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Das politische System der Bundesrepublik Deutschland 

Der Begriff „Politisches System“ stammt aus der Politikwissenschaft und beschreibt die politischen Handlungen 

und Prozesse in einem Nationalstaat. Das politische System eines Staates umfasst alle staatlichen und nicht-

staatlichen Akteure, Regeln und Einrichtungen, die am politischen Geschehen in einem Staat beteiligt sind. Hierzu 

gehören etwa die in der Verfassung festgeschriebenen Grundlagen der Politik und die verschiedenen Organe der 

Regierung. Auch die politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse sowie die Art und Weise, wie 

Interessen vorgebracht und durchgesetzt und die Inhalte der Politik gehören dazu. 

1. Tragen Sie in das Schaubild alles ein, was Ihrer Meinung nach zum politischen System der BRD 

gehört. 

  

Politisches System der BRD 
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Wir gründen eine Partei – Ein Rollenspiel 

Einigen Sie sich zunächst auf zwei Themen, zu denen jeweils eine Partei gegründet werden soll. 

Bilden Sie zwei Gruppen (Wähler und Parteimitglieder). Die Parteimitglieder gründen nun zwei 

Parteien und die Wähler bestimmen drei Pressevertreter. Finden Sie sich anschließend in den 

jeweiligen Gruppen zusammen. Ihre Aufgaben entnehmen Sie den Moderationskarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun geht der Wahlkampf in die heiße Phase und die Parteimitglieder treffen bei ihren Wahlständen 

auf die Wähler, wo sie Rede und Antwort stehen müssen. 

Am Wahlsonntag treffen dann die Wähler ihre Entscheidung. Nachdem die Stimmen ausgezählt sind 

und der Wahlsieger feststeht, berichten die Wähler im Plenum, welche Argumente ihre Wahl 

beeinflusst haben. 
  

Parteimitglieder 

1. Formulieren Sie jeweils ein 

Hauptziel und zwei Nebenziele. 

2. Geben Sie Ihrer Partei einen 

Namen. 

3. Wählen Sie einen 

Spitzenkandidaten. 

4. Formulieren Sie ein 

Parteiprogramm und entwerfen 

Sie Werbemittel (Flyer, 

Wahlwerbespot, Wahlplakate 

etc. 

Wähler 

1. Formulieren Sie eigene 

Wünsche und Forderungen an 

die Parteien. 

2. Überlegen Sie sich, wie Sie 

Ihre Wünsche artikulieren 

können. 

(Demonstration, Einladung zu 

einer Gesprächsrunde etc.) 

Pressevertreter 

1. Beobachten Sie die verschiedenen Gruppen 

2. Überbringen Sie Neuigkeiten und Forderungen, 

verlesen Sie Pressemitteilungen, laden Sie zum 

Pressegespräch etc. 
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M 3 DIE GESCHICHTE DER AFD 

Die Geschichte der AFD beginnt im Herbst 2012, als verschiedene Bürger (darunter einige ehemalige CDU-

Mitglieder) die „Wahlalternative 2013“ gründen. Ihr Hauptziel ist eine Abkehr von der bisherigen Politik der 

Bundesregierung zur Eurokrise: Anstatt für die hoch verschuldeten Staaten der Eurozone zu bürgen und von ihnen 

im Gegenzug Sparmaßnahmen und Strukturreformen einzufordern, will die Wahlalternative 2013 eine Auflösung 

der Eurozone in ihrer bisherigen Form. Dies würde nach Ansicht der Gruppe sowohl Deutschland als auch Staaten 

wie Griechenland oder Spanien entlasten. 

Am 6. Februar 2013 wird schließlich die Partei „Alternative für Deutschland“ als Nachfolgeorganisation der 

Wahlalternative gegründet. Beim ersten Parteitag am 14.4.2013 wird der Vorstand gewählt, darunter der 

Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, ein wichtiger Mitbegründer und Galionsfigur der Partei. Wichtigstes Ziel der 

Partei bleibt nach wie vor die Abwicklung des Euro. Aber es wird nun auch zunehmend zu innenpolitischen Fragen 

Position bezogen, die von Politikwissenschaftlern meist als rechtskonservativ bis national und wirtschaftsliberal 

eingestuft werden. Der Vorstand selbst betont, dass er sich nicht in ein Lager einordnen lassen wolle. In den 

wenigen Monaten nach ihrer Gründung gelingt es der AFD bereits, in allen Bundesländern Landesverbände zu 

gründen. Sie kann bereits auf eine gute organisatorische Basis zurückgreifen. An den Bundestagswahlen 2013 

scheiterte sie mit 4,7 % nur relativ knapp an der 5 %-Hürde zum Einzug in den Bundestag. Nach kleineren Erfolgen 

bei den bayrischen Kommunalwahlen im März 2014 erreicht die Partei bei der Europawahl am 25. Mai den 

endgültigen Durchbruch. Hier erhält sie 7,1 % der Stimmen. Im gleichen Jahr zieht sie mit sehr guten Ergebnissen 

(ca. 10 % oder mehr) innerhalb von wenigen Wochen in die drei Landtage von Sachsen, Thüringen und 

Brandenburg ein. Damit befindet sich die AFD nun im Begriff, sich dauerhaft in die deutsche Parteienlandschaft zu 

integrieren. 

2015 kommt es in der Partei zum Streit. Grund ist das Verhältnis zu PEGIDA. Während einigen die Bewegung zu 

nah an der NPD ist, beteiligen sich andere an der Organisation von PEGIDA- Aufmärschen. Der Streit mündet auf 

dem Essener Parteitag im Juli 2015 in einer Kampfabstimmung um den Posten des Parteisprechers. Frauke Petry 

gewinnt die Wahl mit einer großen Mehrheit und der ehemalige Parteisprecher Bernd Lucke verlässt die Partei. 

Viele der eher gemäßigten und wirtschaftsliberalen Anhänger tun es ihm gleich und allgemein wird von einem 

deutlichen Rechtsruck der Partei gesprochen. Nachdem B. Storch den Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge 

befürwortet hatte, wird die AfD im Europaparlament aufgefordert, die gemeinsame Fraktion der europäischen 

Konservativen und Reformer zu verlassen. Im März 2016 wird die Zusammenarbeit zwischen der AfD Saarland und 

Funktionären der NPD bekannt.  

Obwohl die AfD im Wahljahr 2017 vor allem Negativschlagzeilen macht und einen erbitterten innerparteilichen 

Machtkampf führt, erlangt sie bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis und zieht als erste rechts-

populistische Partei in den Bundestag. Hier fällt sie in erster Linie durch Provokationen auf, eine inhaltliche 

Positionierung geling ihr weder in der Corona Krise noch bei anderen Themen. 

Kurz nach der Bundestagswahl wird Gauland neben Jörg Meuthen zum Bundessprecher gewählt. Statt sich 

deutlich von rechtsextremistischen Strömungen abzugrenzen rückt die Partei weiter nach rechts und wird im März 

2021 vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft. Der Versuch, die völkisch nationalistische Strömung, um 

Höcke und Kalbitz aus der Partei zu verdrängen wird nur halbherzig betrieben und findet in der Partei auch nur 

eine knappe Mehrheit. Der Annullierung von Kalbitz Parteimitgliedschaft stimmte der Bundesvorstand nur mit 

einer knappen Mehrheit zu. Nicht unterstützt wurde das Vorhaben von Gauland und seinem Nachfolger Tino 

Chrupalla. 

Als im Mai 2021 Alice Weidel und Tino Chrupalla zum Spitzenduo für die Bundestagswahl gewählt werden, werten 

Beobachter dies als Richtungsentscheidung hin zum rechtsextremistischen Lager, denn beide stehen dem völkisch 

nationalistischen Flügel nahe. 
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M 7 PARTEIEN-PROGRAMMATIK – WIE GUT KENNEN SIE SICH AUS? 

1. Im Folgenden finden Sie verschiedene Aussagen. Streichen Sie alle heraus, die Ihrer Meinung 

nach nicht von der AfD stammen. Begründen Sie Ihre Auswahl. 

2. Vergleichen Sie die Ergebnisse in der Klasse und diskutieren Sie, welche Schwierigkeiten bei der 

Zuordnung aufgetreten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das Problem der Wohnungs- und Obdachlosigkeit wurde bislang gesellschaftlich eher am Rande 

wahrgenommen. Die steigende Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen zeigt jedoch die 

mangelhafte Planung im sozialen Wohnungsbau, die ihre Ursache in der fehlenden konkreten 

Bedarfsermittlung hat. Die Partei fordert daher die sofortige Einführung einer bundesweiten 

zentralen Statistik zur Erfassung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit. 

Die Partei unterstützt den Ausbau des zu lange vernachlässigten Schienennetzes – insbesondere 

die Beseitigung von Engpässen und die Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Beim 

angestrebten Deutschlandtakt muss eine Verkürzung der Reisezeiten auf allen Verbindungen das 

oberste Ziel sein. 

Die Organisierte Kriminalität (OK) wollen wir entschieden und nachhaltig bekämpfen. Durch 

kriminelle Aktivitäten erworbene Vermögen müssen eingezogen werden. Das geschieht bisher 

noch nicht in zufriedenstellender Weise. Die schon bestehenden rechtlichen Instrumente dafür 

müssen besser genutzt und weiterentwickelt werden. Die Mehrzahl der Täter im Bereich der 

Organisierten Kriminalität sind Ausländer. Ihre Ausweisung muss. vereinfacht werden. Deshalb ist 

für diesen Personenkreis die OK-Zugehörigkeit als Ausweisungsgrund einzuführen. 

Das gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum (GETZ) hat sich als Kooperations- 

und Kommunikationsplattform bewährt. Auch das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum zur 

Bekämpfung des islamistischen Terrorismus (GTAZ) steht für eine gelungene Zusammenarbeit und 

Aufgabenteilung zwischen Verfassungsschutz und Polizei sowie Bund und Ländern. 

Wir werden die Zusammenarbeit aller Sicherheitsbehörden weiter intensivieren und stetig an 

aktuelle Herausforderungen anpassen.  

Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem 

unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. 

Eine komplette Umstellung unserer Energieversorgung auf volatile „erneuerbare“ 

Energielieferanten ist unökologisch unrealistisch und daher abzulehnen. 
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Lösungen 

Tragen Sie in das Schaubild alles ein, was Ihrer Meinung nach zum politischen System der BRD 

gehört. 

Mögliche Antworten: 

Gewerkschaften, Parteien, Interessenverbände, Bundestag, Bundesrat, Bundesverfassungsgericht, Wahlen, 

Wahlrecht 

Ein Brieffreund aus den USA muss ein Referat über das politische System in Deutschland schreiben 

und bittet Sie um Hilfe. Er schickt Ihnen einen Zettel mit, auf dem alle Punkte stehen, auf die seine 

Lehrerin besonderen Wert legt. Antworten Sie ihm. 

Lieber …. 

Deutschland ist ein föderaler, demokratisch-organisierter Bundesstaat mit einem parlamentarischen 

Regierungssystem. Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident, der jedoch in erster Linie eine repräsentative 

Funktion erfüllt.1 Er wird von der Bundesversammlung gewählt, die zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestags und 

zur Hälfte aus von den Parteien entsandten Wahlmännern besteht. Immer wieder wird jedoch gefordert, den 

Bundespräsidenten auch vom Volk wählen zu lassen. Kritiker dieses Vorschlags wenden jedoch vor allem ein, dies 

würde eine besondere Machtfülle des Präsidenten suggerieren. Das entspreche aber nicht der realen Position 

dieses Amtes. Die täglichen Regierungsgeschäfte werden in der BRD vom Bundeskanzler (bzw. der 

Bundeskanzlerin) geführt, der/die von den Mitgliedern des Bundestags gewählt wird. Der Bundeskanzler gibt die 

Richtlinien der Politik vor und bestimmt die Fachminister. Diese werden daraufhin vom Bundespräsidenten 

ernannt. Die Fachminister und der/die Bundeskanzler/in bilden gemeinsam die Regierung (Exekutive). Da sich die 

Regierung in der Regel auf die Mehrheit im Parlament stützen kann, ist es ihr möglich, bestimmte Politikinhalte 

(Regierungsprogramm) durchzusetzen. Die Regierung besitzt einerseits eine Steuerungsfunktion, indem sie die 

Vorstellungen der politischen Mehrheit in die Form konkreter Gesetze bringt und eine Durchführungsfunktion, da 

sie den Gesetzesvollzug sichern soll. Die Bundesregierung vertritt die Bundesrepublik außerdem nach außen. So 

haben Kanzler/in und die Fachminister etwa auch auf europäischer Ebene ein erhebliches Mitspracherecht. 

Alle vier Jahre wählt das Volk den Bundestag. Durch diese Wahl wird die Volkssouveränität zum Ausdruck 

gebracht. Sie besagt, dass alle Macht im Staat vom Willen des Volkes abgeleitet ist. Die gewählten Mitglieder des 

Bundestages bilden Parteifraktionen, mit denen sie die Durchsetzung der jeweiligen Parteiinteressen erreichen 

möchten. Oft schließen sich Parteien zu Koalitionen zusammen, um gemeinsam die Mehrheit im Bundestag zu 

erlangen und den Bundeskanzler stellen zu können. Dem Bundestag obliegt die legislative Funktion: Er stellt 

Gesetzesanträge und beschließt diese mit der Mehrheit der Stimmen. 

Der Bundesrat als weiteres wichtiges Organ des politischen Systems ist die Vertretung der Landesregierungen und 

besitzt weitreichende Einspruchsrechte gegen Gesetze, die Angelegenheiten der Länder betreffen. Durch den 

Bundesrat wird das föderale Prinzip der Bundesrepublik (sechszehn politische Bundesländer, die in einigen 

Politikbereichen, wie der Bildung, völlig eigenständig sind) aufgegriffen. Neben die Exekutive und die Legislative 

tritt außerdem noch die Judikative, etwa in Form des Bundesverfassungsgerichts. Dieses überprüft, ob 

Gesetzesvorhaben mit dem Grundgesetz zu vereinbaren sind oder fordert die Bundesregierung auf, bestimmte 

Gesetzeslücken durch neue Gesetze zu schließen. Insgesamt entsteht auf diese Weise ein System, bei dem sich 

die verschiedenen Ebenen gegenseitig kontrollieren, bzw. voneinander abhängig sind. 

                                                           

1 Die männliche Ämterbezeichnung (z. B. Bundespräsident) wird in den folgenden Texten geschlechterneutral benutzt. Natürlich könnte es genauso 

gut auch eine Bundespräsidentin geben. 
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