sprechen. Und das selbst dann nicht, 

wenn alle Helfer*innen im „Lager“ der Nichtwähler*innen verortet wären.

Der Vorrang von politischen Mehrheitsentscheidungen, Minderheitenschutz, die Sicherung der Grundrechte und 

die individuellen Freiheits- und Mitentscheidungsrechte, also demokratische und republikanische Standards, 

müssen immer wieder neu erkämpft werden. Dafür ist eine – wie auch immer gestaltete - Wahlpflicht ein völlig 

ungeeignetes Instrument. 
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 A7b  SOLLTE ES IN DEUTSCHLAND EINE WAHLPFLICHT GEBEN?

Lies den vorliegenden Artikel, notiere dir die darin enthaltenen Argumente und bereite dich auf eine Diskussion vor.

Was hilft gegen Populisten? Wahlpflicht! 

Australien wählt ein neues Parlament. Der Wahlkampf ist kontrovers, doch die Populisten im Land haben wegen der 

dortigen Wahlpflicht keine Chance. Ein Modell für Europa? 

Ein Gastbeitrag von Michael Bröning (Zeit) vom 30.06.2016

Die australische Parlamentswahl am 2. Juli wird Gewinner und Verlierer haben. Das steht fest. Zu den Verlierern 

werden die Populisten gehören. Amtsinhaber Malcolm Turnbulls konservative Koalition liefert sich gerade ein 

Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihrem Herausforderer von der Labor-Partei. Die rechtspopulistischen Parteien One Nation, 

Australia First und Liberty Alliance liegen Umfragen zufolge bei derzeit jeweils etwa einem Prozent. 

Die Ursache hierfür liegt nicht in Australiens politisch vermeintlich paradiesischen Zuständen. Im Gegenteil: Die Kern-

fragen des aktuellen Wahlkampfes polarisieren. So diskutiert die australische Öffentlichkeit derzeit Steuer fragen 

ebenso kontrovers wie die umstrittene Einwanderungspolitik der Regierung. Das Scheitern populistischer Protest-

parteien liegt vielmehr an den Besonderheiten des Wahlsystems: Einer komplexen Präferenzwahl, die kleinere 

Parteien benachteiligt, und einer gesetzlichen Pflicht, wählen zu gehen. 

“Beides zusammengenommen ist der Grund, weshalb Unterstützung für Rechtspopulisten in Australien bislang stets 

regional begrenzt geblieben ist”, erläutert Peter Brown vom Swinburne Institute for Social Research das Phänomen. 

Tatsächlich formuliert der 1924 ergänzte australische Commonwealth Electoral Act so unzweideutig wie knapp “die 

Pflicht eines jeden Wählers, in jeder Wahl zu wählen”. Das darauf beruhende Modell ist weltweit ein Sonder-, aber 

kein Einzelfall, es besteht in einer ganzen Reihe von Staaten Wahlpflicht, zumindest auf dem Papier. 

Doch anders als etwa in den Niederlanden, Italien oder Thailand wird das Fernbleiben von der Wahlurne in Australien 

tatsächlich mit einem Bußgeld geahndet – derzeit in Höhe von umgerechnet rund 15 Euro. Die Folge: eine Beteiligung, 

von der man andernorts nur träumen kann – 93 Prozent waren es beim letzten Wahlgang. 

Angesichts des aktuellen Anwachsens populistischer Bewegungen und des stetig größer werdenden Vertrauensver-

lustes gegenüber etablierten politischen Parteien in Europa diskutiert auch die deutsche Politik seit geraumer Zeit, 

wie auf niedrige Wahlbeteiligungen und Populismus zu reagieren ist. Die Vorschläge reichen dabei von der Senkung 

des Wahlalters über die Verlängerung der Wahltermine bis zu Wahllokalen im Supermarkt. Doch weshalb eigentlich 

die verbreitete Skepsis gegenüber einer Wahlpflicht? 

Wahlpflicht egalisiert politische Beteiligung
Internationale Erfahrungen zeigen, dass einiges dafür spricht, das Wahlrecht in eine Bürgerpflicht zu verwandeln. 

Die Folge wäre nicht zuletzt eine Transformation des politischen Systems, die den populistischen Vereinfachern auf 

dem rechten und linken Spektrum den Wind aus den Segeln nehmen könnte. 

Zunächst das Offensichtliche: Wenn 93 Prozent der Wahlberechtigten tatsächlich wählen gehen, liefert das ein sehr 

viel genaueres Abbild des öffentlichen Willens als Voten, an denen sich nur die Hälfte der Bevölkerung beteiligen – 

wie zuletzt in Bremen. Somit wäre der Zwang zur Stimmabgabe nicht antidemokratisch, sondern ein Zugewinn an 

politischer Legitimität. Denn Wahlpflicht – auch das zeigt der internationale Vergleich – egalisiert die politische Be -

teiligung. Sie relativiert den Einfluss von Protestwählern und schmälert die Macht organisierter Interessengruppen, 

die an Wahlen stets überproportional teilnehmen. 

Dies betrifft auch die Frage der Schichten- und Generationengerechtigkeit. So zeigt eine Untersuchung des Politologen 

Armin Schäfer, dass die Beteiligung junger Wähler siebenmal niedriger ausfällt, wenn eine Wahl ohne Beteiligungs-

pflicht abgehalten wird. Dagegen führe eine Wahlpflicht “zu Entscheidungen, die sich stärker an den Interessen der -

jenigen ausrichten, die sonst der Wahlurne besonders häufig fernbleiben”. 
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 A7b  SOLLTE ES IN DEUTSCHLAND EINE WAHLPFLICHT GEBEN?

Obama ist ein Freund der australischen Wahlpflicht
Die Pflicht zur Stimmenabgabe nimmt auch Einfluss auf die Wahlkämpfe. Klientelistische Versprechen rein an die 

eigene Stammwählerschaft werden ebenso unpassend wie Versuche, die Anhänger der politischen Konkurrenz durch 

asymmetrische Demobilisierung von der Stimmabgabe abzuhalten. Zudem könnten sich Parteien in ihren Botschaften 

stärker auf Inhalte konzentrieren, anstatt darauf, die eigenen Anhänger am Wahltag vom Sofa in die Wahlkabine zu 

befördern. 

Kritiker verdächtigen jedoch Parteistrategen, dass über die Wahlpflicht die Bevölkerung durch die Hintertür in Par-

 teien gezwungen werden sollen. Auch hier widerlegt das Beispiel Australien jeden direkten Effekt. Wie in Deutsch-

land ist die Mitgliedschaft in einer Partei die Ausnahme. Tatsächlich spotten australische Beobachter gern über die 

Tatsache, dass trotz Wahlpflicht alle Parteien des fünften Kontinents zusammengenommen weit weniger Namen in 

ihren Mitgliederverzeichnissen aufweisen als der Cricket Club von Melbourne auf seiner Beitrittswarteliste vereint.   

Der Effekt wäre eher in Gegenrichtung zu beobachten: nämlich in einer inhaltlichen Wiederannäherung der Parteien 

an den Mainstream. “Eine Wahlpflicht würde das strategische Kalkül von Parteien verändern”, meint etwa Thorsten 

Faas von der Universität Mainz. “Die Parteien müssten sich wieder um Wähler kümmern, ihnen ein attraktives An-

gebot machen.” Die weitgehende Entkoppelung der politisch Organisierten von der Mehrheitsgesellschaft und das 

Füllen dieser Lücke durch Populisten, wie derzeit in zahlreichen westlichen Demokratien zu beobachten, wäre so 

deutlich erschwert. 

Ungültigmachen von Stimmzetteln ist wenig verbreitet
Das jedenfalls zeigt im Umkehrschluss auch das Rennen ums Weiße Haus. In vielerlei Hinsicht sind die US-Präsident-

schaftswahlen das Gegenprogramm zur australischen Wahlpflicht. Denn anstatt die Partizipation der Bevölkerung per 

Gesetz zu fördern, setzen eine Vielzahl von US-Staaten derzeit auf sogenannte voter suppression laws, die Kritikern 

zufolge 1,3 Millionen Wählern faktisch das Stimmrecht entziehen. 

Der Ausschluss breiter Bevölkerungsschichten per Gesetz oder durch selbstgewähltes Fernbleiben der Wähler jedoch 

verstößt nicht nur gegen das Prinzip von allgemeinen und gleichen Wahlen, sondern verzerrt im Resultat auch die 

politische Agenda. Gerade in den Vereinigten Staaten ist schließlich zu beobachten, wie Entscheidungen die politische 

Debatte bestimmen, die entweder nur für eine mobilisierte Minderheit relevant sind oder von einer Mehrheit abgelehnt 

werden. Beispiele hierfür sind etwa die Ankündigung der Republikaner, die mittlerweile durchaus populäre Gesund-

heitsreform Obamas nach einem Wahlsieg abzuwickeln oder der gut dokumentierte Wunsch der meisten Amerikaner 

nach schärferen Waffengesetzen, der politisch nicht umzusetzen ist. 

Die Situation ist inzwischen so kritisch, dass Präsident Obama vor eini gen Wochen höchstpersönlich die Einführung 

einer Wahlpflicht ins Spiel brachte – nicht zuletzt als implizite Reaktion auf das Phänomen Trump. Vor Studierenden 

der Universität Chicago pries Obama die australische Wahlpflicht als “transformativ” und lobte unmissverständlich 

das australische Modell. 

Bleibt am Ende die Frage, ob zum Wahlrecht nicht auch das Privileg gehört, sich der Stimmenabgabe zu entziehen. 

Zumindest das Ungültigmachen des Stimmzettels bleibt bei der Wahlpflicht aber als Protest möglich. Das Beispiel 

Australien zeigt allerdings wieder, dass sich selbst dieses informal voting genannte Phänomen sehr in Grenzen hält. 

Vor drei Jahren machten lediglich drei Prozent der Wähler davon Gebrauch. 
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 A8  TESTE DICH: WELCHER WAHLTYP BIST DU?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen zur Wahl gehen (oder auch nicht) und es gibt unterschiedliche 
Arten, wie sie ihre Entscheidung, ein Kreuz zu setzen oder es zu lassen, treffen: Vielleicht sind sie frustriert, ein 
Gewohnheitstier oder absolut überzeugt. Wie siehst du das?

1) Welche Person passt zu welchem Wähler*innentyp? Ordnet die Personen den jeweiligen Typen von Wähler*innen 

bzw. Nichtwähler*innen zu! 

2) Diskutiert mit euren Gruppenpartner*innen über eure Zuordnung und verständigt euch auf eine gemeinsame 

Version! 

3) Überlegt zu welchem Typ ihr passt und tauscht euch in eurer Gruppe darüber aus! Diskutiert anschließend die 

Vor- und Nachteile des Wählens bzw. des Nichtwählens! 

Wähler*innentypen:

Traditionswähler*innen: Die Traditionswähler*innen wählen zu jeder Wahl aus Gewohnheit dieselbe Partei. Auch 

in der Vergangenheit wurde immer nur diese eine Partei gewählt. Sie gehen davon aus, dass die jeweilige Partei ihre 

Interessen am besten vertritt. Die Traditionswähler*innen haben gute Erfahrungen mit der präferierten Partei 

gemacht und können sich überhaupt nicht vorstellen, je eine andere Partei zu wählen.

Programmorientierte Wähler*innen: Die programmorientierten Wähler*innen wählen die Partei, die ihre program-

matischen Interessen und Grundsätze zur Zeit der Wahl am ehesten vertritt. Dabei kann entweder dieselbe Partei 

wieder gewählt werden, wenn ihre politischen Grundsätze weiterhin in der jeweiligen Partei vertreten werden. 

Jedoch kann auch eine andere Partei präferiert werden, da sie ihre politischen Grundsätze nun in einer anderen 

Partei verwirklicht sehen.

Stimmungswähler*innen: Die Stimmungswähler*innen orientieren ihre Wahlentscheidung an der derzeit vorherr-

schenden öffentlichen Meinung. Eine Partei, die in der öffentlichen Darstellung gut weg kommt, hat gute Chancen 

von den Stimmungswähler*innen gewählt zu werden. Parteien, die sich in der Öffentlichkeit verstärkt Kritik anhören 

müssen, haben eher schlechte Chancen von den Stimmungswähler*innen gewählt zu werden.

Taktische Wechselwähler*innen: Die taktischen Wechselwähler*innen treffen ihre Wahlentscheidung nach der 

aktuellen parteipolitischen Konstellation und orientieren ihre Wahl an den Prognosen und Umfragen vor der Wahl. 

Die taktischen Wechselwähler*innen haben eine Vorstellung davon, welche Parteienkonstellation für eine Koalition 

bevorzugt wird. Demnach wird diejenige Partei gewählt, die am ehesten darauf hoffen lässt, dass die jeweilige 

Parteienkonstellation die Regierungskoalition stellt. 

Personenorientierte Wähler*innen: Die personenorientierten Wähler*innen wählen diejenige Partei, deren Politi -

ker*innen ihnen am kompetentesten, überzeugendsten, sympathischsten oder vertrauensvollsten erscheinen. Die 

personenorientierten Wähler*innen treffen ihre Wahlentscheidung nicht nach Inhalten, sondern nach den Personen 

einer Partei.

Nichtwähler*innentypen:

Nichtwähler*innen aus Unzufriedenheit: Die Nichtwähler*innen aus Unzufriedenheit gehen nicht zur Wahl, da, 

ihrer Einschätzung nach, keine Partei ihre Interessen vertritt. Aus Unzufriedenheit mit den politischen Parteien oder 

dem politischen System wird auf den Gang zur Wahl verzichtet. Das Nicht-zur-Wahl-gehen wird zum Protest gegen 

die Parteien und das politische System.

Nichtwähler*innen aus Desinteresse: Die Nichtwähler*innen aus Desinteresse gehen nicht zur Wahl, da sie sich 

nicht für Politik interessieren. Was politisch entschieden wird, ist ihnen egal, da es, ihrer Meinung nach, sie gar 

nicht betrifft und sich nicht auf ihr Leben auswirkt. Welche Parteien, Personen und Programme zur Wahl stehen, 

ist für die Nichtwähler*innen aus Desinteresse irrelevant, da sie sich nicht über Politik informieren.

>>>
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 A8  TESTE DICH: WELCHER WAHLTYP BIST DU?

Ungültig Wählende: Die ungültig Wählenden gehen zwar zur Wahl, jedoch machen sie ihren Wahlzettel ungültig. 

Das heißt, dass ihre Stimme nicht mit in die Auszählung eingeht, jedoch registriert wird, dass ungültig gewählt 

wurde. Den ungültig Wählenden ist der Akt des Wählens an sich wichtig. Jedoch vertritt, ihrer Meinung nach, keine 

Partei ihre Interessen. Ungültig zu wählen wird zum Protest gegen die Parteien und das politische System.

9 fiktive Personen, die die jeweiligen Wahltypen darstellen:

Tim ist 25 und interessiert sich nicht für Politik. Er ist bisher noch nie zur Wahl gegangen. Er kann sich nicht für 

Politik begeistern und weiß auch nicht so wirklich, was die Parteien wollen. Er bekommt zwar ab und zu etwas vom 

Zeitgeschehen mit, aber er informiert sich nicht aktiv über Politik. Auch dieses Mal wird Tim wohl nicht zur Wahl 

gehen, da er nicht weiß, wen er wählen soll und sich seiner Ansicht nach ja sowieso nichts ändert. Er glaubt, dass 

man alleine gar keinen Einfluss auf politische Prozesse nehmen kann.

Lara ist 32 und Politik ist ihr sehr wichtig. Zur Wahl geht sie jedoch nicht. Keine Partei kommt für sie in Frage. Ihrer 

Meinung nach unterscheiden sich die Parteien nicht wirklich, wenn sie an der Macht sind. Keine Partei vertritt ihre 

Ansichten, sodass sie am besten gar keine Partei wählt. Sie möchte sich nicht für ein kleineres Übel entscheiden. 

Sie träumt von einer anderen Gesellschaft und diese ist für sie mit den Parteien nicht umzusetzen. 

Hildegard ist 57 und hat großes Vertrauen in die Parteienpolitik. Sie wählt schon seit langer Zeit die SPD und ist 

damit sehr zufrieden. Ab und zu ärgert sie sich auch über die Partei. Trotzdem hält sie der SPD die Treue. Auch ihre 

Eltern haben schon für die SPD gestimmt.

Bernd ist 45 und fest davon überzeugt, dass Angela Merkel am besten dafür geeignet ist, Deutschland zu regieren, 

schließlich macht sie das schon eine Weile und ihm ist es immer gut gegangen.

Said ist 37. Er kam vor einiger Zeit nach Deutschland und achtet sehr darauf, welche Partei Menschen mit Migrations-

hintergrund in ihre Politik mit einbezieht.

Sophie ist 23 und findet, dass es jetzt reicht. Die da oben wissen gar nicht mehr, was einfache Leute auf der Straße 

wollen. Deutschland braucht dringend neuen Wind und da gibt es ihrer Meinung nach gerade nur eine Partei, die 

alles anders machen möchte und das ist die AfD.

Bo ist 18 und denkt, dass Politik sich einmischen bedeutet. Doch mit den Parteien und ihrer Politik kann er nichts 

anfangen, er organisiert lieber Demonstrationen und Solidaritätsveranstaltungen. Zu den Wahlen geht er trotzdem, 

auch wenn er keine Partei wählen würde. 

Elin ist 19 und liebt es, durch die Welt zu reisen. Sich mit Parteien und Programmen auseinanderzusetzen, dafür hat 

sie keine Zeit und eigentlich auch keine Lust. Steht eine Wahl an, klickt sie sich durchs Internet und guckt, welche 

Parteien beliebt sind, schließlich müssen die ja etwas richtig machen.

Knut ist 68 und ein pragmatischer Typ. Vor einer Wahl interessieren ihn besonders die aktuellen Hochrechnungen 

und Prognosen. Keine Partei wird die absolute Mehrheit erhalten, also ist es für ihn wichtig, zu schauen, welche 

Koalitionen wahrscheinlich sind.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1a  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 PARTEIEN UND IHR GRUNDVERSTÄNDNIS 

Wähle drei Etiketten, die du besonders wichtig für die dir zugeloste Partei hältst und schneide sie aus.

Arbeitnehmer*
innenrechte

Bürgerlich
Bürger*

innenrechte

Direkte 
Demokratie

Frauenrechte Gegen Militär

Konservativ Liberal Modern

National Ökologisch Protestpartei

Sicherheit Sozial
Starke 

Unternehmen

Volkspartei Weltoffen
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1a  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 PARTEIEN UND IHR GRUNDVERSTÄNDNIS 

Arbeitnehmer*innenrechte: GUTES GELD FÜR GUTE ARBEIT! 
Einige Parteien stellen die Interessen von Arbeitnehmer*innen in den Vordergrund. Sie wollen, dass die Arbeit-

nehmer*innen gute Löhne bekommen, nicht so schnell gekündigt werden können und mitbestimmen dürfen.

Bürgerlich: ERFOLG IN ALLER FORM! 
Die Interessen von Selbstständigen und von Unternehmer*innen spielen für bürgerliche Parteien oft eine große 

Rolle. Bürgerliche Parteien legen Wert auf ein korrektes Auftreten. Ihre Vertreter*innen sind in Kleidung, Sprache 

und Art des Auftritts gewählt.

Bürger*innenrechte: DEMOKRATIE BRAUCHT FREIHEIT! 
Parteien, die die Betonung auf Bürger*innenrechte legen, wollen, dass Menschen eine geschützte Privatsphäre 

haben, in die Polizei und Geheimdienste nicht hineinsehen dürfen, und sich frei politisch betätigen können, ohne 

von Polizei und Geheimdiensten kontrolliert zu werden.

Direkte Demokratie: DAS VOLK ENTSCHEIDET! 
Einige Parteien wollen, dass die Bevölkerung in Deutschland mehr Möglichkeiten bekommt, über Abstimmungen 

direkte Entscheidungen zu treffen (z.B. Volksentscheide, Direktwahl). Die meisten Entscheidungen treffen heute 

gewählte Politiker*innen.

Frauenrechte: GLEICHSTELLUNG JETZT! 
Parteien, die Frauenrechte stark betonen, fordern u.a., dass Frauen und Männer gleiche Löhne bekommen, sich 

gleichermaßen an der Kindererziehung beteiligen und dass die Gewalt von Männern gegen Frauen verfolgt und 

beendet wird. Sie wollen, dass die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in allen Lebensbereichen durch-

gesetzt wird („Gender Mainstreaming“).

Gegen Militär: HILFE STATT SOLDAT*INNEN! 
Alle Parteien sind für Frieden. Aber einige sind dafür, auf militärische Mittel grundsätzlich zu verzichten. 

Sie wollen das Geld für Waffen und Soldat*innen lieber für internationale Hilfe ausgeben.

Konservativ: GUTES BEWAHREN! 
Konservative („bewahrende“) Parteien wollen Dinge erhalten, zum Beispiel Werte und Traditionen: Anstand, 

Pflichterfüllung und Moral sind Beispiele für konservative Werte. Die Familie mit Eltern und Kindern hat für 

Konservative eine zentrale Bedeutung.

Liberal: FREIHEIT HEISST VERANTWORTUNG! 
Liberale Parteien sehen Freiheit und Selbstverantwortung als die zentralen Werte an. Der Staat soll möglichst 

wenig tun. Wer wirtschaftlich erfolgreich ist, soll den Erfolg genießen. Wer wirtschaftlich nicht erfolgreich ist, 

soll die Konsequenzen selbst tragen und nicht der Gemeinschaft aufbürden. Der Staat soll die Bürger*innen 

nicht überwachen. Jeder Mensch soll tun und lassen können, was er will, solange er niemandem schadet.

Modern: FORTSCHRITT BEDEUTET VERÄNDERUNG! 
Moderne Parteien sehen den Wandel in einer Gesellschaft als positiv an. Sie fordern, dass zum Beispiel technische 

Möglichkeiten wie die Digitalisierung schnell und breit genutzt werden. Moderne Parteien sehen es als selbstver-

ständlich an, dass es viele Formen des Zusammenlebens gibt.

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1a  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 PARTEIEN UND IHR GRUNDVERSTÄNDNIS 

National: BLÜHE DEUTSCHES VATERLAND! 
Für nationale Parteien hat die Entwicklung des eigenen Landes Vorrang vor anderen Zielen. Nationale Parteien 

wollen die althergebrachte Nationalkultur erhalten. Sie sehen Zuwanderung darum kritisch.

Ökologisch: WIR HABEN NUR EINE WELT! 
Für ökologische Parteien steht das Schützen unserer Lebensgrundlagen im Mittelpunkt, weswegen ihnen Arten-

schutz und der Kampf gegen den Klimawandel besonders wichtig sind.

Protestpartei: WIR SIND DAGEGEN! 
Protestparteien sind laut, führen Demonstrationen durch, äußern sich oft sehr radikal und wollen Veränderungen 

erreichen.

Sicherheit: EIN STARKER STAAT SCHÜTZT ALLE! 
Parteien, die die Betonung auf Sicherheit legen, fordern, dass Kriminalität und den Gefahren des Terrorismus mit 

einer Stärkung von Polizei, Geheimdiensten und Bundeswehr begegnet wird. Hierzu gehören Maßnahmen wie 

Datenüberwachung und -speicherung, Kameras an öffentlichen Plätzen und verschärfte Zuwanderungsregelungen.

Sozial: ARMUT VERHINDERN, WÜRDE FÜR ALLE! 
Soziale Parteien legen großen Wert darauf, dass Menschen bei Krankheit und Arbeitslosigkeit unterstützt werden, 

dass Kinder aus armen Familien die gleichen Chancen bekommen wie Kinder aus reichen Familien und dass alle 

Menschen das Recht haben, in der Gesellschaft mitzubestimmen und teilzunehmen. Soziale Parteien befürworten, 

dass reiche Menschen hohe Steuern zahlen, damit ärmere unterstützt werden können.

Starke Unternehmen: WOHLSTAND MUSS VERDIENT WERDEN! 
Einige Parteien stellen die Interessen von Unternehmen in den Vordergrund, weil dies die Wirtschaft fördere. Wenn 

die Unternehmen viele Gewinne machen, können sie mehr Arbeitsplätze schaffen und es entsteht mehr Wohlstand. 

Sie sind darum für niedrige Steuern und gegen hohe Löhne.

Volkspartei: EINE PARTEI FÜR ALLE! 
Volksparteien haben den Anspruch, Menschen aller Bevölkerungsschichten zu vertreten, also Arme und Reiche, 

Unternehmer*innen und Arbeitnehmer*innen, Land und Stadt, Menschen deutscher Herkunft und Menschen mit 

Migrationshintergrund. Weil sie so viele Interessen ausgleichen wollen, sind sie meist gemäßigt.

Weltoffen: VIELFALT BEREICHERT ALLE! 
Weltoffene Parteien betonen besonders, dass Kontakte zwischen Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen 

gut für das Land sind. Sie stehen deshalb Einwanderung positiv gegenüber.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1b  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 DIE ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND (AFD)

Die Alternative für Deutschland gründete sich als Reaktion auf die sogenannte „Eurokrise“. Mehrere hochverschuldete 

Länder in der Europäischen Union, Griechenland, Portugal, Irland und Spanien, konnten ihre Schulden gegenüber 

den Banken nicht mehr zahlen. Sie erhielten günstige Kredite der anderen Länder und zahlten damit die Banken aus. 

Die Alternative für Deutschland hat diese Kredite abgelehnt und will den Euro in Deutschland abschaffen. 

„Eng verbunden mit der Forderung, den Euro abzuschaffen bzw. aus dem Euro auszusteigen, ist der Wunsch, das Volk 

selbst entscheiden zu lassen. Unter das Schlagwort der „Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild“ (S. 9) fasst die 

AfD dabei sowohl vom Volk initiierte Volksentscheide zu allen möglichen Fragen als auch zwingende Volksentscheide 

bei Grundgesetzänderungen und bedeutenden völkerrechtlichen Verträgen. Direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung 

nehmen im Grundsatzprogramm breiten Raum ein und werden fast als eine Art Allheilmittel gegen Politikverdrossen-

heit, die angebliche Übermacht der Parteien im Staat und die Auswüchse des Lobbyismus dargestellt.“ 

(https://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/211108/afd)

Die AfD will Zuwanderung und das Asylrecht stark einschränken: Asyl in Deutschland soll nur von den Herkunfts-

regionen aus beantragt werden können. Zum Islam sagt die AfD, dass er nicht zu Deutschland gehöre. Die Alternative 

für Deutschland bekennt sich zur traditionellen Familie als Leitbild. Sie lehnt Feminismus ab und fordert mehr Kinder 

statt Einwanderung. 

INFO 

Lobbyismus: Die Lobby ist der Vorraum des Parlamentes. Dort kommen Interessenvertreter*innen (Lobbyist*innen) 

oft mit Politiker*innen ins Gespräch. Als Lobbyismus bezeichnet man die gezielte und groß angelegte Einflussnahme 

insbesondere von großen Unternehmen auf politische Entscheidungen.

Feminismus: Bewegung, die sich für Frauenrechte einsetzt. Die AfD bekämpft vor allem die politische Idee, feminis-

tische Ideen in allen Lebensbereichen umzusetzen („Gender Mainstreaming“).

IN EIGENEN WORTEN

Landesgeschäftsstelle, Schleswig-Holstein

„Die AfD ist eine soziale Volkspartei aus der Mitte der Gesellschaft. Sie steht für Recht und Ordnung, für Meinungs- 

und Redefreiheit. Sie will mehr direkte Demokratie und ideologiefreien Realismus. Die AfD steht fü r ein freiheitliches 

Menschenbild: Wir machen niemandem Vorschriften, wie er oder sie glü cklich werden soll, jeder ist in der Gestaltung 

seiner Lebensentwü rfe frei. Schutz und Förderung der Familie haben höchste Priorität. Neben einer nach Kriterien sinn -

voll gesteuerten Einwanderung ist es vor allem notwendig, die Lebensbedingungen junger Menschen zu verbessern.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1b  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 DIE ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND (AFD)

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Der volle Name der AfD ist „Alternative für Deutschland“. Die Partei nennt sich so, weil sie anders sein will als die 

anderen Parteien. Es gibt sie erst seit 2013, sie ist damit die jüngste Partei.

Die AfD will, dass Deutschland seine deutsche Kultur bewahrt. Sie findet, dass der Islam nicht zu Deutschland 

gehört. Darum ist die AfD dagegen, dass Deutschland viele Flüchtlinge und andere Menschen aus anderen Ländern 

aufnimmt.

Die AfD findet, dass die anderen Parteien zu wenig die Bevölkerung gefragt haben. Sie sind darum dafür, dass 

die Bevölkerung über viele Fragen selbst abstimmt. Bislang werden die meisten Entscheidungen von gewählten 

Politikerinnen und Politikern getroffen.

Die AfD ist dagegen, dass Deutschland Geld gibt, damit Griechenland seine Schulden bezahlen kann. Die AfD findet, 

dass die Europäische Union, in der Deutschland mit 27 anderen Ländern zusammen ist, viel zu viel zu sagen hat. 

Sie will, dass wieder mehr Entscheidungen in Deutschland getroffen werden.

Die AfD ist für die Familie mit Vater, Mutter und Kindern. Sie will, dass weniger Kinder in den Kindergarten gehen 

und dass es mehr Kinder gibt. Menschen mit mehr Kindern sollen auch mehr Geld im Alter bekommen.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1c  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bündnis 90/Die Grünen ist eine Vereinigung von zwei Parteien. Die Grünen gingen 1980 in der Bundesrepublik 

Deutschland aus der Friedens-, Umweltschuz-, Anti-Atom-, Dritte-Welt- und Frauenbewegung hervor. Bündnis 90 

wurde 1990 von Menschen gegründet, die in der DDR die Rechte der Bürger*innen gegen den Staat verteidigt 

haben und sich ansonsten für ähnliche Ziele wie die Grünen im Westen engagierten. 

(http://www.mitmischen.de/verstehen/wissen/wahl-uebersicht/parteien/)

„,Unsere Grundposition heißt: Wir verbinden Ökologie, Selbstbestimmung, erweiterte Gerechtigkeit und lebendige 

Demokratie.‘ 

Wichtige Themen für die Grünen sind die Geschlechtergerechtigkeit, die Beseitigung sozialer Ungleichheiten in den 

Bereichen Arbeit, Bildung und demokratischer Mitbestimmung, die Zukunftssicherung auch für die nachfolgenden 

Generationen, und die Verantwortungsübernahme der Industrienationen gegenüber weniger wohlhabenden Staaten. 

Eine deutsche Regierung soll die Bürger*innen weder bevormunden noch soll sie Regelungen des Gemeinwesens 

abschaffen. Stattdessen unterstützt die Partei den Gedanken, Netzwerke und Gemeinschaften für ein selbstständiges 

und aktives solidarisches Verhalten der Bevölkerung zu schaffen.

Auf dem Weg vieler Nationalstaaten zu »einer Welt« wird die EU als ein wichtiger Schritt angesehen. Europa sollte 

sich verstärkt für die soziale und ökologische Gestaltung der Globalisierung einsetzen, damit Ursachen für Unzu-

friedenheit und Hass beseitigt werden.“

(http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144941/mb-02-05-programmatik-der-parteien)

INFO

Ökologie: Ökologie bedeutet hier Umweltschutz. Genau genommen bedeutet Ökologie das Wissen um das Verhältnis 

aller Lebensformen zueinander.

IN EIGENEN WORTEN 

Pressesprecherin der Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag und des Landesverbandes Claudia Jacob

„Mit uns Grünen haben junge Menschen eine Stimme im Landtag. Unter den ersten zwölf KandidatInnen für den 

Landtag sind vier unter 30 Jahre alt. Wir fordern gute und gerechte Bildung für alle: Bildung darf nicht vom Geld -

beutel der Eltern abhängen. Wir sind gegen Studiengebühren und für volle Unterrichtsversorgung. Wir wollen alle 

Haushalte an ein schnelles Glasfasernetz anschließen und öffentliches WLAN in den Städten ausbauen. Wir Grüne 

stehen für 100 % Umweltschutz, Weltoffenheit und Toleranz.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1c  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die „Grünen“ nennen sich so, weil sie aus der Umweltschutzbewegung entstanden sind. Pflanzen sind grün. Die 

Grünen wollen, dass die Menschen so leben, dass wir unseren Planeten nicht zerstören. Die Grünen sind dagegen, 

dass die Atomkraft genutzt wird, weil sie Strahlen und giftigen Müll erzeugt. Sie sind dafür, dass wir unseren Strom 

mit Wind, Wasser und Sonne erzeugen. Die Grünen wollen, dass die Menschen weniger Auto fahren, denn das 

Autofahren erzeugt viele giftige Gase, die die Erde aufheizen. Sie wollen, dass wir viel Fahrrad fahren und es gute 

Radwege gibt.

Die Grünen sind dafür, dass Kinder ganz lange zusammen lernen, mindestens neun Jahre lang. Erst danach sollen 

sie entscheiden, ob sie weiterlernen, um zu studieren oder ob sie eine Ausbildung machen.

Die Grünen sind für Frieden. Früher waren sie ganz gegen Soldatinnen und Soldaten. Heute sind sie dafür, dass man 

so wenig Soldatinnen und Soldaten wie möglich einsetzt. Sie wollen, dass das reiche Deutschland mithilft, dass es 

auch Menschen in armen Ländern gut geht. Die Grünen sind dafür, dass Menschen, die aus anderen Ländern zu uns 

fliehen, geholfen wird. Sie sehen Deutschland als ein Land, in dem viele Kulturen leben und freuen sich darüber.

Den Grünen ist es wichtig, dass Frauen in der Politik sind. Wenn die Grünen sich ins Parlament wählen lassen, sind 

mindestens die Hälfte davon Frauen.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1d  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION (CDU)

Die CDU ist eine bürgerliche Volkspartei. Sie leitet ihre Ziele vom christlichen Menschenbild ab. Das wirtschaftliche 

Ideal der Partei ist die soziale Marktwirtschaft, die weitgehend ohne staatliche Einflussnahme funktionieren soll. Die 

Staatsverschuldung will die CDU abbauen. Die Partei setzt auf einen starken Staat, der die Sicherheit der Bürger*innen 

gewährleistet und will dafür auch digitale Daten der Bürger*innen speichern. In der CDU gibt es unterschiedliche 

Gruppen, sogenannte „Flügel“: Den Arbeitnehmer*innenflügel, der für sichere Renten, den Mindestlohn und bessere 

Jobchancen für Frauen ist, den wirtschaftsliberalen Flügel, der die Interessen von Unternehmern und Selbstständigen 

vertritt und sich dafür einsetzt, dass die Marktwirtschaft möglichst wenig reguliert wird, und den konservativen 

Flügel, der für Traditionen und althergebrachte Werte eintritt. 

(http://www.mitmischen.de/verstehen/wissen/wahl-uebersicht/parteien/)

Ein wichtiges Feld für die CDU ist die Familienpolitik. Obwohl sie es mitgetragen hat, dass gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften geschlossen werden können, lehnt sie eine Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften 

mit der Ehe ab. Sie möchte, dass möglichst viele Menschen eine Familie gründen. In den vergangenen Jahren hat sie 

darum die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert, unter anderem durch die Einführung der Elternzeit und den 

Ausbau von Kindertagesstätten.

In der Bildungspolitik steht die CDU für eine Stärkung des Gymnasiums, hat aber auch die Einführung von Gemein-

schaftsschulen in Schleswig-Holstein mitgetragen. Sie ist für eine „Vielfalt der Bildungswege“ und fordert, dass 

Religionsunterricht immer an eine bestimmte Religion gebunden ist, also nicht neutral über unterschiedliche Reli-

gionen informiert.

INFO

Soziale Marktwirtschaft: In der Marktwirtschaft stellen private Unternehmen Arbeitskräfte ein, produzieren Güter, 

verkaufen sie auf dem freien Markt und erzielen Gewinne. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass es daneben auch 

Hilfen für Notlagen und sozial Schwache gibt, die durch Steuern und Abgaben von Staat und Gesellschaft bezahlt 

werden.

Volkspartei: Volksparteien haben den Anspruch, nicht nur einen Teil der Bevölkerung zu vertreten, sondern viele 

unterschiedliche Interessen, die es in der Bevölkerung gibt. Volksparteien vertreten also arme und reiche Menschen, 

Menschen unterschiedlicher Berufe und Menschen unterschiedlicher Lebensvorstellungen. Sie unterstützen die 

Partei, weil sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit bestimmte Grundüberzeugungen teilen.

IN EIGENEN WORTEN

Dirk Hundertmark, Pressesprecher der CDU Schleswig-Holstein

„Schleswig-Holsteins einmalige Lage bietet Chancen für neue und gut bezahlte Arbeitsplätze. Dafür brauchen wir 

mehr Dynamik. Die CDU will deshalb mehr investieren: in Straßen, Schulen, Sportstätten und schnelles Internet. 

Damit jeder den passenden Schulabschluss schaffen kann, wollen wir den Unterrichtsausfall beenden. In den KiTas 

brauchen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher. Wir werden unserem Land wieder Sicherheit geben. Die Menschen 

müssen sich auf den Staat verlassen können. Wir stehen für: Anpacken statt rumschnacken.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1d  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION (CDU)

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die CDU heißt mit vollem Namen „Christlich-Demokratische Union“. Das sagt schon viel über die Partei aus: Sie hält 

das Menschenbild des Christentums für wichtig, also zum Beispiel die Nächstenliebe. Der Partei sind aber auch andere 

Werte wichtig, die von früher stammen. Man nennt das „konservativ“. Dazu gehören zum Beispiel die Ehe zwischen 

Mann und Frau und die Familie. Die CDU ist auch dafür, dass ein starker Staat die Bürgerinnen und Bürger vor Terror 

und vor Kriminalität schützt. Sie will, dass die Menschen in Deutschland die deutsche Geschichte kennen und die 

deutsche Sprache und Kultur schätzen.

Die CDU nennt sich auch „demokratisch“. Sie ist dafür, dass die Menschen in Deutschland frei leben können und viele 

Rechte haben. Sie will, dass sie wählen können und so über die Regierung mitbestimmen. Sie ist eine Partei, die sich 

an die ganze Bevölkerung richtet, eine „Volkspartei“.

Die CDU will, dass Deutschland sich entwickelt, vor allem die Wirtschaft. Die Unternehmen sollen gute Bedingungen 

haben, um Geld zu verdienen. Die CDU will, dass die Unternehmen viel Geld verdienen, damit Menschen Arbeit haben. 

Die CDU findet, dass gute Arbeit gut bezahlt werden soll, Menschen in Not geholfen werden muss und dass Menschen, 

denen es gut geht, der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Die CDU will ein starkes Gymnasium und dass es viele Wege zu unterschiedlichen Abschlüssen gibt. Sie glaubt, dass 

so alle Kinder ihr Bestes geben können.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1e  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 DIE LINKE
 

„DIE LINKE vertritt den demokratischen Sozialismus. Sie will erreichen, dass jeder Mensch genug Geld zum Leben 

hat und einen sicheren Arbeitsplatz bekommen kann. Soziale Sicherheit ist ein zentrales Gut. Armut und Hunger 

sollen überwunden werden. Profitinteressen sollen nicht zu Ausbeutung führen. DIE LINKE wendet sich gegen 

Lohndumping, gegen die Privatisierung von staatlichem Eigentum und gegen eine Zwei-Klassen-Medizin. Jegliche Form 

der Ungleich behandlung von Patient*innen aufgrund ihres Einkommens wird abgelehnt. Die Wirtschaft soll sich unter 

die solida rische Entwicklung unterordnen. Kündigungsschutz soll für die Arbeitnehmer*innen gewährleistet sein. 

Bildung (von der Krippe bis zum Studium) soll kostenfrei erfolgen können.

Gering- und Mittelverdiener*innen sollen steuerlich entlastet, Spitzenverdiener*innen hingegen mehr belastet werden 

(bspw. bei einer Erbschaft). Außerdem fordert DIE LINKE die Wiedereinführung der Millionär*insteuer, die eine jähr -

liche Abgabe von 5 % des Vermögens vorsieht. Hartz IV soll abgeschafft werden. Stattdessen soll ein am früheren 

Einkommen orientiertes Arbeitslosengeld eingeführt werden.“

(http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144941/mb-02-05-programmatik-der-parteien)

INFO

Sozialismus: Im engeren Sinn bedeutet Sozialismus, dass Unternehmen kein Privatbesitz sind, sondern den Arbei-

ter*innen oder dem Staat gehören. Im weiteren Sinne ist eine Gesellschaftsform gemeint, in der die Wirtschaft 

ausschließlich den Interessen der Allgemeinheit dient.

Lohndumping: „Dumping“ bedeutet, dass etwas unter Wert verkauft wird. Mit „Lohndumping“ ist gemeint, dass 

in weiten Teilen der Wirtschaft zu niedrige Löhne gezahlt werden.

Privatisierung: Privatisierung bedeutet, dass etwas, was vorher der Allgemeinheit gehört hat (z. B. Strände, Kranken-

häuser, Wasserwerke) in den Besitz einer Person oder einer Firma übergeht.

Zwei-Klassen-Medizin: Damit ist gemeint, dass Privatpatient*innen, die direkt Geld an Ärzt*innen zahlen, in 

Deutschland oft besser behandelt werden als gesetzlich Versicherte, bei denen die Ärzte ihr Geld von der Kranken-

kasse bekommen.

IN EIGENEN WORTEN

Marco Höne, Landesgeschäftsführer DIE LINKE Schleswig-Holstein

„DIE LINKE wählt wer davon überzeugt ist, dass 

• Bildung von der Krippe bis zur Uni nichts kosten darf.

• Schulen ausfinanziert sein müssen.

• Jugendliche mehr Zeit zum Lernen brauchen.

• Wohnen ein Menschenrecht ist.

• jede*r für gute Arbeit gutes Geld verdient!

• ÖPNV in SH kostenfrei sein muss.

• Gesundheitsvorsorge nicht vom Geldbeutel abhängig sein darf.

• der Pflegenotstand nicht mehr hinzunehmen ist.

• Geflüchtete Perspektiven brauchen, statt Warteschleifen, Unsicherheit und Abschiebung

So geht links“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1e  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 DIE LINKE

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die Linken nennen sich so, weil man bestimmte Überzeugungen als „links“ bezeichnet. Schon vor über 200 Jahren 

haben in Frankreich die Abgeordneten, die sich für die Armen und die Demokratie einsetzten, vom Vorsitzenden aus 

gesehen links gesessen. Für die Armen setzen sich die Linken auch ein. Sie sind aus zwei Parteien entstanden. Eine 

dieser Partei-Vorgängerinnen hat 40 Jahre in Ostdeutschland regiert. Heute sagen die Linken selbst, dass das eine 

Diktatur war, in der die Menschen nicht frei waren.

Heute ist die Partei „Die Linke“ für die Demokratie, für die Armen und auch für Frieden. Die Linken möchten, dass 

reiche Menschen viele Steuern zahlen, damit es den Armen besser geht. Die Linken sagen, dass es einige wenige 

Menschen gibt, die Geld nur mit Geld verdienen oder von der Arbeit anderer Leute unglaublich reich werden. Sie 

finden, dass es ungerecht ist, weil so viele Menschen auf der Welt arm sind.

Die Linken sind dafür, dass es einen starken Staat gibt, der sich gut um die M enschen kümmert und dass alle eine 

gute Krankenversicherung bekommen, eine gute Wohnung und gutes Geld im Alter. Das Geld dafür wollen sie von 

den Reichen nehmen.

Die Linken wollen, dass alle Menschen mitbestimmen dürfen. Die Linken sind dafür, dass Menschen aus anderen 

Ländern nach Deutschland kommen dürfen, um hier ihr Glück zu versuchen.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1f  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP)
 

Die FDP nennt sich auch „die Liberalen“. Das leitet sich ab von dem lateinischen Wort libertas, Freiheit. „Die FDP sieht 

die Freiheit des Einzelnen als höchstes Gut an. Jeder Mensch soll die gleichen Rechte und Pflichten haben, und zwar 

unabhängig von seiner Herkunft, seiner privaten und persönlichen Orientierung und seinen Neigungen. Die Freiheit 

des Einzelnen endet jedoch dort, wo die Rechte der anderen verletzt werden. Die FDP spricht sich für den Rechtsstaat 

und gegen den Überwachungsstaat aus. ,Jeder Mensch soll faire Chancen haben, seine eigenen Talente und Ideen 

entfalten, von seiner eigenen Arbeit leben und nach eigener Façon glücklich werden zu können. Zu seinem eigenen 

Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft.‘ Die Toleranz gegenüber anderen ist dabei immer zu wahren. Toleranz, 

Bildung und wirtschaftliche Vernunft sind für die FDP drei Grundlagen des Wachstums. (…) Die Folgen wirtschaft-

lichen Scheiterns sollen von den Verantwortlichen und nicht von der Allgemeinheit getragen werden. Dazu gehört 

auch, die Staatsverschuldung anzuhalten und zu regulieren, was durch Wachstum und Ausgabenregulierung erreicht 

werden soll. Ein weiterer Aspekt ist die Öffnung der Politik für Bürger*innen (Bürger*innendemokratie). Die FDP setzt 

sich ebenfalls für den Bürokratieabbau ein.“

(http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144941/mb-02-05-programmatik-der-parteien)

INFO

Rechtsstaat: Im Rechtsstaat regeln Gesetze das Zusammenleben, nicht der Wille der Regierung. Im Rechtsstaat 

müssen sich auch Organe des Staates wie die Polizei oder das Militär an Gesetze halten. Streitigkeiten zwischen 

Bürger*innen werden vor unabhängigen Gerichten entschieden.

Überwachungsstaat: Mit diesem Begriff beschreibt man einen Staat, der mit Hilfe von Technik oder Spitzeln ständig 

und überall kontrolliert, was die Bürger*innen tun.

IN EIGENEN WORTEN

Klaus Weber, Pressesprecher und Fraktionsgeschäftsführer der FDP Schleswig-Holstein

„Die FDP Schleswig-Holstein ist die einzige Partei im Land, die die Menschen nicht bevormunden oder erziehen will. 

Wir wollen alle Menschen befähigen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Hierzu zählt in erster Linie eine Bildungs-

politik, die Chancengerechtigkeit bietet und den Schulen mehr Freiraum für eigene Entscheidungen gibt. Wir fordern 

eine generationengerechte Politik und wollen der jungen Generation deshalb weder Schulden auf dem Papier, noch 

in unseren Schulgebäuden, Universitäten oder Straßen hinterlassen.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1f  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP)

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die FDP heißt mit vollem Namen „Freie Demokratische Partei“. Ihr ist also wichtig, dass alle Menschen frei über ihr 

Leben bestimmen können. Die Menschen sollen alle Entscheidungen selbst treffen können: Was sie arbeiten, wie sie 

ihr Geld verdienen, mit wem sie leben und wie sie das tun wollen. Die FDP will, dass der Staat möglichst wenig Regeln 

aufstellt. Alle sollen ihren Weg gehen. Aber das heißt auch, dass alle die Verantwortung für ihre Entscheidungen 

tragen müssen. Sie sind dagegen, dass Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel Geld abgeben 

müssen, um damit Leistungen für andere Menschen zu bezahlen. Menschen, die in Not sind, will die FDP helfen. 

Aber die FDP ist dagegen, dass man allen Menschen das Gleiche geben will.

Die FDP ist demokratisch. Sie befürwortet, dass die Menschen viele Rechte haben. Sie findet es sehr wichtig, dass 

alle ihre Meinung sagen können. Sie ist dagegen, dass der Staat die Menschen überwacht. Die FDP ist dafür, dass 

auch Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen.

In der Bildung ist die FDP dafür, dass Kinder, die gut lernen, auf das Gymnasium gehen. Sie meint, dass unterschied-

liche Schulen für alle Kinder das Beste sind.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1g  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (SPD)

„Der Ursprung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) liegt in der Arbeiterbewegung und reicht bis ins 

19. Jahrhundert zurück. Im Jahre 2014 feierte die SPD ihr 150-jähriges Bestehen. Auch heute noch kümmert die Partei 

sich stark um die Bedürfnisse von Arbeitnehmern, ist darüber hinaus aber auch zur Volkspartei geworden und steht 

für Grundwerte wie Gleichberechtigung, die Selbstbestimmung aller Menschen, soziale Gerechtigkeit und Solidarität.“

(http://www.mitmischen.de/verstehen/wissen/wahl-uebersicht/parteien/)

Die SPD bekennt sich zur sozialen Marktwirtschaft. Sie betont den Vorrang der Politik gegenüber der Wirtschaft. Das 

bedeutet, die wichtigen Entscheidungen einer Gesellschaft sollen auf demokratischem Wege getroffen werden. Der 

Sozialstaat soll so gestaltet sein, dass er mit der Marktwirtschaft zusammenpasst, aber Renten, Gesundheitsversorgung 

und Arbeitslosenunterstützung und Mitwirkungschancen garantiert. Der Sozialstaat soll dadurch bezahlt werden, dass 

möglichst viele Menschen Arbeit haben und in die Sozialsysteme einzahlen. Höhere Steuern für Gutverdiener*innen 

und Unterstützung für Menschen mit niedrigem oder ohne Einkommen sollen die Unterschiede zwischen Arm und 

Reich abmildern.

INFO

Volkspartei: Volksparteien haben den Anspruch, nicht nur einen Teil der Bevölkerung zu vertreten, sondern viele 

unterschiedliche Interessen, die es in der Bevölkerung gibt. Volksparteien vertreten also arme und reiche Menschen, 

Menschen unterschiedlicher Berufe und Menschen unterschiedlicher Lebensvorstellungen. Sie unterstützen die Partei, 

weil sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit bestimmte Grundüberzeugungen teilen.

Soziale Marktwirtschaft: In der Marktwirtschaft stellen private Unternehmen Arbeitskräfte ein, produzieren Güter, 

verkaufen sie auf dem freien Markt und erzielen Gewinne. Soziale Marktwirtschaft bedeutet, dass es daneben auch 

Hilfen für Notlagen und sozial Schwache gibt, die durch Steuern und Abgaben von Staat und Gesellschaft bezahlt 

werden.

IN EIGENEN WORTEN

Christian Böttcher, Medien und Kampagnen der SPD Schleswig-Holstein

„Die SPD steht für Zusammenhalt. Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der es gerecht zugeht. In der es nicht darauf 

ankommt, wo man herkommt. Wichtig ist, was man kann und will. Mit uns bleibt Schleswig-Holstein gerecht, modern 

und weltoffen. Nur mit uns gibt es das Kita-Geld, das Familien stärkt. Außerdem sorgen wir für gerechte Bildung, die 

den Namen auch verdient. Mit uns gibt es gute Arbeit und Wohnungen, die bezahlbar sind und bleiben. Nur mit uns 

gibt es ein Land, das niemanden zurücklässt!“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1g  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS (SPD)

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die SPD heißt mit vollem Namen „Sozialdemokratische Partei Deutschlands“. Darin steckt das Wort „sozial“, das 

bedeutet, dass man sich um einander kümmert. Früher war die SPD eine Partei vor allem für die Arbeiterinnen und 

Arbeiter. Sie hat damals gefordert, dass man Lohn bekommt, wenn man krank wird und dass alle Urlaub bekommen. 

Davon ist vieles heute verwirklicht. Die SPD ist heute eine Partei für alle Menschen, nicht nur für Arbeiterinnen und 

Arbeiter, eine „Volkspartei“. Trotzdem ist es ihr immer noch wichtig, wie es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

geht. Darum hat die SPD in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass es einen Mindestlohn gibt.

Die SPD will auch, dass Firmen in Deutschland sich gut entwickeln, gutes Geld verdienen und viele Menschen ein-

stellen können. Aber es ist der SPD sehr wichtig, dass der Staat und die Gesellschaft so aufgebaut sind, dass alle 

gleiche Chancen haben. Darum möchte die SPD, dass Schulen gut ausgestattet sind. Die SPD will, dass Kinder lange 

gemeinsam lernen.

Die SPD ist die älteste Partei in Deutschland und war schon immer für die Demokratie: Alle Menschen sollen frei 

und in Würde leben können. Die SPD sieht Deutschland als ein vielfältiges Land an, in dem sehr unterschiedliche 

Menschen gemeinsam dafür arbeiten sollten, dass es allen gut geht.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1h  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 SÜDSCHLESWIGSCHER WÄHLERVERBAND (SSW)
Schleswig-Holstein wurde mehrere Jahrhunderte vom dänischen König regiert und hat bis heute enge Beziehungen 

zum nördlichen Nachbarland. Deshalb leben in Schleswig-Holstein etwa 50 000 Menschen, die sich der dänischen 

Minderheit zugehörig fühlen. Seit 1948 gibt es in Schleswig-Holstein eine Partei, die sie und die nationalen Friesen 

vertritt.

Im Rahmenprogramm des SSW steht: „Der SSW tritt für eine demokratische Lebens- und Gesellschaftsform ein, die 

von sozialen Werten, gegenseitiger Achtung und Respekt gegenüber allen Mitmenschen gleich welcher Herkunft oder 

Religion oder Anschauung geprägt ist.“

Der SSW legt Wert auf Bürger*innennähe. Besondere Bedeutung hat für den SSW die Berücksichtigung der dänischen 

und der friesischen Sprache, insbesondere in der Schule. Er ist aber auch in Bezug auf andere Minderheiten gegen 

jede Diskriminierung. Er will, dass der Staat die Teilhabe aller Menschen fördert (Inklusion). Der SSW will „längeres 

gemeinsames Lernen“, das heißt, dass alle Schüler*innen zehn Jahre lang die gleichen Schulen besuchen können, 

und sich dann eine dreijährige Oberstufe anschließt.

INFO

Namensgebung des SSW: Das ehemalige Herzogtum Schleswig ist heute in einen dänischen Teil (Nordschleswig) 

und einen deutschen Teil (Südschleswig) geteilt. Südschleswig reichte in etwa von der deutsch-dänischen Grenze bis 

zum Nord-Ostsee-Kanal. Dort leben die meisten Dän*innen und auf dieses Gebiet war der SSW früher beschränkt. 

Heute tritt er in ganz Schleswig-Holstein zur Wahl an.

Teilhabe: Die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sei es durch Bildung, durch Kultur, durch 

Arbeit und Konsum oder durch politische Mitsprache.

IN EIGENEN WORTEN

Martin Lorenzen, Landesgeschäftsführer des SSW

„Der SSW ist eine ganz besondere Partei, die es nur in Schleswig-Holstein gibt, weil wir als regionale Minderheiten-

partei ausschließlich Politik für Schleswig-Holstein machen. Der SSW ist eine Minderheitenpartei, die für die kulturelle 

Vielfalt in Schleswig-Holstein wirkt. Der SSW ist eine Regionalpartei, die für Wirtschafts- und Lebenschancen in allen 

Regionen des Landes kämpft und in einer engeren deutsch-dänische[n] Zusammenarbeit Zukunftschancen für die 

Menschen in Schleswig-Holstein sieht. Der SSW ist eine Soziale Partei, die für Chancengerechtigkeit, eine solidarische, 

humane Gesellschaft und für Bürgerrechte kämpft.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1h  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 SÜDSCHLESWIGSCHER WÄHLERVERBAND (SSW)

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Der SSW heißt mit vollem Namen „Südschleswigscher Wählerverband“. Diese Partei gibt es nur in Schleswig-Holstein. 

Das hat mit der Geschichte zu tun. Lange regierte der dänische König in Schleswig-Holstein. Erst seit dem Jahr 1866 

gehört Schleswig-Holstein zum Deutschen Reich. Darum leben dort auch Menschen aus Dänemark. Weil sie nicht so 

viele sind, sind sie eine Minderheit. Auch die Friesen sind eine Minderheit. Der SSW ist eine Partei, die vor allem die 

Menschen vertritt, die dänisch oder friesisch sprechen.

Der SSW ist aber auch dafür, dass Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, nicht benachteiligt 

werden und dass alle Kinder zehn Jahre lang die gleichen Schulen besuchen können.

Der SSW will, dass die Menschen mehr Mitspracherecht in den Dingen haben, die sie direkt betreffen. Der SSW will 

auch, dass Menschen in Not und Familien, Kindern und Jugendlichen so geholfen wird, dass sie ihr Leben selbstbe-

stimmt führen können.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1i  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 PIRATENPARTEI

„Die Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) wurde am 10. September 2006 in Berlin nach dem Vorbild der im Januar 

2006 in Schweden entstandenen Piratpartei gegründet. Der Name spielt auf die für die Gründung dieser Parteien 

wesentliche Auseinandersetzung um Urheberrechtsfragen im digitalen Zeitalter an, in deren Verlauf die Musik- und 

Filmindustrieverbände eine Kampagne starteten, in der Verstöße gegen Urheberrechtsgesetze ,Raubkopien‘ (englisch: 

Piracy) genannt wurden.“

(www.bpb.de/piratenpartei-deutschland) 

Grundsätzlich stehen die Piraten für die Freiheit des Einzelnen. „Jede*r Bürger*in soll das ,Recht auf sichere Existenz 

und gesellschaftliche Teilhabe‘ haben. Darunter fallen auch die digitale Teilhabe und die damit verbundene Schulung 

im Bereich der Medienkompetenz. ,Informationelle Selbstbestimmung, freier Zugang zu Wissen und Kultur und die 

Wahrung der Privatsphäre sind die Grundpfeiler der zukünftigen Informationsgesellschaft. Nur auf ihrer Basis kann 

eine demokratische, sozial gerechte, freiheitlich selbstbestimmte, globale Ordnung entstehen‘, so die Piraten in ihrem 

Grundsatzprogramm. Die Beschränkung der Kopierbarkeit von digitalen Werken soll nicht nur aufgehoben, sondern 

es soll sogar das nichtkommerzielle Kopieren erlaubt werden, um die Verfügbarkeit von Informationen und Wissen zu 

verbessern. Die öffentliche Verwaltung soll sich für alle transparent darstellen. Die Piraten plädieren für die rechtliche 

Gleichstellung von Ehen und eingetragenen Lebensgemeinschaften. Der nachhaltige Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen und die Verbesserung der Infrastruktur des Landes sehen die Piraten als zukunftsentscheidend an.“ 

(http://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/144941/mb-02-05-programmatik-der-parteien)

INFO

Teilhabe: Die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sei es durch Bildung, durch Kultur, durch 

Arbeit und Konsum oder durch politische Mitsprache.

Informationelle Selbstbestimmung: Die Möglichkeit, zu wissen und selbst zu kontrollieren, wer welche Informationen 

über die eigene Person vorliegen hat.

IN EIGENEN WORTEN

Annette Gottwald, Landesgeschäftsstelle Piratenpartei Schleswig-Holstein

„Wir Piraten sind die einzige Partei, die sich glaubwürdig in allen Bereichen für Freiheit, Transparenz und Bürgerbe-

teiligung einsetzt. In den letzten Jahren hat unsere Landtagsfraktion viele Initiativen gestartet und damit bewiesen, 

dass auch eine kleine Fraktion durch Fleiß und Beharrlichkeit Impulse setzen kann.

Dabei sind wir Politrebellen geblieben, die andere Parteien genau dort ärgern, wo sie es verdient haben, nämlich bei 

Mauschelei und Vertuschung. Wer weder die etablierten Parteien noch die AfD wählen will, findet in uns „Politikern 

aus Notwehr“ eine echte Alternative.“

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B1i  WOFÜR STEHEN SIE? – 
 PIRATENPARTEI

PARTEIBESCHREIBUNG IN EINFACHER SPRACHE

Die Piraten heißen so, weil sie sich früher für Leute eingesetzt haben, die Musik, Filme und andere Daten für alle ins 

Internet gestellt haben, ohne um Erlaubnis zu fragen. Die Firmen, die die Musik oder die anderen Daten verkaufen 

wollten, beschimpften sie dafür als „Piraten“. Weil das abenteuerlich und frech klingt, haben sich die „Piraten“ dann 

selbst so genannt.

Die Piratenpartei ist eine sehr kleine Partei. Sie waren vor ein paar Jahren größer. Die Piraten sind dafür, dass alle 

Menschen in der Demokratie mitmachen. Dafür sollen die Menschen ihre Computer benutzen dürfen. Die Piraten sind 

auch dafür, dass der Staat und Unternehmen nicht alles wissen sollen, was wir an unseren Computern oder sonst in 

unserem Leben machen.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2a  WAS MACHEN SIE? – PARTEIEN UND IHR PROGRAMM 

Art 16a – Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus 

einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb 

der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das 

der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maß-

nahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.

(3) Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen auf 

Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, 

daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung statt-

findet. Es wird vermutet, daß ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen 

vorträgt, die die Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.

(4) Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die 

offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn 

ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden 

und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 

untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muß, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von 

Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2b  WAS MACHEN SIE? – PARTEIEN UND IHR PROGRAMM 
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2c  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND (AFD) SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Asyl für Berechtigte ist Hilfe auf Zeit und darf nicht mit dauerhafter Einwanderung verwechselt werden. Das Asyl-

recht darf nicht länger als ein Vehikel für eine ungeregelte Masseneinwanderung missbraucht werden. [...] Die unzu-

treffende Bezeichnung „Flüchtling“ für fast alle Menschen, die irregulär nach Deutschland einreisen, um hier dauer-

haft zu bleiben, ist Ausdruck einer verfehlten Politik. Zwischen Asylsuchenden und Einwanderungswilligen muss eine 

klare Trennung vollzogen werden. Tatsächlich Verfolgte genießen unsere Unterstützung. Eine wirksame Missbrauchs-

bekämpfung ist nur durch eine Neuorientierung im Einwanderungsrecht mit einer klaren Unterscheidung zwischen 

politischer Verfolgung, Armutsmigration und Flucht vor Kriegen möglich.

[...] Asylberechtigte müssen nach einem fairen Verfahren auf ganz Europa verteilt, die Verfahren beschleunigt, und 

abgelehnte, kriminelle und extremistische Asylbewerber umgehend abgeschoben werden. Antragsteller, die aus 

einem Mitgliedstaat der EU oder einem anderen sicheren Drittstaat einreisen, können sich gemäß Art. 16 Abs. 2 Grund-

gesetz nicht auf Asyl oder internationalen Schutz berufen und sind an unseren Grenzen zurückzuweisen. Ein Antrag 

auf Asyl muss in den bundesdeutschen Botschaften der Herkunftsländer oder in einzurichtenden zentralen Auffang-

zentren unter EU- oder UNHCR- Verwaltung erfolgen. Solange die Voraussetzungen für die Asylbeantragung im Aus-

land noch nicht gegeben sind, müssen Asylanträge aus sicheren Herkunftsstaaten sowie Anträge von Antragstellern, 

die über sichere Drittstaaten eingereist sind, innerhalb von 48 Stunden beschieden werden. Des Weiteren müssen Asyl -

anträge, die ohne urkundlichen Nachweis von Staatsangehörigkeit und Identität gestellt werden, als offensichtlich 

unbegründet oder unzulässig innerhalb derselben Frist abgelehnt werden. Das im Grundgesetz verankerte Recht auf 

Asyl für politisch Verfolgte und die Genfer Flüchtlingskonvention sind zivilisatorische Errungenschaften, die wir be -

wahren wollen. Das Asylrecht kann jedoch nur dann in seiner jetzigen Form langfristig aufrechterhalten werden, wenn 

es zügig und ohne Missbrauch umgesetzt wird. Die Außengrenze Europas ist wirksam gegen illegale Einwanderung 

abzusichern. Registrierungsstellen für Asylbewerber sollten schon außerhalb, spätestens jedoch an den Grenzen der 

Europäischen Union eingerichtet werden. Grenzkontrollen sind kein Widerspruch zur Freizügigkeit innerhalb der EU.

[...] Alle rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber sind unverzüglich außer Landes zu bringen, sofern sie nicht ent-

sprechende Ausreiseaufforderungen freiwillig befolgen.

[...] Alle Fehlanreize müssen so umfassend zurückgefahren werden, dass die illegale Zuwanderung aus wirtschaft-

lichen Gründen unattraktiv wird. Dazu gehören ergänzend umfassende, professionelle Aufklärungskampagnen in 

Asylanten- und Migrantenkreisen mit dem Ziel, den Wunsch nach freiwilliger Ausreise zu verstärken.

[...] Deutschland bietet Asylbewerbern wohl die höchsten Sozialleistungen der Welt, meist in Bargeld, medizinische 

Spitzenversorgung, kostenlose Sprach- und Integrationskurse, volle Bewegungsfreiheit, Arbeitsmöglichkeit und 

vieles mehr. Das gilt überwiegend sofort nach Einreise und zeitlich unbeschränkt, teilweise auch nach Ablehnung 

des Asylantrages und selbst bei erfolgter Verweigerung der Ausreisepflicht. Diese falsch verstandene Großzügigkeit 

muss ein Ende haben.“

Quelle: Unser Land, unsere Heimat. Wahlprogramm der AfD Schleswig-Holstein für die Landtagswahl 2017.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2d  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION (CDU) 
 SCHLESWIG-HOLSTEIN 

„Der Schutz von Menschen, die aus ihrer Heimat vor Verfolgung und Tod fliehen, ist eine humanitäre Verantwortung, 

zu der sich die CDU Schleswig-Holstein ausdrücklich bekennt. Mit Blick auf die notwenige Leistungsfähigkeit und 

Akzeptanz vor Ort unterscheiden wir konsequent zwischen Flüchtlingen, die aus Bürgerkriegsländern oder vor Ver-

folgung aus Angst um Leib und Leben geflohen sind, und denjenigen, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, in 

denen es keine Verfolgung gibt, weil sie sich bei uns eine bessere Lebensperspektive erhoffen. Deshalb werden wir

• für alle Asylsuchenden und Flüchtlinge die Ankunftszentren zu „Landeskompetenzzentren für Asyl und Flüchtlinge“ 

(LAF) weiterentwickeln, in denen alle beteiligten Behörden und Verwaltungsgerichte zusammenarbeiten. […]

• in diesen Landeskompetenzzentren mit Asylbewerbern und Flüchtlingen mit guter Bleibeperspektive erste Maß-

nahmen zur Feststellung ihrer Kompetenzen und Bedürfnisse vornehmen. Sie verbleiben in diesen LAF mindestens 

sechs Wochen, um ihnen vor der Verteilung in die Kommunen eine Erstorientierung zu ermöglichen,

• sicherstellen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende ohne Bleibeperspektive direkt aus den Landeskompetenzzentren 

heraus wieder ausreisen oder zurückgeführt werden, […]

• alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Ausreisepflicht von Menschen ohne Bleiberecht durchzusetzen. 

Hierzu gehören auch die Abschiebehaft und der Ausreisegewahrsam,

• ausreichend Personal an unseren Verwaltungsgerichten bereitstellen, damit alle Asylsuchenden schneller als bisher 

Klarheit über ihre Bleibeperspektive erhalten.

[...] Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit lehnen wir ab. Wir erwarten von den Menschen, die zu uns kommen, dass 

sie unsere Werte und Normen akzeptieren. Integration ist eine Holschuld des Einzelnen und keineswegs nur eine 

Bringschuld der Gemeinschaft.  Deshalb werden wir

• ein verbindliches Landesintegrationsgesetz einführen, das Fördermaßnahmen ebenso regelt wie Sanktionen, die 

greifen, wenn die Integration verweigert wird,

• Sprachkurse in den Landeskompetenzzentren bereits vom ersten Tag an sicherstellen,

• in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden ein Programm zur Integration von Flüchtlingskindern in 

Kindertagesstätten erarbeiten,

• die Ausbildung der Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) weiter ausbauen  und insbesondere Lehrkräfte 

mit Migrationshintergrund motivieren, als DaZ-Lehrkraft tätig zu sein,

[...] Wir sind überzeugt: Arbeit schafft beste Integrationsperspektiven, deshalb werden wir

• berufliche und schulische Qualifikationen der Flüchtlinge und Asylsuchenden bereits vor der Verteilung in die 

Kommunen klären,

• volljährigen Flüchtlingen bis 25 Jahre den Zugang zur Berufsschule ermöglichen, um auch sie in das duale Berufs 

ausbildungssystem zu integrieren und ihnen einen Schulabschluss zu ermöglichen,

• die Kreise und kreisfreien  Städte dabei unterstützen, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, für arbeits-

fähige Asylbewerber ein Eingliederungskonzept in den Arbeitsmarkt zu erstellen,

• in Abstimmung mit den Hochschulen, mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen sowie der Bundesagentur 

für Arbeit Modelle entwickeln, wie im Ausland erworbene Ausbildungs- und Studienleistungen ganz oder teilweise 

angerechnet werden können, damit Flüchtlinge und Asylsuchende ihre begonnene Ausbildung in Schleswig-Holstein 

fortsetzen können.“

Quelle: Sicher leben in Schleswig-Holstein. Programm der CDU Schleswig-Holstein zur Landtagswahl 2017, 01.11.2016 

(Entwurf).

Orthographische Fehler entstammen dem Original.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2e  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 PIRATENPARTEI SCHLESWIG-HOLSTEIN 

»Wir erklären ausdrücklich unsere Solidarität mit jenen Mitmenschen, die aufgrund ihrer Abstammung, Religion, 

Hautfarbe oder Behinderung in Gefahr sind, ausgegrenzt oder angegriffen zu werden. Wir wollen ein weltoffenes 

Schleswig-Holstein, das Flüchtlinge, Ausländer und Behinderte nicht diskriminiert und das jenen, die zu uns kommen 

und Hilfe brauchen, dieses Grundrecht nicht verweigert werden darf. Wir sind besorgt darüber, dass in Schleswig-

Holstein rechtsextremistische Strukturen bestehen, die zur bundesweiten bzw. europaweiten Verzahnung von 

extre mistischem und gewaltbereitem Gedankengut erheblich beitragen. Wir setzen uns für die Förderung einer 

solidarischen Gemeinschaft ein, die Zivilcourage praktiziert und bei jedem Angriff auf unsere Gesellschaft und auf 

unsere Mitmenschen demokratisch Gegenwehr leistet. Wir verstehen Europa als ein friedensförderndes Projekt, 

das den Versuchen der Renationalisierung einzelner Staaten widerstehen muss. Dazu gehört auch, dass es in Europa 

keine Grenzkontrollen geben darf, erst recht nicht zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark. Schleswig-Holstein 

muss dafür im Ostseeraum eine Schlüsselrolle übernehmen. 

[...] Die bestehenden Bildungseinrichtungen, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, sind häufig an den Grenzen 

der Belastbarkeit angelangt oder haben diese bereits überschritten. Es mangelt sowohl an geeigneten Räumlich -

keiten als auch an Lehrern, um die Flüchtlingszahlen und somit Schülerzahlen zu bewältigen. 

Unser Vorschlag: Das Land fördert eine Online-Lernplattform zum Erlernen von Deutsch als Zweitsprache. Fremd-

sprachler können dadurch ergänzend zu bestehenden Lernangebote „vor Ort“, unabhängig von personellen und 

räumlichen Ressourcen, die deutsche Sprache online vertieft erlernen. Dabei kann auf bereits existierende Platt-

formen zurückgegriffen werden.«

Quelle: Piraten Schleswig-Holstein: Wahlprogramm zur Landtagswahl 2017, 08.08.2016 (nicht finale Fassung).
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2f  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLAND (SPD)
 SCHLESWIG-HOLSTEIN 

»Bei unserer Flüchtlingspolitik berücksichtigen wir insbesondere die Kommunen. Deshalb  haben wir 20 Mio. Euro 

für das Programm zur Wohnraumförderung für Flüchtlinge bereitgestellt. Wir bekennen uns nach wie vor dazu, dass 

Integration am besten in dezentraler Unterbringung gelingt. Damit sollen bei der Integration hinderliche Einrichtungen 

mit vielen Geflüchteten an einem Ort verhindert werden. [...]

Um den zielgenauen und flächendeckenden Einsatz der Mittel zu ermöglichen, muss die Landesregierung in enger  

Zusammenarbeit mit den Kommunen die Steuerung von der Aufnahmen hin zu einem Integrationsmanagement 

übernehmen. [...]

Wir werden die bereits vorhandenen Koordinierungsstellen zu Stellen für Integrationsbeauftragte weiterentwickeln. 

So wird gesellschaftliche Integration durch das  Haupt- und das Ehrenamt weiter gestärkt. Insbesondere Ehrenamt-

liche sind der Erfolgsgarant für die gesellschaftliche Integration. 

Der Schlüssel zu erfolgreicher Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache. Weil  wir erwarten, dass unsere 

Sprache gelernt wird, brauchen wir ausreichende und  zielgruppengerechte Angebote für Zugewanderte in SH, unab-

hängig von ihrer individuellen Bleibeperspektive. Wir werden deshalb auch weiterhin hierfür auskömmliche Mittel 

zur Verfügung stellen. Insbesondere achten wir darauf, dass auch Frauen Deutsch lernen und an Sprachförderung 

teilnehmen. Sie haben innerhalb der Familien eine besondere Vorbildfunktion und spielen eine besondere Rolle in 

der Erziehung.

Integration bedeutet Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen, dafür haben wir die Migrationssozialberatungsstellen 

weiter gestärkt. Außerdem werden wir die Migrantenselbstorganisation sowie die türkische Gemeinde und den 

Flüchtlingsrat weiter strukturell/institutionell finanzieren. Wir begreifen Integration und Diversität als  Querschnitts-

aufgabe. Daher werden wir eine Diversitätsschnittstelle in der  Landesregierung schaffen, um die interkulturelle 

Öffnung im öffentlichen Dienst voranzutreiben. 

Im öffentlichen Dienst sind Menschen mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert. Wir  wollen den Anteil auf über 

10% steigern. Damit sorgen wir nicht nur für Chancengleichheit, sondern schaffen auch eine moderne, vielfältige und 

vielsprachige  Verwaltung. Somit wird auch die reale Gesellschaft in der Verwaltung abgebildet.  [...]

Gleichzeitig wollen wir die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. Deshalb unterstützen wir die regionalen 

entwicklungspolitischen Initiativen und Bündnisse in Schleswig-Holstein. Um Fluchtursachen bereits in den Herkunfts-

ländern zu  reduzieren, werden wir in einer Partnerregion die Entwicklungszusammenarbeit mit  Projekten fördern.«

Quelle: Schleswig-Holstein. Gerecht und Modern. Beschlussvorlage des Landesvorstandes für das Regierungsprogramm 

2017-2022, 06.10.2016.

Orthographische Fehler entstammen dem Original.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2g  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 SÜDSCHLESWIGSCHER WÄHLERVERBAND (SSW) 

»In den letzten Jahrzehnten sind Menschen zu uns eingewandert, die heute noch in vielerlei Hinsicht ausgegrenzt und 

benachteiligt sind. Wir müssen endlich die Barrieren überwinden und dafür sorgen, dass diese Menschen auch ihren 

Platz auf dem Arbeitsmarkt finden. [...]

• Wir wollen deshalb ein offizielles Landesintegrationsministerium in dem die Kompetenzen und Ressourcen, die sich 

mit dieser Aufgabe befassen, gebündelt werden. 

• Wir wollen, dass die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen forciert wird.

• Wir wollen uns für eine möglichst unbürokratische Arbeitsvermittlung einsetzen. Vor allem in den Mangelbereichen 

im Bereich der Pflege, im Gesundheits- und im Bildungswesen, muss es zu einer deutlichen Erleichterung der Arbeits-

aufnahmen kommen. 

• Wir wollen einen freien Zugang zu Bildungsangeboten sicher stellen. 

• Wir wollen den bedarfsgerechten Ausbau und die kontinuierliche Förderung des DaZ (Deutsch-als-Zweitsprache-

Unterrichts) und der entsprechenden DaZ-Strukturen. [...]

• Wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Kommunen die aktive Integrationspolitik weiterentwickeln, indem sie die 

entsprechende Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig vorantreiben.  

• Um die Integration von Ausländerinnen und Ausländern zu verbessern, muss auch die Möglichkeit der politischen 

Mitgestaltung gegeben sein. Wir wollen,  dass vor Ort feste kommunale Ausländerbeiräte eingerichtet werden. 

[...] Der SSW kämpft dafür, dass das Asylrecht nicht ausgehöhlt wird. 

• Wir wollen ein humanitäres Bleiberecht mit gesetzlichen Regelungen und realistischen Anforderungen für einge-

wanderte und geflüchtete Menschen. Stichtagsunabhängigkeit, Ansprüche an die Lebensunterhaltssicherung, Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit, verlässliche Perspektiven für die Kinder und eine rechtmäßige Aufenthaltserlaubnis 

gehören dazu. 

• Wir wollen, dass ein Anspruch auf niedrigschwellige Hilfen besteht: Migrationssozialberatung, Hilfe durch Trauma-

pädagogen sowie psychologische Hilfen für Erwachsene, Kinder- und Jugendliche. [...] 

• Zur gelingenden Integration der Flüchtlinge gehört ein schneller Erwerb der deutschen Sprache. Deshalb wollen 

wir die Anzahl der Deutsch-Kurse für Flüchtlinge erhöhen. 

[...] Gerade weil wir es mit ganz unterschiedlichen Gruppen von Migrantinnen und Migranten in Schleswig-Holstein 

zu tun haben, wollen wir eine Kulturinitiative starten, um den interkulturellen Dialog zu fördern. Sie soll bei Kultur-

einrichtungen das Bewusstsein dafür schärfen, sich für andere Kulturen zu öffnen, und bei Migrantinnen und 

Migranten dafür werben, sich an Kulturangeboten zu beteiligen.«

Quelle: Entwurf zum Wahlprogramm des SSW zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 7. Mai 2017, 08.11.2016 

(Entwurf).
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2h  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

„Wir stehen für eine weltoffene Gesellschaft, die den Menschen Schutz bietet, die unseren Schutz brauchen. […] Mehr 

als 800.000 Menschen mussten vor Krieg, Verfolgung und aus existenzieller Not aus ihrer Heimat fliehen. [...] Nun gilt 

es, in die Integration, in Sprachkurse, Bildung und Ausbildung und den Zugang zu Arbeit zu intensivieren, damit zu 

uns geflüchtete Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Deutschland und Europa müssen aber auch die Fluchtursachen bekämpfen. Wir tragen eine Mitverantwortung für die 

durch den Klimawandel ausgelösten Dürren und die Wüstenbildungen, für die Verarmung und Vertreibung von Klein-

bäuer*innen […]. Eine Sicherheits-, Friedens- und Außenpolitik, die nicht auch Agrar-, Energie- und Handelsaußen-

politik ist, kann nicht gelingen.

Wir setzen uns für eine europäische Flucht- und Asylpolitik ein. Die europäische Außengrenze darf keine Todeslinie 

werden. Wir fordern eine europäische, humane und menschenrechtsbasierte Asylpolitik von der Aufnahme bis hin 

zum Grenzschutzsystem. Wir drängen auf die Schaffung sicherer und legaler Fluchtwege. […] 

Wir GRÜNE sehen in der Zuwanderung eine Bereicherung. Hierfür ist aber eine gute Integration Voraussetzung, an 

der alle Beteiligten mitwirken müssen. Wir finden schnelle Asylverfahren richtig – aber nicht zu Lasten rechtsstaat-

licher Standards. Unabhängige, individuelle Verfahrensberatung, Zugang zu qualifizierten Dolmetscher*innen und 

rechtliche Unterstützung müssen gewährleistet werden. Dabei darf es keine Rolle spielen, aus welchem Land die 

Geflüchteten kommen. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten lehnen wir weiterhin ab. […]

Die Standards des Landes in Unterkünften müssen gehalten und ausgebaut werden. Geflüchtete sollen die Möglich-

keit haben, sich zu beschweren und gehört zu werden in Form von Geflüchtetenbeiräten in jeder Unterkunft. […] 

Wir halten an der Vereinbarung des Flüchtlingspaktes fest, dass niemand länger als drei Monate in der Erstaufnahme 

bleiben soll. Getrennte Unterbringung der Geflüchteten nach Bleibeperspektive lehnen wir weiterhin ab. Die Zeit muss 

für die vorgelagerte Beratung, Anhörung, Willkommenskurse und ein Profiling genutzt werden. Viele Kommunen in 

unserem Land haben noch Kapazitäten, um Flüchtlinge aufzunehmen.

[…] Alle Menschen, die nicht über Asyl oder Resettlement nach Europa kommen, können als Arbeitsmigrant*innen 

im Rahmen eines neu zu schaffenden Einwanderungsgesetzes einen Antrag stellen. Ihre Aufnahme richtet sich nicht 

nur nach den wirtschaftlichen oder arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik. Wir brauchen vielmehr 

ein Einwanderungsgesetz, das auch unserer menschenrechtlichen Verantwortung gerecht wird. [...] 

Wir finden, dass eine freiwillige Ausreise der Abschiebung auf Zwang immer vorzuziehen ist. Diejenigen, die kein 

politisches Asyl bekommen haben und Deutschland wieder verlassen müssen, wollen wir daher bei ihrer Rückkehr 

auch unabhängig beraten und wo möglich auch finanziell unterstützen. Nächtliche Abschiebungen und die Praxis 

der Abschiebehaft lehnen wir aus humanitären Gründen ab. […]

Eine gute gesellschaftliche Integration ist eine der drängendsten Aufgaben unserer Zeit. […] Kontakt und Begegnung 

auf Augenhöhe sind elementar für erfolgreiche Integration. Aus diesem Grund wollen wir Projekte fördern, die Begeg-

nungen und Austausch möglich machen. Auch Peer-to-Peer Projekte zwischen Geflüchteten, die schön länger bei uns 

leben und neu Angekommenen als Expert*innen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen werden wir fördern. 

Alles, was der Selbstbestimmung von Geflüchteten dient, ist zu unterstützen.

[…] Die Lücken in der Integrationspolitik des Bundes wollen wir schließen und allen Menschen in Schleswig-Holstein 

Zugang zu Sprachkursen und Integrationsangeboten von Anfang an ermöglichen. Die Aufteilung von Geflüchteten 

mit guter und mit schlechter Bleibeperspektive entlang von Länderschutzquoten […] lehnen wir entschieden ab. 

Das Asylrecht ist ein Individualrecht und steht jeder pauschalen Gruppensortierung entgegen. Außerdem führt diese 

Politik dazu, dass Schutzsuchende von Integrationsleistungen ausgeschlossen sind, obwohl sie absehbar viele Jahre 

in Deutschland leben werden. […]

>>>
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

B2h  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Für den nachhaltigen Integrationserfolg werden wir die Kompetenz in einem bestehenden Ministerium bündeln und 

auch so benennen. Auch unterhalb der Staatsbürgerschaft wollen wir Zugezogenen Wahlrecht und Partizipation 

erkämpfen. Am Ende einer gelungenen Integration kann die deutsche Staatsbürgerschaft stehen. Das unterstützen 

wir . Wir halten fest an dem Ziel, dass auch mehrere Staatsbürgerschaften möglich sein sollen.“

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen: Ökologisch. Gerecht. Weltoffen. Unser Landtagswahlprogramm 2017.

Orthographische Fehler entstammen dem Original.
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2i  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 DIE LINKE 

„Schleswig-Holstein ist, wie die gesamte Bundesrepublik, eine Einwanderungsgesellschaft. […] Das Mit- und 

Nebeneinander verschiedener kultureller Prägungen ist eine seit langer Zeit gelebte gesellschaftliche Normalität. […] 

Solida rität ist unser Leitmotiv im Umgang mit geflüchteten Menschen. 

DIE LINKE steht klar zur Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl und wird alle weiteren Verschärfungen der 

Asyl- und Aufenthaltsgesetze bekämpfen. Alle Sondergesetze zulasten von Flüchtlinge[n] und Asylsuchenden wie 

etwa die Pflicht, sechs Monate in Sammelunterkünften leben zu müssen oder das ausgeweitete Arbeitsverbot sind 

aufzuheben. Abschiebungen sind für alle Beteiligten eine große physische und psychische Belastung. DIE LINKE 

fordert als erste Maßnahme einen konsequenten Abschiebestopp. 

Die integrationsorientierte Aufnahme von Geflüchteten und Asylsuchenden muss unabhängig von spekulativen 

oder tatsächlichen Bleiberechtsperspektiven gestaltet werden. Das Land Schleswig-Holstein soll anstatt eines 

integrierten Rückkehrmanagements das Konzept einer perspektivenoffenen Integrationsförderung verfolgen.

Wir wollen eine schnelle dezentrale Unterbringung von Geflüchteten in Wohnungen. […] Menschenunwürdige 

Not- und Massenunterkünfte müssen sofort geschlossen werden. […]

Alle in den Landesunterkünften aufgenommenen Schutzsuchenden sollten gleichen Regelungen unterliegen, damit 

alle die gleichen Möglichkeiten des Zugangs zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten im Asylverfahren haben. 

[…]

Kreise, Städte und Gemeinden müssen mit ausreichenden finanziellen Mitteln und weiterem Personal ausgestattet 

werden, damit sie Geflüchtete in Wohnungen unterbringen sowie Unterstützung, Beratung und Integration von Ge -

flüchteten gewährleisten können. Hierbei ist zu prüfen, ob bisher ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe Tätige auf 

Wunsch für entsprechende Aufgaben dauerhaft in den Öffentlichen Dienst übernommen werden können. Kommunen, 

zivilgesellschaftliche Organisationen, Nachbarschaftszentren und -initiativen müssen bei der Weiterentwicklung 

einer Willkommenskultur vom Land u nterstützt werden, um zügig die Teilhabe von Geflüchteten am gesellschaft-

lichen Leben ermöglichen zu können. Dazu gehören der Zugang zu Bildung und Arbeit, ebenso wie zur Gesundheits-

versorgung.

DIE LINKE fordert […] flächendeckende Qualifizierungsmaßnahmen zur beruflichen Integration, auch passgenaue 

An gebote für Personen mit einer beruflichen Teilanerkennung. Die Umsetzung des Anerkennungsgesetzes in 

Schleswig-Holstein muss beschleunigt werden.

Spracherwerb ist ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe und für den Zugang zu Arbeit und Ausbildung. Des-

halb wollen wir einen schnellen und unbeschränkten Zugang zu Sprach- und Integrationskursen für alle Geflüchteten 

umsetzen. Notwendig ist ein Konzept, das von Erstberatung bis zu Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag die notwendige 

Begleitung sichert. […] 

Wir setzen uns für Kita-Plätze für alle geflüchteten Kinder in regulären Kitas ein. Diese müssen ausgebaut und per -

sonell gestärkt werden. Die größeren Kinder brauchen den Schulbesuch in regulären Schulen, nicht in Sammelunter-

künften. Städte und Gemeinden sollen bei der Sicherstellung von ausreichend Plätzen in Schulen und Kitas für die 

Beschulung und die Betreuung von geflüchteten Kindern unterstützt werden.

Je zügiger die Integration erfolgt, desto schneller können die Eingewanderte[n] ein selbstbestimmtes, unabhängiges 

Leben mitten in unserer Gesellschaft führen. Die Aufnahmegesellschaft kann und wird hierfür ihren Beitrag leisten. 

Weltoffenheit und Willkommenskultur sind die Voraussetzungen, um den Menschen, die Hilfe brauchen, einen guten 

Start zu bieten. Gleichzeitig ist erforderlich, dass Eingewanderte kulturelle Unterschiede zu ihren Herkunftsländern 

akzeptieren. Der Prozess gegenseitiger Annäherung verpflichtet alle Beteiligten auf denselben demokratischen 

Wertekanon.

>>>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



www.ich-wähl-mir-die-welt.de30

 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

B2i  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 DIE LINKE 

Wer für längere Zeit oder auf Dauer in Schleswig-Holstein lebt, muss sich an der Gestaltung des Gemeinwesens 

beteiligen können. Eingewanderte, Geflüchtete und Asylsuchende sollen nicht in der Situation bleiben, fremdbe-

stimmter Gegenstand behördlichen Handelns zu sein, sondern müssen politische Beteiligungsrechte erhalten. […]

Wir brauchen die Entwicklung einer ernsthaften Strategie zur Bekämpfung der Fluchtursachen, nicht der Geflüch-

teten. Dazu gehören diplomatische Offensiven der Bundesregierung und der EU […].“

Quelle: Die LINKE: Sozial. Konsequent. Unbestechlich. Programm zur Landtagswahl 2017 (redigierte Fassung).
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B2j  WAS MACHEN SIE? – AUSZUG AUS DEM PROGRAMM ZUR 
 LANDTAGSWAHL 2017  ZUR ASYL- UND FLÜCHTLINGSPOLITIK 
 FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI (FDP) 

„Der starke Zustrom von Menschen aus Ländern außerhalb Europas stellt die Gesellschaft vor vielfältige Herausfor-

derungen bei der Integration. […] Allen Menschen, die sich auf der Basis eines begründeten Asylantrages oder einer 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland aufhalten, sollte nach Ansicht der FDP die Möglichkeit zur Integration und 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eröffnet werden.

Für gelingende Integration braucht es gemeinsame Anstrengungen aller staatlichen Ebenen und der Zivilgesellschaft. 

Besonders Kommunen und in Initiativen oder Vereinen engagierte Bürgerinnen und Bürger bilden das Rückgrat der 

Integrationsarbeit vor Ort. Landes- und Bundespolitik müssen hingegen gute Rahmenbedingungen schaffen […]. 

Denn die allermeisten zugewanderten Menschen wollen die Freiheit, ihren eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften 

zu können. Sie streben ebenso wie die einheimische Bevölkerung nach sozialer und kultureller Teilhabe, um so ihr 

Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Für Freie Demokraten ist es eine Selbstverständlichkeit, dieses Streben 

zu unterstützen und eine Abhängigkeit von staatlichen Hilfen so kurz wie möglich ausfallen zu lassen.

Nach den Erfahrungen mit der Flüchtlingswelle im Jahr 2015 ist es besonders wichtig, die verschiedenen Ursachen 

und Auswirkungen von Flucht auf der einen und Migration auf der anderen Seite klar zu benennen und eine offene 

und breite gesellschaftliche Diskussion hierzu zu ermöglichen. […] Entscheidend ist für uns, dass Einheimische und 

Zuwanderer zusammen in einer Gesellschaft leben können, ohne dass Parallelstrukturen oder Wertekonflikte den 

gesellschaftlichen Frieden gefährden. Einen großen Beitrag können hier Sportvereine, offene Jugendarbeit, Freiwillige 

Feuerwehren, Kultureinrichtungen und Religionsgemeinschaften leisten.

Das Gebot der Rechtsstaatlichkeit ist strikt zu beachten und umzusetzen. Trotz der hohen Belastungen, welche hier-

mit für alle Beteiligten verbunden sein können, sind rechtskräftig vollziehbar ausreisepflichtige Menschen konsequent 

in ihre Heimatländer zurückzuführen. Es reicht nicht aus, hier ausschließlich auf die freiwillige Rückkehr zu setzen. 

[…]. Das Land muss dabei ausreichende Ressourcen in Form von Personal und Sachmitteln zur Verfügung stellen, um 

die Aufgabe der Rückführung künftig konsequent wahrnehmen zu können. 

Wir werden

• dafür Sorge tragen, dass alle Flüchtlinge und Zuwanderer mit Bleibeperspektive Zugang zu Sprachkursen erhalten. 

Dieses Angebot soll verpflichtend ausgestaltet werden.

• dafür Sorge tragen, dass Kindertagesstätten und Schulen ausreichend Unterstützung, vor allem im personellen 

Bereich, erhalten, um ihren Integrationsauftrag erfüllen zu können. […]

• den schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt für alle Menschen mit einer Bleibeperspektive ermöglichen […] Bet riebe 

bei der Einstellung von Flüchtlingen als Praktikanten oder Auszubildende unterstützen.

• das Ablegen von schriftlichen Leistungen in Schulen und Berufsschulen auch in englischer Sprache ermöglichen.

• im Bundesrat dafür eintreten, dass Deutschland endlich ein sachgemäßes Zuwanderungsgesetz nach kanadischem 

Vorbild (Steuerung der Einwanderung nach klaren Kriterien und einem Punktesystem) erhält.

• konsequent dafür eintreten, dass die Werte des Grundgesetzes als unverhandelbare Grundlage für das Zusammen-

leben betrachtet werden. [...]

• die Kommunen weiterhin bei der Erfüllung ihrer Aufgaben finanziell unterstützen.

ein neues Kontrollsystem an den EU-Außengrenzen unterstützen, um legal einreisende Flüchtlinge zu erfassen und 

zu verteilen, illegale Einreisen zu unterbinden bzw. bei unklarem Status oder der Herkunft aus sicheren Drittstaaten 

eine Entscheidung über Einreise oder Rückweisung zu ermöglichen.“

Quelle: FDP: Programm zur Landtagswahl 2017, 08.12.2016 (Entwurf).
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 BLOCK B  WEN WÄHLE ICH? – PARTEIEN UND IHRE ZIELE

 B3a  WIE SEHEN SIE AUS? – PARTEIEN UND IHRE PLAKATE 
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BLOCK C  HERAUSFORDERUNGEN UND GEFAHREN FÜR DIE DEMOKRATIE

 C1  „POPU-WAS?“

1) Ein Stichwort aus der Politik, das ihr sicher alle schon gehört habt, heißt „Populismus“. Es wird verwendet, um 
eine bestimmte Art, Politik zu machen, zu beschreiben. Aber was genau bedeutet das eigentlich, „Populismus“? 
Sammelt Beispiele von Politiker*innen und von Handlungen, die als „populistisch“ bezeichnet wurden.

Wir ordnen die Beispiele anschließend gemeinsam und versuchen herauszufinden, was mit „Populismus“ eigentlich 

gemeint ist.

2) Prüft, zu welchen Elementen des Populismus die Beispiele passen, die ihr gesammelt habt.

Elemente des Populismus

In einem Grundlagenartikel zum Thema Populismus für die Bundeszentrale für politische Bildung nennt Tim Spier 

folgende Elemente des Populismus:

1) Vereinheitlichende Vorstellungen vom „Volk“ („das einfache Volk“, „die Bürger“), die eine einheitliche Interessen-

lage unterstellen und Widersprüche und Brüche innerhalb „des Volks“ unterschlägt.

2) Populisten aller Couleur ist gemeinsam, dass sie die Interessen „des Volks“ gegen tatsächliche oder vermeintliche 
Eliten zu vertreten vorgeben.

3) Spezifikum rechter Populist*innen ist darüber hinaus die Ablehnung von Minderheiten, die zu Sündenböcken 
für gesellschaftliche Missstände gemacht werden.

4) Als politische Aktionsform wird die Emotionalisierung und Massenmobilisierung bevorzugt.

5) Populistische Bewegungen werden von charismatischen Führungsfiguren dominiert. Diese nehmen für sich 

in Anspruch, den wahren Volkswillen zu kennen und zu vertreten. Debatten innerhalb von populistischen 

Bewegungen haben angesichts des Anspruches der Führungsfiguren allein zu definieren, was der „wahre Volks-

wille“ ist, selten den Charakter von demokratischer Aushandlung, sondern oft von erbitterten Machtkämpfen.

6) Als Selbstbezeichnung für die eigene Organisation wird „Bewegung“ gegenüber „Partei“ bevorzugt. Dies 

soll „Volksnähe“ demonstrieren und ist zugleich ein Signal der Ablehnung gegen „etablierte“ demokratische 

Institutionen.

(http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/192118/was-versteht-man-unter-populismus)
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BLOCK C  HERAUSFORDERUNGEN UND GEFAHREN FÜR DIE DEMOKRATIE

 C2  „WIR SIND DAS VOLK – DU NICHT!“

1) Wer von den umseitig vorgestellten Personen gehört deiner Auffassung nach zum „Volk“? 
Und wer nach Auffassung von Björn Höcke (AfD)?

2) Wen stellt Höcke als Feinde oder als deren Verbündete und Helfer*innen dar?

Rede zur Demonstration in Erfurt am 16. September 2015 von Björn Höcke:  

„[…] Der Bestand unseres Rechtsstaates, unserer Kultur, unseres Volkes sind in Gefahr. […] Seit Jahrzehnten betreibt 

das Altparteienkartell eine Politik, die auf die Auflösung Deutschlands abzielt bzw. diese zumindest geschehen läßt. […]

Seit Jahrzehnten führen die Gutmenschen in den Altparteien und in gesellschaftlich irrelevanten, exotischen Interessen-

gruppen einen Feldzug gegen die klassische Familie. Ein bedauernswerter Mensch namens Bodo Ramelow entblödete 

sich nicht, vor einigen Wochen die Regenbogenfahne vor der Staatskanzlei hissen zu lassen. Lautstarke Minderheiten 

bauchpinselt man, der Wert der klassischen Familie wird relativiert und sie wird finanziell diskriminiert. Allein die 

klassische Familie − und das sind Vater, Mutter, Kind − ist die Keimzelle von Gesellschaft und Staat und gibt uns als 

Gemeinschaft eine Zukunft!

Seit Jahrzehnten läßt man Menschen ins Land, die wir nicht gebrauchen können und die nicht zu uns passen. Statistisch 

gesehen ist die Einwanderung seit den siebziger Jahren beinahe vollständig in unsere Sozialsysteme erfolgt. In den 

großen Städten sind Parallelgesellschaften entstanden. Es gibt sogenannte No-go-areas. Aber nicht für Ausländer − 

sondern für die deutsche Polizei. […]

Ich fordere eine Volksabstimmung darüber, ob das deutsche Volk sich in einer multikulturellen Gesellschaft auflösen 

soll! […]

Die Medien suggerieren, daß sich alle über den unkontrollierten Zustrom an Asylsuchenden freuen. Man sieht im TV 

und in den Zeitungen zudem fast nur Bilder von Familien mit Kindern. Die Daten des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge decken die Wahrheit auf: Der durchschnittliche Asylbewerber ist jung, er ist männlich und er ist muslimisch. 

Diese Menschen sind keine Bereicherung für uns. Sie sind eine Belastung für uns − wirtschaftlich und den Zusammen-

halt unseres Staatswesens betreffend. […]

Ich fordere hier jetzt etwas Selbstverständliches. Ich fordere es im Namen aller braven Steuerzahler, die täglich zur 

Arbeit gehen, um diesen Staat zu finanzieren. Ich fordere, daß die Politik endlich erkennt, daß sie die Interessen ihres 

Volkes, d. h. des deutschen Volkes, vertreten muß. Es ist ein Skandal, daß man so etwas überhaupt fordern muß!

Und vom deutschen Volk fordere ich, daß es endlich aus seinem Dämmerzustand erwacht. Wir Deutschen müssen 

wieder lernen, wir selbst zu sein. Und wir müssen lernen zwischen Toleranz und Selbstaufgabe zu unterscheiden! […]“

(http://afd-thueringen.de/reden/) 

Orthographische Fehler entstammen dem Original.
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 C2  „WIR SIND DAS VOLK – DU NICHT!“

Zehn Personen, deren Wohnsitz in Deutschland liegt 

Zwei Minderjährige

• Ein fünfzehnjähriger Jugendlicher mit Migrationshintergrund (Muslim, deutsche Staatsangehörigkeit, Großeltern 

aus der Türkei eingewandert), Eltern sind Selbstständige mit türkischer Staatsangehörigkeit und betreiben einen 

kleinen Einzelhandel.

• Ein zehnjähriges Mädchen ohne Migrationshintergrund, deutsche Staatsangehörigkeit, Eltern sind Versicherungs-

angestellte (Mutter, Jüdin) und Fernfahrer (Vater).

Fünf Personen in erwerbsfähigem Alter

• Ein Manager mit Migrationshintergrund (französisch-deutsche Staatsangehörigkeit), alleinstehend.

• Eine indonesische Krankenpflegerin, Muslima, verheiratet mit einem Arzt mit deutscher Staatsangehörigkeit, der 

in der gleichen Klinik arbeitet).

• Eine Ehefrau, verheiratet mit einer leitenden Angestellten einer Reederei (beide mit deutscher Staatsangehörigkeit).

• Ein Lehrer (verheiratet mit einer Kollegin, beide ohne Migrationshintergrund mit deutscher Staatsangehörigkeit), 

ein kleines Kind (adoptiert aus Eritrea).

• Ein Metallarbeiter (italienische Staatsangehörigkeit, verheiratet mit einer Bäckerin, ebenfalls italienische Staats-

angehörigkeit).

Drei Personen im Rentenalter:

• Eine muslimische Frau, die von ihrem Sohn, einem Student, von Syrien nach Deutschland geholt wurde.

• Eine zum Buddhismus konvertierte Rentnerin mit deutscher Staatsangehörigkeit.

• Ein Mann mit vietnamesischem Migrationshintergrund.
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 C3  IDEAL-POLITIKER*INNEN – VOLKSNAH ODER SPEZIALISIERT?

1) Gib die Aussagen wieder, die Trump über die Auswahl seines Teams, den Klimawandel und die Präsident-
schaft macht.

2) Beurteile die Klarheit von Trumps Ausdrucksweise.

3) Bewerte die Qualifikation von Donald Trump für das Amt des US-Präsidenten.

4) Nimm Stellung: Sollte es eine Auswahl-Institution geben, die zertifizierte Abschlüsse vergibt, ohne die man 
nicht für bestimmte Ämter kandidieren darf? Wenn ja, wer sollte einer solchen Institution angehören und wer 
sollte sie kontrollieren?

„Tolle Leute“ für „einen guten Job“ 

Der gewählte Präsident Donald Trump im Interview mit der New York Times am 23.11.2016

Trump über die Auswahl seines Kabinetts:
„Wir haben tolle Leute, die kommen. Ich denke, Sie werden sehr beeindruckt sein von den Namen. Wir werden sehr 

bald welche verkünden.“

„Jeder wollte das machen. Die Leute geben enorme Karrieren auf, um sich Leuten wie euch zu unterwerfen, und 

vielen anderen. Aber sie geben viel auf. Ich meine, manche geben enorme Geschäfte auf, um vier oder acht Jahre 

oder wie viele auch immer zu sitzen. Aber ich denke, wir werden enorme Talente, enorme Talente reinkommen 

sehen. Wir haben viele Leute für jeden Job. Ich meine, egal welcher Job, wir haben viele unglaubliche Leute.“

„Wir geben uns große Mühe, die besten Leute zu kriegen. Nicht unbedingt die Leute, die am meisten politisch 

korrekte Leute sein werden, denn das hat nicht funktioniert. Also haben wir wirklich Experten. Manche sind be-

kannt und manche sind nicht bekannt, aber sie sind in ihrem Feld als die besten bekannt. Das ist mir sehr wichtig.“

Trump über den Klimawandel:
„Ich sage Ihnen was. Ich bin da offen. Wir werden sehr genau gucken. Es ist ein interessantes Thema, weil es wenige 

Dinge gibt, wo es mehr Spaltung gibt als Klimawandel. Man hört das meistens nicht, aber es gibt Leute auf der 

anderen Seite dieses Themas, die nicht mal … viele kluge Leute stimmen Ihnen nicht zu. Ich bin sehr offen. Und ich 

werde viele Dinge studieren, die da geschehen sind, und werden es sehr genau angucken. Aber ich bin offen.“

„Wissen Sie, der heißeste Tag jemals war 1890-irgendwas, 98. Wissen Sie, man kann viele Argumente für verschiedene 

Ansichten machen. Ich bin total offen. Mein Onkel war für 35 Jahre Professor am MIT. Er war ein großer Ingenieur, 

Wissenschaftler. Er war ein toller Mann. Und er war – vor langer Zeit, er hatte Gefühle, das war vor langer Zeit, er 

hatte Gefühle zu diesem Thema. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich bin mir nicht sicher, dass irgendjemand jemals 

wirklich Bescheid wissen wird. Ich weiß, wir haben, sie sagen sie haben die Wissenschaft auf einer Seite, aber dann 

haben sie auch diese schrecklichen E-Mails zwischen den Wissenschaftlern, wo war das, in Genf oder so vor fünf 

Jahren? Schrecklich. Als sie herausgefunden wurden, wissen Sie, also sieht man das und sagt sich, was ist das denn. 

Ich bin absolut offen. Ich sage Ihnen eins: Saubere Luft ist ganz wichtig. Sauberes Wasser, kristallklares Wasser ist 

ganz wichtig. Sicherheit ist ganz wichtig. (…) Ich habe einige tolle, tolle, sehr erfolgreiche Golfplätze. Ich habe so 

viele Umweltpreise bekommen für die Art, wie ich, Sie wissen schon. Ich habe enorme Arbeit geleistet für enorme 

Zahlen. Manchmal werde ich sagen, ich bin eigentlich ein Umweltschützer, und manchmal lächeln die Leute und 

manche, die mich kennen, verstehen, dass es stimmt. Ich bin offen.“

Trump über die Präsidentschaft:
„Im Moment fühle ich mich in sehr guter Form. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Der Job erweckt Ehrfurcht [in]

mir, wie in jedem, aber ganz ehrlich, Tom, ich fühle mich so gut und Sie wissen, es wäre für mich eine große Leistung 

wenn ich in einem oder zwei Jahren hierher zurückkommen könnte und sagen könnte, und viele Leute hier sagen 

würden ‚Sie haben einen tollen Job gemacht‘. Und ich meine nicht einfach einen konservativen Job, denn es geht mir 

nicht um konservativ. Ich meine einfach, einen guten Job.“

Quelle: Wiedergabe durch die Tageszeigung, http://www.taz.de/!5360340/
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 C4a  „ICH TEILE JEDEN DRECK OHNE ÜBERPRÜFUNG“
Im Februar 2016 tauchte auf dem Facebook-Account eines „Micha Gerlach“ ein Beitrag auf, in dem behauptet wurde, 

dass Flüchtlinge vom Sozialamt Chemnitz ein staatlich bezahltes Handy-Guthaben von 200 Euro bekommen würden. 

Dieser Beitrag wurde rasch verbreitet und beispielsweise so kommentiert: »Bekommen die jetzt schon alles vom Staat 

in den Arsch geschoben? Das kann es doch wirklich nicht sein!!!! Wann wachen die Leute endlich auf und kapieren 

was hier schief läuft???«

Schau dir den Post an: Hältst du die Meldung für glaubwürdig?

Quelle: Facebook.
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 C4b  „ICH TEILE JEDEN DRECK OHNE ÜBERPRÜFUNG“
Auflösung: Der Post war eine Falschmeldung. Was die Verbreiter*innen nicht wussten: Der Post beinhaltete einen von 

der Hacker*innen-Gruppe Anonymous verbreiteten Trojaner. Kurz nachdem man die Meldung in die eigene Facebook-

Timeline gestellt hatte, verwandelte sich ihr Inhalt in folgende Aussage: „Ich bin ein strohdummer Nazi. Ich verbreite 

Hetze über das Internet und teile sämtlichen Dreck ohne Überprüfung.“

Quelle: Facebook.
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 C5  WAS TUN GEGEN FAKE-NEWS?

1) Sammle Anhaltspunkte dafür, ob diese Aussage einer Website glaubwürdig ist oder nicht:
 „Mehr als die Hälfte der sich als jugendlich bezeichnenden Flüchtlinge in Deutschland sind deutlich über 

30 Jahre alt, sie haben teilweise graue Bärte.“

2) Die Website gibt als Quelle für ihre Behauptung einen Online-Artikel der Daily Mail an. 

 Recherchiere zuerst auf anderen Internetseiten, ob die Daily Mail seriös und glaubwürdig ist.

3) Schaue dir dann den Artikel der Daily Mail an: 
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3586692/HALF-refugees-claiming-children-Austria-adults.html 
 und sammle Anhaltspunkte, ob diese Internetseite glaubwürdig ist oder nicht.

4) Vergleiche die in Aufgabe 1 zitierte Aussage mit der betreffenden Textstelle im Daily Mail Artikel und 
überprüfe, ob dort wirklich das steht, was oben behauptet wurde.

 Beachte, von welchen Ländern die Rede ist und von wie vielen Flüchtlingen mit „grauen Haaren“ in der 
Dail Mail gesprochen wird und von wie vielen in der Behauptung in Aufgabe 1.)

5) Der Artikel der Daily Mail beruft sich auf ein Interview der österreichischen Kronen Zeitung. 
 Überprüfe, ob die Quellenangabe der Daily Mail stimmt.

6) Suche nach Darstellungen zum Thema (falsche) Altersangaben von Flüchtlingen in glaubwürdigen Quellen.

7) Bewerte die Glaubwürdigkeit der Behauptung in Aufgabe 1. 


