
Quiz der Parteien 

Ordne die Leitideen der Partei zu. 



• Die folgenden Parteien entstammen der 
Wahlaufstellung der Landtagswahl in Sachsen 
(2014).  
 

• Die hier genutzte Auswahl ist jedoch nicht 
vollständig.  

 
 
 

http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/sachsen-2014/ 



Von zentraler Bedeutung für die Gründung 2013 war die Kritik an der 
Eurorettungspolitik. Die Partei versucht eine Verbindung von nationalen mit 
wirtschaftsliberalen Positionen. Zur Landtagswahl fordert sie u.a. eine auf Leistung 
zielende Bildungspolitik sowie qualifizierte Zuwanderung 
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2004 von Redakteuren des Satire-Magazins "Titanic" gegründet. Xxx pflegt einen 
satirischen Zugriff auf Politik, indem sie politische Themen, Formulierungen und 
Politiker parodiert. Bei den programmatischen Aussagen geht klar Satirisches mit 
ernsthaften Zielen einher. 
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Xxx wurden 2006 gegründet. Ursprung der Partei ist der Kampf gegen Urheberrechte 
im Internet. Daneben setzt sie sich für mehr Transparenz und für mehr Bürgerrechte 
ein. Xxxx fordern etwa die konsequente Nutzung elektronischer Mittel in Schulen 
und ein bedingungsloses Grundeinkommen. 
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Xx wurde 1964 in der BRD gegründet und entstand im März 1990 als 
"Mitteldeutsche Nationaldemokraten" noch in der DDR. Leitgedanke xxx ist es, an 
die Stelle einer liberalen Demokratie einen starken Staat der ethnisch möglichst 
homogenen "deutschen Volksgemeinschaft" zu setzen. 
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Die Wurzeln xxx in Sachsen liegen in der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Die Partei 
steht für Nachhaltigkeit, Ökologie, eine offene Gesellschaft und mehr politische 
Teilhabe. Zur Landtagswahl fordert sie u.a. den Stopp des Braunkohleabbaus und 
mehr Durchlässigkeit des Bildungssystems 
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Xxx entstand nach Umbenennungen und Fusionen aus der DDR-Staatspartei 
SED. Sie sieht sich in der Tradition des linken Flügels der Arbeiterbewegung und 
neuerer sozialer Bewegungen. Sie verlangt u.a. den Ausbau öffentlicher 
Beschäftigung sowie die Sicherung des Lebensstandards auch im Alter. 
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Xxx in Sachsen entstand 1990 durch Vereinigung von neuen liberalen Parteien 
mit der westdeutschen xxx . Gewerbetreibende Unternehmer und der 
Mittelstand sind ihre zentralen Klientelgruppen. Sie fordert den Ausbau der 
Infrastruktur, lehnt den Mindestlohn ab und tritt für Steuersenkungen ein.  
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xxx wurde in der DDR 1946 mit der KPD zur DDR-Staatspartei SED 
zwangsvereint und gründete sich während der Friedlichen Revolution neu. Sie 
tritt zur Landtagswahl beispielsweise ein für gebührenfreie Kitas, den Ausbau 
von Gemeinschaftsschulen und eine Entschuldung der öffentlichen Haushalte 
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Xxx ist in Sachsen aus der gleichnamigen DDR-Blockpartei hervorgegangen. 
Durch Neumitglieder aus Bürgerrechtsbewegungen verloren Politiker der 
Block-xxx  jedoch ihren Einfluss. Zur Landtagswahl setzt die Partei auf eine 
leistungsorientierte Bildungspolitik sowie eine sparsame Haushaltspolitik. 
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Xxx in Sachsen wurden 1992 gegründet, ihr typisches Betätigungsfeld ist die 
Kommunalpolitik. Sie sehen sich "überparteilicher Sachpolitik" verpflichtet. Die 
Partei fordert u.a. die Stärkung von Bürger- und Menschenrechten, 
Haushaltsdisziplin und mehr Chancengleichheit in der Bildung.. 
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Meinungsspiegel 

Positioniere dich zu den Inhalten der 
jeweiligen Partei. Begründe deine 

Entscheidung.  



Ich kann 
mich mit 
den 
Inhalten 
identifizie
ren. 

Ich kann 
mich 
teilweise 
mit den 
Inhalten 
identifizie
ren. 

Lehne ich 
ab. 



Quelle 

• http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-
zur-wahl/sachsen-2014/ 


