
Positionen mittels Rede kommunizieren  
(Materialien und Aufgaben) 

 

Infobox: Wer darf wählen? (nach Hummer & Mörwald, 2020) 

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist der Zugang zum Wahlrecht auf nationaler Ebene 
(Bundestag bzw. Nationalrat) und auf Bundesländer-Ebene an zwei zentrale Voraussetzungen 
gebunden: dem Erreichen des wahlfähigen Alters und dem Besitz der deutschen bzw. österreichischen 
Staatsbürgerschaft. Nur auf kommunaler Ebene sind unter bestimmten Voraussetzungen auch 
ausländische EU-Bürger*innen wahlberechtigt. Die Frage, ob dauerhaft im Land lebende 
Ausländer*innen ebenso Zugang zum Wahlrecht auf allen Ebenen erhalten sollen, ist politisch 
umstritten. In der politischen Debatte können – vereinfacht dargestellt – drei Positionen beobachtet 
werden: 

Position 1: Ausländische Staatsbürger*innen sollten keinen Zugang zum Wahlrecht erhalten. Dieses 
sollte auch weiterhin nur Deutschen bzw. Österreicher*innen vorbehalten bleiben. Deshalb sollten die 
aktuell geltenden Regelungen beibehalten werden. 

Position 2: Ausländische Staatsbürger*innen sollten Zugang zum Wahlrecht erhalten. Dieses sollte 
durch Änderung der Verfassung so gestaltet werden, dass alle dauerhaft im Land lebenden Menschen 
unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft wählen dürfen. 

Position 3: Das Wahlrecht sollte unverändert bleiben. Jedoch sollte es für dauerhaft im Land lebende 
ausländische Staatsbürger*innen leichter werden, die deutsche bzw. österreichischen 
Staatsbürgerschaft – und damit das Wahlrecht – zu erhalten. 

 

1. Lies dir zunächst die Infobox „Wer darf wählen?“ durch. Lies dir dann nochmals das Programm der 
zugewiesenen Partei durch. Achte beim Programm besonders auf jene Formulierungen, die für das 
Thema der Infobox relevant sein könnten. 

2. Arbeite aus diesen beiden Informationsquellen heraus, wie sich die zugewiesene Partei zur Frage 
der Wahlberechtigung realistischerweise positionieren würde. Entscheide dich für eine Position, 
die zum Parteiprogramm passt und begründe diese Position anschließend. 

3. Erstelle eine kurze Rede (Redezeit: höchstens 2 Minuten), mit der die zugewiesene Partei ihre 
Position öffentlich kommuniziert und mit Argumenten begründet. Achte darauf, dass die 
Argumente mit dem Programm der Partei vereinbar sein sollten! Bei Bedarf kannst du hierfür auch 
das Raster benutzen. 

4. Präsentiere die Rede in der Klasse. 
5. Vergleiche nun die Rede mit dem vorher entwickelten Plakat derselben Partei. Werte aus, welchen 

Einfluss das jeweilige Medium auf die kommunizierten Inhalte hat. Achte besonders auf die 
angebotene Menge an Informationen und Argumenten sowie auf die Zeitspanne, die zum 
inhaltlichen Erfassen erforderlich ist. 

6. Erörtere abschließend, welche Vor- und Nachteile das jeweilige Medium – einerseits das 
Wahlplakat und andererseits die Rede – für die politische Kommunikation mit sich zieht. Du kannst 
dafür auch einen der beiden folgenden Textanfänge heranziehen: 
a. „Ich finde, dass es auf Plakaten fast unmöglich ist, gut begründete Argumente vorzubringen. 

Zumindest indirekt fördern Plakate dadurch Populismus.“ 

b. „Ich finde, dass kein Medium automatisch Populismus fördert. Sowohl Plakate als auch Reden 
können zwar populistisch sein, das muss aber nicht zwangsläufig so sein.“ 
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Raster für die Gestaltung einer Rede (optionale Hilfestellung) 

Parteiname  

Position der 
Partei 

o Position 1: keine Änderung der geltenden Regelungen 

o Position 2: Änderung des Wahlrechts 

o Position 3: Änderung des Zugangs zur Staatsbürgerschaft 

 

 

 

Einführung 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich möchten die Gelegenheit nutzen, um zur aktuellen Diskussion der Frage, wer in 
unserem Land wählen dürfen sollte, die Position der __________________ [Parteiname] 
darzulegen. Unsere Position ist klar: Wir sind der Meinung, dass es ... 
o nicht sinnvoll wäre, die geltenden Regelungen zu ändern. 
o sinnvoll wäre, das Wahlrecht zu ändern. 
o sinnvoll wäre, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründungen 

Ich möchte unsere Position mit zwei Begründungen verdeutlichen: 
o Mit der Staatsbürgerschaft gehen nicht nur Rechte wie das Wahlrecht einher, 

sondern auch Pflichten wie der Wehrdienst. 
o Wenn wir das Wahlrecht für alle öffnen, könnten dadurch politische Konflikte aus 

dem Ausland leichter in unser Land hereingetragen werden. 
o Es ist ein Widerspruch in sich, wenn ausländische Staatsbürger*innen über die 

Zukunft unseres Landes entscheiden dürfen. 
o In unserem Land machen wir Einheimischen die Regeln – und nicht Fremde. Die 

können gerne in ihrem Land die Regeln machen. 
o In einer Demokratie sollten alle Menschen gleich behandelt werden. Es ist unfair, 

vom Menschenrecht auf Mitbestimmung nur wegen der falschen Staatsbürgerschaft 
ausgeschlossen zu werden. 

o Alle Menschen, die in diesem Land arbeiten und Steuern zahlen, sollten auch die 
Möglichkeit haben, politisch mitzubestimmen. 

o Menschen, die in unserem Land ihren Lebensmittelpunkt haben, sollten auch 
politisch mitbestimmen können. 

o Für das Zusammenleben in unserem Land ist es auf Dauer nicht gut, wenn eine zu 
große Anzahl von Bürger*innen vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 

o Die Möglichkeit zur politischen Mitbestimmung fördert auch die Integration. Denn 
wer mitbestimmt, der fühlt sich auch dazugehörig. 

o EU-Bürger*innen haben jetzt schon das Wahlrecht auf Ebene der Gemeinden und 
Städte. Nun gilt es das Wahlrecht auch auf die nationale Ebene auszuweiten, um 
dauerhaft hier lebende Menschen nicht auszuschließen. 

o __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schluss 

Aus all diesen Gründen 

o sind wir für eine Beibehaltung der geltenden Regelungen – ohne Wenn und Aber. 
o sind wir zwar für eine Beibehaltung der geltenden Regelungen, wären aber bereit, 

unter bestimmten Bedingungen den Zugang zum Erhalt der Staatsbürgerschaft zu 
erleichtern. Beispielsweise für Menschen, die schon lange im Land leben und 
besonders gut integriert sind. 

o sind wir für eine Änderung des Wahlrechts. Wir schlagen vor, das nationale 
Wahlrecht vom Hauptwohnsitz und einer Mindestaufenthaltsdauer von ... Jahren 
abhängig zu machen. 

o sind wir für eine Änderung des Wahlrechts. Wir schlagen vor, das nationale 
Wahlrecht vom Hauptwohnsitz, einer Mindestaufenthaltsdauer von ... Jahren, 
strafrechtlicher Unbescholtenheit und sehr guten Deutschkenntnissen abhängig zu 
machen. 

o sind wir für eine Änderung der Bestimmungen über den Erwerb der 

o Staatsbürgerschaft. Diese muss für dauerhaft hier lebende und arbeitende 
Menschen deutlich einfacher als bislang zugänglich sein. 

o sind wir ____________________________________________________________ 
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