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1. Definiere den Begriff Partei.                                                                        (2/2) 

Parteien sind Vereinigungen von Bürgern die auf politische Willensbildung des Volkes Einfluss 

nehmen. Die Gründung ist frei, muss jedoch bestimmten  

Grundsätzen (Verfassung) entsprechen. 

 

 

2. Welche Aufgaben hat eine Partei in der Demokratie?    (6/6) 

Parteien nehmen auf die politische Willensbildung des Volkes Einfluss.  

Sie stellen einen Kandidaten auf, wenn Wahlen anstehen. 

Sie beeinflussen die öffentliche Meinung und sollen die Interessen der Bürger im Parlament und in 

der Regierung vertreten. 

Parteien halten die ständige Verbindung zwischen den Bürgern und den  

Staatsorganen aufrecht. Sie fördern die aktive Teilnahme der Bürger an der Politik. 

 

 

3. Kann man in Deutschland von einer Parteiendemokratie sprechen? Begründe!    (8/8) 

Ja, man kann in Deutschland von einer Parteiendemokratie sprechen.  

Die Parteiendemokratie ist eine Erscheinung der repräsentativen Demokratie oder auch der 

indirekten Demokratie. Durch Wahlen nehmen die Bürger Einfluss auf die Regierung bzw. auf die 

Zusammensetzung des Bundestags.  

Die Bürger wählen die Partei, bzw. mit ihrer Erststimme den Abgeordneten, von dem sie denken ihre 

Interessen werden ausreichend vertreten. 

      Auch der Pluralismus kommt hier zum Ausdruck. Durch unterschiedliche religiöse,       

      politische und kulturelle Hintergründe haben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft   

      unterschiedliche Meinungen und Interessen. Wodurch sich wiederum zeigt, dass   

      Parteien nach den Interessen der Bürger gewählt werden. Die Gesellschaft ist also   

      pluralistisch. 

 



 

4. Wo ist die Tätigkeit von Parteien näher bestimmt?                                                 (2/2) 

Die Tätigkeit der Parteien ist im Artikel 21 des Grundgesetzes, auch  

Parteiengesetz genannt, festgelegt. 

 

 

5. Notiere zu folgenden Parteien kurze Stichpunkte bzw. Stichworte, die diese Partei näher 

charakterisieren.                                                                                             (6/6)         

 

a) CDU/CSU: christlich 

                          konservativ 

                          Ausgleich zwischen der Freiheit des Einzelnen und Bedürfnissen  

                          der Gesellschaft 

 

b)   SPD: sozial 

                demokratisch 

                                  Gesellschaft hat Vorrang vor dem Einzelnen 

 

c) FDP: liberal 

               Person hat Vorrang vor der Gesellschaft 
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