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Anteil an der Stromerzeugung in Prozent

Der Energiemix in Deutschland
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M 1  Der Streit um die 
Atomenergie

Die rot-grüne Bundesregierung 
 unter Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der hatte nach ihrem Wahlsieg 1998 
die Atomkraft neu bewertet und 
war zu dem Ergebnis gekommen, 
dass die Risiken der kommerziellen 
 Nutzung zu hoch sind. 2002  wurde 
der  geordnete Ausstieg aus der Atom-
kraft  beschlossen. Die Laufzeit der 
bestehenden Atomkraftwerke wur-
de auf durchschnittlich 32 Jahre seit 
 ihrer Inbetriebnahme festgelegt. 
Nach dem Wahlsieg der CDU/
CSU und FDP im Jahr 2009 einig-
ten sich die neuen Regierungspar-
teien im Koalitionsvertrag auf eine 
Neuausrichtung der Atompolitik. 
Im Herbst 2010 verabschiedete die 
 Regierungskoalition im Rahmen  ihres 
„Energie konzeptes“ ein äußert um-
strittenes Gesetz, das die Atomener-
gie als „Brücken technologie“ sah und 
eine Verlängerung der Lauf zeiten für 
Atomkraftwerke beinhaltete. 
Infolge der Reaktorkatastrophe 
von Fukushima in Japan im Früh-
jahr 2011 vollzog die Regierung je-
doch eine erneute Kehrtwende. Die 
beschlossene Laufzeitverlängerung 
für Atomkraftwerke wurde wie-
der  zurückgenommen. Stattdessen 
brachten die Regierungsparteien un-
ter Angela Merkel ein Gesetz für 
den beschleunigten Ausstieg aus der 
Atomkraft auf den Weg.

Bundestag, Drucksache 17/6070, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

dpa-Grafi k 13330; Quelle: Arbeits gemeinschaft Energiebilanzen (AGEB)

7.2  Wie entsteht ein Gesetz?
Das Problem: Energiesicherheit in Deutschland

Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes 
A. Problem und Ziel: Die nuklearen Folgen der Erdbeben-
katastrophe in Japan bedeuten einen Einschnitt für die 
 friedliche Nutzung der Kernenergie auch in Deutschland. 
Im Lichte dieser Ereignisse hat die Bundesregierung mit den 
 Ministerpräsidenten der Länder, in denen Kernkraftwerke 
 betrieben werden, die Sicherheit aller deutschen Kernkraft-
werke durch die Reaktor-Sicherheitskommission […] über-
prüfen lassen und zudem durch eine Ethikkommission „Siche-
re Energieversorgung“ einen gesellschaftlichen Dialog zu den 
Risiken der Nutzung der Kernkraft und zu der Möglichkeit ei-
nes beschleunigten Übergangs in das Zeitalter der erneuer-
baren Energien angestoßen. Die Bundesregierung hat unter 
Einbeziehung der Ergebnisse der Reaktor-Sicherheitskommis-
sion und der Ethikkommission „Sichere Energieversorgung“ 
sowie des absoluten Vorrangs der nuklearen Sicherheit be-
schlossen, die Nutzung der Kernenergie zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt zu beenden.
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M 2 Abschied vom Kern: Strittig sind nur noch Details

Fast ein halbes Jahrhundert hat die 
Atomenergie Politik und Nation ge-
spalten. Unzählige teils leidenschaft-
lich, teils verbitterte Debatten wur-
den im Bundestag geführt. Doch jetzt 
ist alles anders. Noch nie waren sich 
die Fraktionen so einig. Diese Einig-
keit über den Atomausstieg kam so 
plötzlich, dass die Redner versuch-
ten, Unterschiede zu fi nden, wo es 
längst keine mehr gab. SPD-Frak-
tionschef Frank-Walter Steinmeier 
warf lediglich der Kanzlerin „Unauf-
richtigkeit und falsches Pathos“ vor. 
Um dann aber zu betonen, dass sie 
einer Meinung seien: Sie sei „genau 
dort jetzt angekommen, wo Rot-Grün 
die Dinge schon gestaltet“ habe. 
[…] Was Tschernobyl nicht vermochte , 
das machte Fukushima nun mehr als 
deutlich: „Die Risiken der Kernener-
gie sind nicht beherrschbar“, brach-
te es Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) auf den Punkt. „Wer das 
erkennt, muss eine neue Bewertung 
vornehmen. Ich habe eine neue Be-
wertung vorgenommen“, sprach 
Merkel vergangenen Donnerstag in 
 ihrer Regierungserklärung „Der Weg 
zur Energie der Zukunft“ vor dem 
 Bundestag. [...]
Das Tempo, in dem die Bundesregie-
rung aus der Kernenergie aussteigen 
will, ist (Gregor Gysi) hingegen zu ge-
ring: Die letzten Atomkraftwerke sol-
len laut Merkel bis 2022 vom Netz ge-
nommen werden. Für den Chef der 
Linksfraktion bedeutet diese Tatsa-
che „elf weitere Jahre Fukushima- 
Risiko“. Ein kompletter Ausstieg sei 
bereits bis 2014 möglich. Seine Frak-

tion stellte einen entsprechenden An-
trag.  Jürgen Trittin, Fraktionschef 
von Bündnis90/Die Grünen, 
kritisierte Details der Kabi-
nettsbeschlüsse: „Bei all die-
sen Gesetzen gibt es massi-
ven Änderungsbedarf.“ Seine 
Fraktion will die Kernkraft-
werke bis 2017 abschalten. In 
einem weiteren Antrag verlangt 
sie, auf eine sogenannte Kaltreser-
ve zu verzichten. Als Zugeständnis an 
die Bundesnetzagentur will die Re-
gierung ein Atomkraftwerk, das zeit-
nah abgeschaltet werden soll, nur auf 
Stand-by-Modus herunterfahren.
Wirtschaftsminister Philipp  Rösler 
(FDP) entgegnete auf Steinmeiers 
Kritik, dass die Berücksichtigung der 
Versorgungssicherheit im  Konzept 
von „Rot-Grün“ komplett gefehlt hät-
te, aber „im Sinne von Netzstabilität“ 
notwendig sei. „Ein Blackout wäre 
volkswirtschaftlich nicht zu verant-
worten“, betonte auch Gerda Has-
selfeldt, Vorsitzende der CSU-Lan-
desgruppe: „Der Strom darf nicht 
ausfallen.“ Und aller gegenseitiger 
Kritik zum Trotz setzte sich, fast am 
Ende einer turbulenten Woche, Einig-
keit durch.
Verena Renneberg, Das Parlament, 14.6.2011, S. 1
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Abgeordnete stimmen am 
30.6.2011 im Deutschen 
Bundestag über den Aus-
stieg aus der Atomenergie 
ab.

Aufgaben
1.  Erstelle eine kurze Chronologie zur Atomgesetzgebung und 

nenne jeweils stichwortartig den Grund für die Gesetzes-

vorhaben (M 1).

2.  Erläutere, wie die Debatte über das neue Atomgesetz im 

 Bundestag verlief. Worin waren sich die Parteien einig, 

 worüber wurde gestritten (M 2)?

Fast ein halbes Jahrhundert  
hat die Atomenergie Politik 
und Nation gespalten. 
Erstellt in Zusammenar-
beit mit Geschichte eine 
Ausstellung/ Wandzeitung 
über den  Atomstreit in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land.

Recherchiere den Ablauf 
der Atomkatastrophe von 
Fukishima und beschreibe, 
welche Folgen der Reaktor-
unfall für Mensch und 
Umwelt hatte.
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„Die Atomkraft ist 
im  Betrieb eine saube-

re Technologie. So kann 
 klimafreundlich Energie 

 erzeugt werden.“

Das neue Atomgesetz in der Diskussion

M 3 Stellungnahmen zum Gesetz

„Ich bin ge-
gen die Nutzung 

der Kernenergie, da 
immer noch ungeklärt 
ist, was mit dem Atom-

müll geschehen 
soll.“

M 4 Kontrovers diskutiert: der Ausstieg aus der Atomkraft

25

30

35

40

Die Briten haben 
einen wunder-
baren Ausdruck: 
„elephant in the 
room“. Ein Ele-
fant, den keiner 
sieht, der aber 
dennoch Debat-
ten bestimmt 
– meist als un-

sichtbarer Bremser. Die Kernkraft 
war so ein „elephant in the room“ 
in Deutschland: Sie dominierte über 
Jahre hinweg den Diskurs, sie mach-
te Energiepolitik zur Frage von Macht 
und Prinzipien. Entscheidungen über 
Atompolitik hatten dadurch eine 
Halbwertzeit von allerhöchstens zwei 
Legislaturperioden; sicher war in die-
ser Frage nur die Unsicherheit. Diese 
Zeit ist nun vorbei, zum Glück.

Mit dem schwarz-gelben Ausstieg 
könnte es bald erstmals eine Atoment-
scheidung mit Aussicht auf  Bestand 
geben. Erstmals ist Investoren da-
mit ein Mindestmaß an Kalkulier-
barkeit gegeben. Für den deutschen 
Strommarkt ist dies das wichtigs-
te  Signal: Wer hier investieren will, 
weiß  wieder, woran er ist. Daneben 
tritt eine andere Sicherheit, deren Be-
deutung sich in der  Katastrophe in 
Fukushima aufs Neue manifestiert 
hat. Die deutschen Kernkraftwer-
ke  mögen gut gepfl egt gewesen sein 
doch die  Abschaltung der sieben äl-
testen Anlagen plus Krümmel macht 
das Leben in diesem Land objektiv 
sicherer. Ob die anderen Reaktoren 
teils noch bis 2022 hätten laufen müs-
sen, mag umstritten sein. Dass es fi xe 
Enddaten für sie gibt, ist gut.

Zeitgleich zur Debatte 
im Bundestag fordern 
 Menschen vor dem 
 Brandenburger Tor den 
Ausstieg aus der Kern-
energie.

a) Sicher ist sicher

„Atom-
kraft ist nicht 

sicher und deshalb 
nicht zu verantwor-

ten. Das wissen wir seit 
den Katastrophen von 

 Tschernobyl und 
 Fukushima.“

„Solange die 
 regenerativen Energien  
noch nicht so weit sind, 

brauchen wir die Atomkraft. 
Stromausfälle kann sich ein 
Industrieland wie Deutsch-

land nicht leisten.“

„Atomkraft-
werke können 

billig Strom produ-
zieren. Davon pro-

fi tiere ich als 
 Konsument.“
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Der Kampf für und gegen Kernkraft hat 
viele Kräfte gebunden in diesem Land; 
er hat die energiepolitische Debatte in 
einem Maße bestimmt, das zur Bedeu-
tung dieser Energieform in keinem Ver-
hältnis mehr stand. Der Ausstieg setzt 

diese Kräfte nun frei. Sie werden ge-
braucht werden: für eine Energiever-
sorgung ohne unüberschaubare Risi-
ken und Müll für Generationen, ohne 
Raubbau an fossilen Ressourcen. Der 
Weg ist steinig, aber das Ziel stimmt.
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Die Wende von der Wende in der 
Energiepolitik ist und bleibt ein 
 populistisches Manöver. So schreck-
lich die Bilder vom Unglück in Fu-
kushima auch waren – die Sicherheit 
der 17 deutschen Kernkraftwerke 
wurde dadurch nicht berührt. Wir 
leben weder auf einer Erdbeben-
spalte, noch müssen wir mit Tsu-
namis rechnen. Es geht einzig und 
alleine um unsere veränderte Wahr-
nehmung. Rund 70 Prozent der Deut-
schen sprechen sich inzwischen ge-
gen Kernenergie aus, ohne dass sich 
an den objektiven Bedingungen für 
die Reaktorsicherheit hierzulande et-
was verändert hätte. Die Physikerin 
Merkel weiß das. Aber die Politikerin 
Merkel fürchtet sich.
Die Bundesregierung folgt dem Mei-
nungsumschwung in fast panischer 
Weise. Wissenschaftlich sorgfältig 
erarbeitete Energieszenarien für die 
nächsten 40 Jahre werden über den 
Haufen geworfen. Acht Kraftwer-
ke gehen von heute auf morgen vom 
Netz und werden ohne weitere Prü-

fung stillgelegt. Die anderen Anla-
gen folgen im Abstand weniger Jah-
re. Klagen die Konzerne erfolgreich 
gegen diese Enteignung, kann das 
den Steuerzahler Milliarden kosten. 
Zugleich importieren wir Atomstrom 
aus Frankreich, damit unser Netz 
stabil bleibt.
Merkel hat vor der aktuellen Angst 
einer Mehrheit kapituliert. Doch der 
Union wird dieses Einknicken nichts 
nutzen, weil Gegner wie Anhänger 
das hastige Wendemanöver als sol-
ches durchschauen. Auch der Sache 
selbst, nämlich einer klimafreund-
lichen, sicheren und bezahlbaren 
Energieversorgung, hat die Kanzlerin 
mit ihrer Atomwende einen Bären-
dienst erwiesen. Es wird Jahrzehn-
te dauern, bis die Kernenergie durch 
erneuerbare Energie ersetzt wird. So 
lange steigen der CO2-Ausstoß eben-
so wie die Strompreise. Die Rech-
nung kommt noch.

Michael Bauchmüller (a), Daniel Goffart (b), Das 
Parlament 14.6.2011, S. 2

5

10

15

20

25

b) Ein Bärendienst

Aufgaben
1.  Nimm Stellung zu den Aussagen aus M 3. Welche leuchten dir ein und 

welche nicht? Überprüfe die Aussagen mithilfe einer Internetrecherche. 

Teilt euch dazu in Gruppen und präsentiert eure Ergebnisse im Plenum.

2. a)  Stelle die Argumente aus M 3 und M 4 gegenüber.

 b)  Ist der Ausstieg aus der Atomkraft die richtige Entscheidung? Verfasse 

eine begründete Stellungnahme in Form eines Leserbriefs.
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Wie verläuft der Gesetzgebungsprozess?

M 5 Etappen der Gesetzgebung

Mit Gesetzen versucht die Politik das gesellschaftliche Leben zu regeln und 
Probleme zu lösen. Das Gesetzgebungsverfahren verläuft immer nach einem 
strengen Muster. Wie dieses Verfahren abläuft und wer daran beteiligt ist, 
zeigt folgendes Schaubild.

Die meisten Gesetze, die in den Bundestag eingebracht 
werden, sind Vorlagen der Regierung. Die Entwürfe wer-
den in den zuständigen Fachministerien erarbeitet.

Generell können Gesetzentwürfe von der Bundesregie-
rung, aus dem Bundestag oder vom Bundesrat eingebracht 
werden.

Die erste Beratung im Plenum des Bundestages dient der 
Begründung des Gesetzesvorhabens und der Erörterung 
der Grundsätze der Vorlage. Es erfolgt noch kein Beschluss.

Der Gesetzentwurf wird anschließend an die fachlich zu-
ständigen Ausschüsse überwiesen und dort intensiv bera-
ten. Dort können in sogenannten „hearings“ auch Experten 
von außerhalb zu einem Gesetz gehört werden. Der Aus-
schuss kann dann dem Plenum eine Abänderung, Annah-
me oder Ablehnung des Entwurfs empfehlen.

Die zweite Lesung (Beratung) des Entwurfs erfolgt auf der 
Grundlage der Ausschussempfehlung. Über die einzelnen 
Bestimmungen wird dann abgestimmt. 

Die dritte Lesung schließt sich unmittelbar an. Anschlie-
ßend erfolgt die Schlussabstimmung.

Das im Bundestag beschlossene Gesetz wird dann dem 
Bundesrat zugeleitet. Die Zustimmung des Bundesrats ist 
erforderlich, wenn es sich um ein Zustimmungsgesetz han-
delt, in der Sache also Bund und Länder zuständig sind. 
Bei einem Einspruchsgesetz kann der Bundestag einen 
Einspruch des Bundesrats in einer weiteren Abstimmung 
überstimmen. 

Bei Uneinigkeit über ein Zustimmungsgesetz und einer 
drohenden Ablehnung kann der Vermittlungsausschuss an-
gerufen werden, der einen Kompromissvorschlag erarbei-
tet, über den Bundestag und Bundesrat erneut abstimmen. 
Bundestag und Bundesrat entsenden je 16 ihrer Mitglie-
der in den Vermittlungsausschuss. Können sich die Vertre-
ter dabei nicht einigen, ist das Gesetz – wenn es sich um 
ein zustimmungspfl ichtiges Gesetz handelt – gescheitert.

Nach der Verabschiedung des Gesetzes wird es dem zu-
ständigen Minister und dem Bundeskanzler zur Unter-
zeichnung vorgelegt.

Anschließend muss noch der Bundespräsident das Gesetz 
unterzeichnen. Er kann seine Unterschrift nur verweigern, 
wenn er der Auffassung ist, dass das Gesetz gegen die Ver-
fassung verstößt.

Das Gesetz wird im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt 
in Kraft.

Bundesregierung

Gesetzesinitiative

Stellungnahme

Erste Lesung im
Plenum des Bundestags

Beratung in den
Ausschüssen

Zweite und dritte
Lesung im Plenum

Schlussabstimmung

Beratung im
Bundesrat

Kompromiss-
vorschlag

Vermittlungsausschuss

Bundesrat

Bundespräsident Bundesgesetzblatt

Bundestag

Veröffent-
lichung

Unter-
zeichnung

BundestagBundesrat

* bei Ablehnung durch Bundesrat

*
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M 6 Auf den Weg gebracht – das neue Atomgesetz

Einigung im Kanzleramt: Die 
schwarz-gelbe Regierungskoali-
tion hat ein neues Konzept für 
den Ausstieg aus der Kernener-
gie bis zum Jahr 2022 vorgelegt.

Der Bundestag berät in  zweiter 
und dritter Lesung über das 
Atomgesetz und stimmt  darüber 
ab.

Das Gesetz zum Automausstieg 
wird an die zuständigen Aus-
schüsse überwiesen. 

Nun hat auch der Bundespräsi-
dent das Gesetz unterschrieben. 
Das teilte das Bundespräsidial-
amt in Berlin mit. Damit kann 
die Regelung in Kraft treten.

Die Bundeskanzlerin begründet 
in einer Regierungserklärung 
vor dem Bundestag, warum das 
Atomgesetz erneut geändert 
werden soll. Der Bundestag be-
rät in erster Lesung darüber. 

Der Bundesrat stimmt dem 
Atomausstieg zu.Kabinett beschließt Atom-Aus-

stieg: Atommeiler laufen nur 
noch bis ins Jahr 2022. Ausbau 
erneuerbarer Energie und des 
Stromnetzes sollen in dem Ge-
setzentwurf gefördert werden.

Vor der zweiten und dritten Lesung des von den Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP in den Bundestag eingebrachten Entwurfs eines 
dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes hat der Ausschuss 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit über den Entwurf dis-
kutiert und Experten angehört.

Aufgaben
1.  Ordne die Meldungen den Stationen des Gesetzgebungsverfahrens zu 

und begründe deine Entscheidung (M 5, M 6). 

2.  Stelle dir vor, du würdest einen Interessenverband (z. B. Greenpeace oder 

den Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft) vertreten. An welcher 

Stelle des Gesetzgebungsprozesses würdest du versuchen, Einfl uss zu 

nehmen? Begründe deine Entscheidung (M 5, M 6).
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Methode

M 7 Wie man politische Prozesse analysieren kann – der Politikzyklus

Modelle sind wichtige Instrumente, mit denen wir 

die politische Wirklichkeit vereinfacht abbilden kön-

nen, um sie besser zu verstehen. Im Modell wird 

nur das Wichtigste dargestellt. Der Politikzyklus ist 

ein solches Modell und ihm liegt ein gewisses Ver-

ständnis von Politik zugrunde: Politik wird hier als 

eine (endlose) Kette von Versuchen zur Bewälti-

gung gesellschaftlicher Probleme verstanden.

Viele Probleme werden von der Politik gelöst. Es 

gibt aber auch Probleme, die die Politik dauerhaft 

beschäftigen, wie z. B. die Energiepolitik.

Problem
Problem gelöst?

Problem verändert?

Auseinandersetzung

Öffentliche Debatte

Bewertung der 

Entscheidung

Gesetzgebungsprozess

Entscheidung

Beschlussfassung

Kategorien Schlüsselfragen

Problem Worin besteht das Problem?
Welche Aufgabe hat die Politik zu lösen?

Auseinandersetzung
Öffentliche Debatte

Was wirkt auf die Auseinandersetzung ein?
Welche Interessen haben die Akteure?
Welche Interessenkonfl ikte und Interessenkonstellationen gibt es?
Welche Ziele verfolgen die beteiligten Akteure?
Welche Lösungsmöglichkeiten werden diskutiert?
Wie sind die Machtkonstellationen?

Gesetzgebungs-
prozess

Greift der Gesetzgeber das Problem auf?
Wie versuchen die Interessen Einfl uss auf den Gesetzgebungsprozess zu nehmen?

Entscheidung
Beschlussfassung

Zu welchen Ergebnissen hat die Auseinandersetzung geführt?
Welche Akteure/Interessen konnten sich durchsetzen?

Bewertung der 
Entscheidung

Welche Akteure bewerten das Ergebnis positiv? Welche negativ?
Welche Interessen und Wertvorstellungen beeinfl ussen die Bewertung?

Problem gelöst?
Problem verändert?

Ist das Problem gelöst oder ist nur die Problemlage verändert?
Greift der Vollzug der Entscheidung an den Ursachen an oder werden nur die 
Folgen bekämpft? Schafft es das Problem erneut auf die politische Agenda?

Am Beginn des Politikzyklus steht ein Problem, mit 

dem sich die Politik beschäftigen muss. Es wird öf-

fentlich darüber gestritten, was man tun soll. Dabei 

spielen auch die Medien eine ganz wichtige Rolle. Es 

folgt das Gesetzgebungsverfahren in Bundestag und 

Bundesrat. Ist eine Entscheidung getroffen, dann 

wird diese wieder in der Öffentlichkeit diskutiert und 

bewertet. Wenn das Problem damit beseitigt werden 

kann, dann wird der Politikzyklus nur einmal durch-

laufen. Verändert sich das Problem oder sind die ge-

troffenen Maßnahmen nicht wirksam, dann beginnt 

der Zyklus von vorn. Deshalb spricht man davon, 

dass Politik eine (endlose) Kette von Versuchen ist, 

gesellschaftliche Probleme zu lösen.
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M 8 Warum gibt es den Bundesrat?

30

In einem föderalen Staat schließen 
sich mehrere Gliedstaaten zu einem 
Bündnis zusammen. So bilden die 
16 deutschen Länder gemeinsam ei-
nen Bundesstaat, die Bundesrepublik 
Deutschland. In einem Bundesstaat 
ist der Gesamtstaat für alles zustän-
dig, was einheitlich geordnet werden 
muss. Darauf sollte er sich aber auch 
beschränken, denn die übrigen An-
gelegenheiten sollen die Gliedstaaten 
selbst regeln. In Deutschland ist der 
Bundesrat das Bindeglied zwischen 
Bund und Ländern. Er ist die Interes-
senvertretung der Länder auf Bundes-
ebene. Er ist ein Verfassungsorgan des 
Bundes, besteht aber aus Vertretern 
der Länder. Über den Bundesrat kön-
nen die Länder in vielen Fällen die Ge-
setzgebung des Bundes beeinfl ussen. 
Auch in Angelegenheiten der Europä-

ischen Union 
können die 
Länder mit-
wirken. Ihre 
Mitwirkungs-
rechte sind 
dabei genau 

festgelegt. Der Bundesrat kann keine 
Änderungen an einem vom Bundes-
tag beschlossenen Gesetz vornehmen. 
Stimmt er dem Gesetz aber nicht zu, so 
kann er den Vermittlungsausschuss an-
rufen. Bei Zu-
stimmungsge-
setzen ist die 
Zustimmung 
des Bundesra-
tes zwingend 
erforderlich. 
Zustimmungs-
bedürftig sind 
insbesondere 
verfassungs-
ändernde Ge-
setze, aber 
auch alle Ge-
setze, die die 
Finanzen und 
Verwaltungs-
zuständigkeit 
der Länder be-
treffen. 

Die Länder der Bundes-
republik Deutschland5
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Der Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren

Aufgaben
1.  Wende den Politikzyklus auf das Problem der Atompolitik an (M 1 – M 8) 

und beantworte die Schlüsselfragen. Achte dabei besonders darauf, wie 

die Reaktorkatastrophe von Fukushima die Wahrnehmung des Problems 

verändert hat (M 7).

2.  Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland ist sehr kompliziert. Sammle 

Argumente, die für bzw. gegen das Verfahren sprechen.

3.  Recherchiere im Internet, welche aktuellen Mehrheitsverhältnisse im 

 Bundesrat gegeben sind. Prüfe, ob der Bundesrat einen Gesetzentwurf 

des Bundestags blockieren könnte.

München

Saarbrücken

Mainz

Wiesbaden

Düsseldorf

Hannover

Bremen

Schwerin
Hamburg

Kiel

Potsdam

Magdeburg

Berlin

DresdenErfurt

Stuttgart

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Niedersachen
Brandenburg

Nordrhein-Westfalen

Mecklenburg-Vorpommern
Schleswig-Holstein

Thüringen

Baden-Württemberg

BayernSaarland

Sachsen

Hessen

Stimmenverteilung 
im Bundesrat

Nordrhein-Westfalen 6

Bayern 6

Baden-Württemberg 6

Niedersachsen 6

Hessen 5

Sachsen 4

Rheinland-Pfalz 4

Berlin 4

Sachsen-Anhalt 4

Thüringen 4

Brandenburg 4

Schleswig-Holstein 4

Mecklenburg-Vorpommern 3

Hamburg 3

Saarland 3

Bremen 3
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Was wir wissen

Politik beschäftigt sich mit der Lösung von Problemen und Konfl ikten, die 

für die Gesellschaft von Bedeutung sind. Damit die Lösung für alle Gesell-

schaftsmitglieder verbindlich ist, wird sie häufi g in Form von Gesetzen her-

beigeführt. Gesetze enthalten Regeln, denen sich die Betroffenen nicht ent-

ziehen können. Sie schützen die Menschen (z. B. Lebensmittelgesetz), 

ordnen das gesellschaftliche Zusammenleben (z. B. im Bereich des Luft- 

und Straßenverkehrs) und steuern das Verhalten der Menschen (z. B. Ge-

setz zur Verteuerung von Alkopops).

Die Gesetzgebung ist ein langwieriger Prozess, an dem Bundesregierung, 

Bundestag und Bundesrat mitwirken. Aber auch einzelne Interessengrup-

pen versuchen, über ihre Interessenorganisationen oder die öffentliche 

Meinung Einfl uss zu nehmen. Das Initiativrecht haben Bundesregierung, 

Bundesrat und Bundestag (mindestens fünf Prozent der Abgeordneten). 

Die meisten Initiativen kommen von der Bundesregierung. Die Entwürfe 

werden von den Fachministerien ausgearbeitet, vom Kabinett abgesegnet 

und in den Bundestag eingebracht. Nach den Beratungen im Plenum (1. 

Lesung)  wird der Entwurf an die Ausschüsse verwiesen. Dort fi ndet eine in-

tensive Beratung statt. Experten können befragt, strittige Themen ausdis-

kutiert und Kompromisse gefunden werden. Unter anderem hier versuchen 

Interessenverbände, Gesetze in ihrem Sinne zu beeinfl ussen. Der überar-

beitete Entwurf kommt zur 2. und 3. Lesung und zur Beschlussfassung ins 

Plenum zurück. Anschließend wird im Bundesrat beraten und abgestimmt 

und am Ende muss der Bundespräsident das Gesetz unterzeichnen, damit 

es in Kraft treten kann.

Politik kann mit dem Modell des Politikzyklus beschrieben werden. Der Po-

litikzyklus beruht auf der Annahme, dass Politik als Prozess der Problembe-

arbeitung zu verstehen ist. Da sich Politik mit der Lösung von Problemen 

beschäftigt, steht am Anfang des Politikzyklus ein gesellschaftlich relevan-

tes Problem. Ob es sich tatsächlich um ein Problem handelt und wie man 

es lösen könnte, darüber wird öffentlich diskutiert. Es folgt der Gesetzge-

bungsprozess und – wenn es eine parlamentarische Mehrheit dafür gibt –

die Verabschiedung eines Gesetzes durch den Deutschen Bundestag und 

gegebenenfalls den Bundesrat. Die Entscheidung wird öffentlich diskutiert 

und bewertet. Ist das Problem durch das Gesetz beseitigt, dann endet der 

Politikzyklus an dieser Stelle. Ist das Problem nicht beseitigt, dann beginnt 

der Politikzyklus von Neuem. Deshalb wird Politik auch als eine Kette von 

Versuchen zur Lösung von Problemen verstanden.

Gesetze

Gang der 

Gesetzgebung

M 5, M 8

Politikzyklus

M 7
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Was wir können

Mehrwertsteuer für Hoteliers
Abgeordnete der CDU fordern, dass 
die Entscheidung, Hoteliers nur mit 
dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
zu belasten, zurückgenommen wird.

Schlagzeilen zuordnen

Täglich fi nden sich in den Medien zahlreiche Meldungen zur Bearbeitung von politischen 

Problemen. Sie lassen sich alle in das Modell des Politikzyklus einordnen.

Aufgabe

Ordne die Meldungen den einzelnen Phasen des Politikzyklus zu und begründe deine 

Entscheidung.

Bürgerproteste gegen neues 
Industriegebiet
Die Ankündigung der Stadtverwal-
tung, ein neues Industriegebiet aus-
zuweisen, löst eine Flut an Leser-
briefen aus.

Autofahren zukünftig mit 17 
Bundesregierung macht den Weg frei 
für das „begleitete Autofahren mit 
17“. Von der Neuregelung, der Bun-
destag und Bundesrat noch zustim-
men müssen, erhofft sich das Kabinett 
insgesamt weniger Verkehrsunfälle.

Entscheidung des höchsten Gerichts
Das Rauchverbot in Bayern verstößt 
nicht gegen das Grundgesetz. Das 
Bundesverfassungsgericht verwarf 
eine Verfassungsbeschwerde gegen 
die per Volksentscheid beschlossene 
Regelung.

d hö

Bundesaußenminister fordert 
eine Welt ohne Atomwaffen
Staaten sollen abrüsten.

Atomkraftwerke sollen länger laufen
Der Bundestag berät darüber, ob die 
Laufzeiten für Atomkraftwerke ver-
längert werden sollen.

l f

Volksentscheid in Bayern
Die Bürger Bayerns stimmen per 
Volksentscheid für ein strengeres 
Rauchverbot.

Viele Schulgebäude 
in schlechtem Zustand
Zur Sanierung fehlt jedoch in vielen 
Gemeinden das Geld.

45.000 Lehrer fehlen
Jetzt sollen Pensionäre unterrichten.

Alterung der Gesellschaft
In Ostdeutschland mehr offene Lehr-
stellen als Bewerber.




