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Step into German. Musik, Sport, Nachhaltigkeit 

und vieles mehr. Die Podcastreihe für junge 

Deutschlernende.

Heute mit Natalja ...

... aus Berlin, der Hauptstadt von Deutschland 

und wir sprechen heute über die Bundestagswahl 

2021.

Wir Deutschen müssen nämlich am  

26. September entscheiden, welche Partei 

unser Land regieren soll und wer unser neuer 

Bundeskanzler oder unsere neue Bundeskanzlerin 

wird. Und das, müsst ihr euch vorstellen, ist 

die wichtigste Person in der deutschen Politik, 

quasi der Chef oder die Chefin von Deutschland, 

ähnlich wie der Präsident in den USA.

Ja total! Aber lass uns doch erst einmal ganz am 

Anfang beginnen und darüber sprechen, was ist 

der Bundestag eigentlich und welche Aufgaben 

hat er?

Das ist ein kompliziertes Wort.

Der Bundestag ist das Parlament von 

Deutschland. Die Politiker und Politikerinnen 

werden von uns Bürgern alle vier Jahre direkt 

gewählt und heißen Bundestagsabgeordnete.

Ja, du weißt ja, wir Deutschen lieben lange Wörter. 

Also, der Bundestag hat im Prinzip vier 

große Aufgaben: Erstens, er muss über den 

Bundeshaushalt entscheiden.

Und in diesem Jahr ist die Wahl besonders 

spannend, weil unsere jetzige Bundeskanzlerin 

Angela Merkel ihr Amt beendet. Sie ist seit 16 

Jahren an der Macht, so lange wie fast kein 

anderer Politiker vor ihr. Ein super-wichtiges und 

aufregendes Jahr also für unser Land und ich 

finde hier in Berlin kann man die Spannung auch 

schon richtig spüren, oder?

... und Fabian ...

Also über das Geld und die Ausgaben, die im 

nächsten Jahr geplant sind?

Das heißt wir wählen den Bundeskanzler gar nicht 

selbst?

Das klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, aber 

lasst uns doch einfach mal ein Treffen des 

Bundestags anhören:

[O-Ton Sitzung vom 10.06.2021]

[Applaus]

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Den deutschen Wäldern geht es mehrheitlich 

nicht gut (…) Der Klimawandel setzt unsern 

Wäldern zu (…) Wichtig ist jetzt unsere Wälder mit 

einem Waldumbau fit für die Zukunft zu machen, 

wir müssen jetzt die Grundlagen legen, um auch 

in Zukunft unsere Wälder als Naturraum und 

Rohstoffliferant zu erhalten.

Das war der Bundestagsabgeordnete Peter Stein 

in einer Diskussion über den Klimaschutz. Er will, 

dass die Wälder und Bäume besser geschützt 

werden. Peter Stein gehört zu der Partei CDU, der 

gleichen Partei wie auch Angela Merkel. 

Natalja, weißt du eigentlich schon, wen du wählst?

Nein, noch nicht so ganz. Ich finde es auch total 

schwierig, weil es gibt ja so viele Parteien, die 

man wählen kann. In Deutschland gibt es nämlich 

nicht nur zwei große Parteien, sondern gleich 

sechs Parteien, zwischen denen wir wählen 

müssen. 

Ja, genau. 

Zweitens, er muss die Bundesregierung 

kontrollieren, drittens über neue Gesetze 

entscheiden und das letzte, das ist besonders 

wichtig, der Bundestag wählt den neuen 

Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin.

Nee, nicht wirklich. Wir haben für die Wahl zwei 

Stimmen. Mit einer Stimme können wir eine 

Partei wählen und mit der anderen Stimme 

einen einzelnen Abgeordneten. Die Mehrheit 

der Stimmen entscheidet, wer in den Bundestag 

kommt und der Bundestag wählt dann den 

Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin.
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Das stimmt. Und jede Partei hat unterschiedliche 

Ziele für Deutschland und ein eigenes Programm. 

Für eine Partei ist zum Beispiel der Klimawandel 

besonders wichtig, für eine andere die Wirtschaft.

Genau und das ist nicht nur für Deutschland, 

sondern auch für Europa extrem wichtig. 

Deswegen sprechen viele auch von einer 

„historischen Wahl“. 

Naja, Deutschland gilt als besonders starkes 

Land in Europa. Wir sind das Land mit den 

meisten Einwohnern und wir haben die stärkste 

Wirtschaft in der EU. Dadurch zahlen wir auch am 

meisten Geld in die EU und können besonders 

viel entscheiden. 

Das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Aber 

wenn zum Beispiel ein Kanzler gewählt wird, für 

den der Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, 

hätte das auf jeden Fall auch einen Effekt auf die 

anderen Länder in der EU.

Ja, und über sie laufen auch viele internationale 

Beziehungen, die wichtig sind für Deutschland 

und die EU. Auch wenn nicht alle Deutschen 

mit Merkels Politik zufrieden waren, im Ausland 

gilt sie trotzdem als wichtige und mächtige 

Ansprechpartnerin.

Und die Frage ist, wie wird der neue Kanzler 

oder die Kanzlerin zu Ländern wie zum Beispiel 

Russland, China oder den USA stehen? 

Und welche Rolle wird er oder sie in der EU 

haben? 

Diese Fragen können wir jetzt noch nicht 

beantworten, aber wir sehen: die Bundestagswahl 

im September ist wichtig. Nicht nur für 

Deutschland, sondern auch für Europa. Und sie 

entscheidet darüber, welche Position Deutschland 

in den nächsten Jahren in der Welt haben wird.

Wir sind Natalja Joselewitsch ...

Habt noch einen schönen Tag, tschüss!

Und damit ist diese kurze Podcastfolge zu den 

Bundestagswahlen 2021 auch schon zu Ende, 

vielen Dank, dass ihr zugehört habt.

... und Fabian Kuss.

Ciao!

OK, aber meinst du, die Bundestagswahl könnte 

auch die politische Ausrichtung von Europa 

verändern?

Stimmt und dazu kommt, dass Angela Merkel in 

der EU als besonders treibende Kraft gilt. 

Also gemeinsam mit dem französischen 

Präsidenten Emanuel Macron hat sie sich in den 

letzten Jahren ja sehr für ein starkes Europa und 

den Zusammenhalt der EU eingesetzt. Das heißt, 

Merkels Abschied könnte eventuell auch die 

Stabilität der EU verändern.

Das heißt die Wahl des Bundestags und 

damit des Bundeskanzlers oder der Kanzlerin 

entscheidet am Ende auch darüber, in welche 

politische Richtung Deutschland gehen wird.

Kannst du das mit Europa noch ein bisschen 

genauer erklären?
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