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I Politische Parteien und ihre 
ideologischen Grundsätze 

1. Semester

„Jede Partei ist für das Volk da und nicht für sich selbst.“ 
Konrad Adenauer (1876 – 1967); Politiker, Bundeskanzler; Deutschland 

„Eine Partei kann immer nur ein Mittel sein. 
Und immer gibt es nur einen einzigen Zweck: die Macht.“

 Jean Paul Sartre (1905 – 1980); Schriftsteller, Philosoph; Frankreich 

Lesen Sie dieses Kapitel, machen Sie die Übungen und Sie sind in der Lage: 

  zu wissen, wie sich politische Parteien in Österreich entwickelten
 die maßgeblichen politischen Bewegungen zu kennen
 die mediale Berichterstattung über politische Parteien zu verstehen
 die Handlungen der politischen Akteure kritisch zu prüfen 

Staaten, in denen die M enschen Grundrechte haben und es gesetzlich er laubt ist, politische Be-
wegungen zu bilden, politische Parteien zu gründen und sich politisch zu engagieren, werden 
pluralistische Demokratien genannt. In diesen Demokratien ist Meinungsvielfalt erwünscht. Ihr 
Zweck ist das Hervorbringen möglichst vieler verschiedener Ideen, um daraus die besten Ideen 
zu ÿ ltern. Österreich zählt zu diesen pluralistischen Demokratien und daher ist für uns die Existenz 
verschiedener politischer Parteien selbstverständlich. Die dafür maßgeblichen Grundrechte sind 
Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit, Petitionsrecht, Wahlrecht 
und das R echt, ein ö°  entliches Amt aus-
zuüben. Wenn es diese F reiheiten in einem 
Staat gibt, entstehen verschiedene politische 
Parteien, die die un terschiedlichen Au° assun-
gen und Anliegen der Menschen dieses Staates 
repräsentieren. 

 ENTWICKLUNG POLITISCHER PARTEIEN IN ÖSTERREICH

In Österreich entstanden politische Parteien ebenso wie in anderen europäischen Ländern wäh-
rend der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Mit der Märzrevolution von 1848 wurde das Ende des politischen Systems von Staatskanzler Met-
ternich gefordert. Die Menschen verlangten erste Grundrechte und eine Reduktion der umfassen-
den absoluten Staatsgewalt des Monarchen. Bis 1867 bemüh te sich der K aiser, das bisher best e-
hende Regime aufrechtzuerhalten. Nach dem Ausgleich mit Ungarn und dem rechtlichen Umbau 
der Monarchie zur K. u. K.-Monarchie wurde im Dezember 1867 eine konstitutionelle Monarchie 
etabliert. Damals wurden einige Grundrechte eingeführt und für die Gesetzgebung ein Reichsrat 
eingesetzt, der aus dem Herrenhaus und dem Abgeordnetenhaus bestand. 
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Politische Parteien und ihre ideologischen Grundsätze 
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1. Semester
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Politische Parteien und ihre ideologischen Grundsätze 
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Politische Parteien und ihre ideologischen Grundsätze 
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Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.Sie Ihre Entscheidung.
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Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität Persönliche Integrität 

Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne Charakterformat und selbstloses Handeln, ohne 
auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  auf den persönlichen Vorteil bedacht zu sein  

Beste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste FachkenntnisseBeste Fachkenntnisse

Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-Verantwortungsbewusstes Verhalten und Be-
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Charismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische PersönlichkeitCharismatische Persönlichkeit
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1. Semester

Eigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/PolitikernEigenschaften von Politikerinnen/Politikern Bewer-Bewer-Bewer-Bewer-
tungtungtung BegründungBegründungBegründungBegründungBegründung

Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-Kontakt mit und so ziale Verankerung bei der B e-
völkerungvölkerungvölkerungvölkerungvölkerung

Kein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes VerhaltenKein abgehobenes Verhalten

VorbildfunktionVorbildfunktionVorbildfunktionVorbildfunktionVorbildfunktionVorbildfunktion

Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungswillig-
keitkeitkeit

Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-Perfekte Ausdrucksweise und professioneller Um-
gang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Mediengang mit den Medien

Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen Einsetzen für die Menschen 

Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-Interesse an vielen Sachbereichen und die Bereit-
schaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignenschaft, sich neues Wissen anzueignen
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Politische Parteien und ihre ideologischen Grundsätze 
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Kompetenzcheck

Nach Bearbeitung dieses Kapitels und dessen B ehandlung in der S chule sollten Sie 

Folgendes von sich sagen können – k reuzen Sie an, was zutri° t! Dort, wo Sie (noch) 

nicht sicher sind, fragen Sie nach oder befassen Sie sich nochmals mit dem Text und 

den Arbeitsaufgaben.

 Ich weiß, was eine politische Partei ist, nämlich:

 Ich kenne mich mit den Aufgaben von politischen Parteien aus. Diese sind:

  Ich kann den Begri°  „Ideologie“ erklären. Dieser bedeutet:

  Ich kenne die österreichweit bedeutenden politischen Parteien. Diese sind:

1. Semester
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