
Die Union gibt sich als in ihrem Wahlprogramm, na klar, staatstragend. Immerhin stellen die 

Christdemokraten die Kanzlerin. „Unser“, „Land“, „Deutschland“ sind für CDU und CSU 
besonders wichtige Worte. Auffallend ist, dass das Adverb „Deshalb“ oft vorkommt. Bei anderen 
Parteien steht es zwar ebenfalls hoch im Kurs, doch CDU und CSU scheinen besonderen Wert 
darauf zu legen, ihren Wählern kausale Zusammenhänge nahezubringen. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article166207930/Wohlstand-und-Sicherheit-fuer-alle-So-soll-das-gehen.html
https://www.welt.de/themen/csu/


Aber die Union wäre ja nicht die Union, wenn die CSU mit dem „Bayernplan“ nicht ihr eigenes 
Wahlprogramm aufgestellt hätte. Bemerkenswert ist dabei, dass auch hier „Deutschland“ öfter 
auftaucht als „Bayern“. Und dass die Christsozialen fast mit der SPD und der Linken mithalten 
können, was das „Mehr“ und das „Müssen“ angeht. Dass man als De-facto-Staatspartei das jeden 
einschließende Possesivpronom „Unserer“ so häufig nutzt wie keine andere Partei, ist wohl 
folgerichtig. Die CSU spricht schließlich qua Selbstverständnis für alle Bürger im Freistaat. 

https://www.welt.de/themen/die-linke/
https://www.welt.de/themen/spd/


4.1) CDU und CSU (CSU ist in Bayern etabliert)
CDU und CSU, Spitzenkandidatin ist Angela Merkel
Die beiden Parteien stellen das Thema Arbeit in den Mittelpunkt ihres 
Wahlprogramms. Sie wollen bis 2025 die Vollbeschäftigung in Deutschland 
erreichen. Daneben verspricht die Union, Familien zu fördern und die Steuern zu 
senken, die Digitalisierung voranzutreiben und mehr Stellen bei der Polizei zu 
schaffen. Die von der CSU geforderte Obergrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen 
wurde nicht ins Wahlprogramm aufgenommen, steht aber im sogenannten 
Bayernplan der CSU.

Öffentlich  =//= privat 

erklären : deklarieren

Amtszeit : Legislaturperiode 

erreichen : machen

für etw. stehen = etwas repräsentieren 

etw. beschließen : voter qqc

der Mittelpunkt = das Zentrum

die Vollbeschäftigung : 100 % der Personen, die arbeiten müssen, haben einen Job 

danben : außerdem, auch 

versprechen : promettre 

fördern : helfen, subventionieren 

die Steuer/n : les impôts 

senken = reduzieren 

vorantreiben = fördern 

Stellen bei der Polizei = Jobs bei der Polizei 

fordern : absolut wollen 

Obergrenze = Maximallimit

Aufnahme : accueil 

der Flüchtling : le réfugié

ins Wahlprogramm aufnehmen : ins Wahlprogramm intergrieren 

sogenannt = soi-disant

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/wahlprogramm-bundestagswahl-cdu-csu


Bei der SPD ist für alle etwas dabei. Als Volkspartei mit Umfragewerten von knapp über 20 
Prozentpunkten darf man es sich eben mit niemandem verscherzen. Die Sozialdemokraten sprechen 
daher oft von „Arbeit“ und „Unternehmen“, aber auch „Unterstützen“ und „Schaffen“. Ihr Motto 
„Zeit für mehr Gerechtigkeit“ hat die SPD anscheinend nicht allzu wörtlich genommen. Das 
Schlüsselthema von Martin Schulz’ Wahlkampf spielt rein quantitativ keine große Rolle im 
Programm. Stattdessen setzen die Sozialdemokraten auf das „Mehr“. Und auf das „Müssen“; der 
sozialdemokratische Arbeitsethos soll ja nicht zu kurz kommen. 

https://www.welt.de/themen/martin-schulz/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article167683207/AfD-bundesweit-drittstaerkste-Kraft-Gruene-abgeschlagen.html


4.2) SPD 
SPD, Spitzenkandidat ist Martin Schulz
Auch die SPD plant in ihrem Wahlprogramm Steuerentlastungen. Weitere wichtige 
Punkte sind die Abschaffung von grundlos befristeten Arbeitsverträgen sowie eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem soll das Wahlalter bei 
zukünftigen Bundestagswahlen auf 16 abgesenkt werden. 

die Steuer /n : les impôts 

die Entlastung : die Reduktion 

der Arbeitsvertrag : contrat de travail 

befristet : mit einem Datum für das Ende 

grundlos : ohne Motiv (ohne =//= mit) 

vereinbar = kompatibel 

der Beruf : Lehrer, Arzt, Bäcker, Profi-Fußballspieler sind Berufe 

außerdem = auch 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/wahlprogramm-spd-parteitag-dortmund-parteiprogramm-beschluss


Was die SPD kann, kann die Linke schon lange. Auch dort werden „Arbeit“, „Unternehmen“ und 
„Menschen“ groß geschrieben. Aber nichts hat im Wahlprogramm der Linken eine so große 
Bedeutung wie der Zwang: Das „Müssen“ steht über allem. Das „Sollen“ hat ebenfalls Konjunktur. 
Außerdem findet der Leser Worte, die er bei den anderen Parteien mit der Lupe suchen muss: 
„Sozialbeschäftigte“ und „Öffentliche“ zum Beispiel. 



4.4) Die Linke
Das Spitzenduo bilden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch
Die Linke verspricht in ihrem Wahlprogramm, für mehr soziale Gerechtigkeit zu 
sorgen, gegen die Armut zu kämpfen und sich für den Klimaschutz einzusetzen. Sie 
will den Sozialstaat stärken, eine Reichensteuer einführen und anstelle von Hartz 
IV eine Mindestsicherung für Arbeitslose etablieren.

versprechen : promettre 

für etw. sorgen : faire en sorte que 

die Armut : la pauvreté

der Schutz : la protection 

sich für etw. einsetzen : für etw. kämpfen 

stärken : stark machen (stark =//= schwach ; fort =// faible)

die Steuern : les impôts 

der Reiche (hat viel Geld) =//= der Arme (hat wenig oder kein Geld)

anstelle von = statt (+ gén.) : au lieu de 

Hartz IV : allocation chômage 

Mindestsicherung : assurance minimale 

der Arbeitslose = eine Person, die keine Arbeit, keinen Job hat

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/die-linke-linkspartei-parteitag-hannover-bundestagswahl#info-wahlprogramm-linkspartei-2017-2-tab


Beim Blick auf die Wortwolke der Grünen stutzt man zunächst. Das Wort „Innen“ wird im 
Wahlprogramm am häufigsten genutzt. Schickt sich ausgerechnet die Ökopartei an, der Union das 
Thema innere Sicherheit streitig zu machen? Nein, ergibt es sich aus der Genese der Partei: Die 
grünen Wahlkämpfer*innen gendern ihr Wahlprogramm einfach konsequent durch. Und der 
Klimawandel? War da was? Im Grünen-Programm taucht der Begriff jedenfalls kaum auf – bei den 
anderen Parteien übrigens auch nicht. 

https://www.welt.de/themen/buendnis-90-die-gruenen/


4.3) Die Grünen 
Spitzenkandidaten : Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir
Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm den Kohleausstieg bis 2030 und 
Investitionen in erneuerbare Energien. Weitere Schwerpunkte sind Klimaschutz, 
eine flexible Arbeitszeit in Vollzeit zwischen 30 und 40 Stunden sowie die 
Legalisierung von Cannabis.

fordern : absolut wollen 

der Ausstieg : das Beenden 

erneuerbare Energien : énergies renouvelables 

der Schwerpunkt/e = wichtiges Element 

der Schutz : la protection 

schützen 

flexible Arbeitszeit : man kann den Job z.B. um 8 Uhr oder um 9 Uhr beginnen, wie man will 

Vollzeit =//= Teilzeit : plein emploi =//=  temps partiel 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-06/buendnis-90-gruenen-bundestagswahl-ehe-fuer-alle-wahlprogramm


Das neue Selbstbewusstsein der FDP ist auch bei der quantitativen Analyse ihrer Wortwahl im 
Parteiprogramm zu bewundern. Bei den Freien Demokraten dominieren die Worte „Freie“ und 
„Demokraten“ das Programm. Das liegt ganz einfach daran, dass die Liberalen stets von sich in der 
ersten Person Plural reden. Die Wortkombination „Wir Freie Demokraten fordern“ kommt 
insgesamt 38 Mal vor, „Wir Freie Demokraten wollen“ gar 108 Mal. 

https://www.welt.de/themen/fdp/


4.5) Die FDP
Spitzenkandidat ist der Parteivorsitzende Christian Lindner
Die FDP fordert, die Zuwanderung in Deutschland klarer zu regeln. Sie will Steuern 
und Abgaben senken und ist gegen eine Vermögenssteuer. Einen Fokus legt sie 
auch auf die Bildungsförderung und die Digitalwirtschaft. Sie will einen schnelleren 
Netzausbau. 

fordern = etwas absolut wollen 

die Zuwanderung : die Immigration 

die Steuer/n = impôt

senken = reduzieren 

gegen etw. sein : etw. nicht gut finden 

das Vermögen = Reiche haben viel Geld, Häuser, Autos usw. Das ist das Vermögen. Arme haben 

kein Vermögen. 

Die Bildung : l'éducation (scolaire et universitaire) 

etw. fördern= etw. subventionieren 

die Digitalwirtschaft/en : l'économie dans le domaine du numérique 

das Netz/e : le réseau 

der Ausbau : développement 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/fdp-parteitag-doppelte-staatsbuergerschaft


Bei der AfD gibt es eigentlich nur zwei dominierende Worte: „Deutschland“ und die „AfD“. Wobei 
ihnen die eigenen drei Buchstaben doch sehr viel wichtiger zu sein scheinen. Dabei spricht die 
Partei stets von sich selbst in der dritten Person. Der konservative Kern der AfD ist sogar in dieser 
Wortwolke zu erkennen: Das Wort „Erhalten“ spielt bei den Rechtspopulisten eine so große Rolle 
wie bei keiner anderen Partei. 



4.6) Die AFD

das Spitzenduo bilden Alice Weidel und Alexander Gauland

Die Alternative für Deutschland legt in ihrem Wahlprogramm besonderen Wert auf 
die Familienpolitik – allerdings versteht sie darunter vor allem die klassischen Vater-
Mutter-Kind-Familien. Für sie, und für Deutsche, will sie die Gesellschaft familien- 
und kinderfreundlicher gestalten. Die AfD spricht sich gegen Abtreibung aus. Sie 
fordert mehr direkte Demokratie, und sie will die Grenzen strenger kontrollieren, 
damit weniger Muslime nach Deutschland kommen. 

Besonderen Wert auf etw. legen = attacher une valeur particulière à qqc 

Allerdings : aber 

etw. unter etw. verstehen : concevoir qqc comme qqc 

die Gesellschaft /en : la société 

familienfreundlich : gut für Familien 

gestalten : strukturieren, machen 

sich gegen etw. aussprechen = nicht gut finden 

die Abtreibung : IVG 

fordern : absolut wollen 

die Grenze/n : la frontière 

streng : strict 

damit : pour que 

weniger =//= mehr 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-03/alternative-fuer-deutschland-wahlprogramm-migration-kopftuchverbot-bundestagswahl
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