Kuppelkucker-Video: „Was bedeutet Opposition?“
Willkommen bei Kuppelkucker!
Das hier ist der Deutsche Bundestag – das Zuhause von Karlchen Adler.
Hier arbeiten Politikerinnen und Politiker, die von den Deutschen gewählt wurden: die
Bundestagsabgeordneten.
Sie haben unterschiedliche Meinungen, genau wie die Menschen im Land. Viele finden die
Bundesregierung gut und unterstützen sie.
Andere Bundestagsabgeordnete finden vieles, was die Bundesregierung tut, nicht gut. Diese Abgeordneten
nennt man zusammenfassend die Opposition.
Möchtest du wissen, was Opposition genau bedeutet? Karlchen Adler erklärt es dir.
Nicht immer haben alle Menschen die gleiche Meinung. Das wäre ja auch langweilig. Und natürlich gibt es
viele verschiedene Ansichten. Da kann man auch schon einmal sagen: „Nein, das sehe ich anders!“
Stell dir vor, in deiner Klasse sprecht ihr über den Zoo. Und ihr fragt euch, ob es gut ist, dass es Zoos gibt.
Stell dir weiter vor, dass die Mehrheit der Kinder es toll findet, dass man dort Löwen, Giraffen und Affen
sehen kann, also Tiere, die sonst hierzulande nicht leben. Fünf Kinder aus deiner Klasse aber sehen das
anders. Sie sagen: „Wir mögen den Zoo gar nicht.“ Sie erklären euch, warum sie so denken. Sie sagen zum
Beispiel: „Wir finden es nicht gut, dass die Tiere dort eingesperrt leben!“
Ihre Meinung möchten die fünf natürlich auch sagen dürfen. Und die anderen Kinder hören ihnen zu.
Einige werden über die gegensätzliche Meinung nachdenken. Womöglich können die Zoo-Gegner sogar
einen anderen Mitschüler überzeugen. Der findet es jetzt auch nicht mehr gut, dass es Zoos gibt. Darüber,
dass die Tiere dort eingesperrt leben, hatte er zuvor noch gar nicht richtig nachgedacht.
Nach dem Gespräch in der Klasse finden zwar die meisten Schüler Zoos immer noch gut. Aber die ZooGegner konnten auch ihre Meinung sagen. Und es gibt jetzt sogar einen Schüler, der seine Meinung
geändert hat.
Die sechs Kinder, die gegen Zoos sind, sind in der Opposition. Opposition bedeutet also, eine Meinung zu
haben, die der Meinung anderer Menschen widerspricht.

Auch im Bundestag gibt es viele gegensätzliche Meinungen. Die Gruppen, die sich hier gegenüberstehen,
heißen Fraktionen. Fraktionen haben also oft ganz unterschiedliche Ansichten. Aber innerhalb einer
Fraktion sind die Bundestagsabgeordneten versammelt, die gleiche oder ähnliche Meinungen haben. In
der Regel gehören diese Politiker einer Partei an.
Nun gibt es Fraktionen, die gemeinsam die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler gewählt haben. Sie
arbeiten in einem Bündnis zusammen. Diese Fraktionen stützen die Arbeit der Bundesregierung.
Ein Beispiel – und das ist jetzt frei erfunden: Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz. Sie hat das Ziel,
dass damit mehr Zoos geschaffen werden sollen. Die Fraktionen im Bundestag, die die Regierung
unterstützen, sagen, dass sie das Gesetz gut finden. Wenn der Bundestag über das Gesetz abstimmt, sagen
sie also „Ja“.
Aber es gibt auch eine Fraktion oder mehrere Fraktionen, die gegen das Gesetz stimmen. Sie bilden die
Opposition.
Die Opposition wird im Bundestag erklären, warum sie es nicht gut findet, dass noch mehr Zoos gebaut
werden sollen. Sie wird sagen, dass die Tiere dort in Käfigen eingesperrt leben und dass sie dies falsch
findet. Und vielleicht werden auch einige Politiker der Opposition sagen: Wenn ihr schon Zoos baut, dann
sorgt dafür, dass die Elefanten, Löwen und Giraffen größere Gehege bekommen.
Allgemein gesprochen: Die Opposition im Bundestag kritisiert häufig die Pläne oder Entscheidungen der
Bundesregierung. Und sie unterbreitet Vorschläge, wie man es anders machen könnte.
Eine weitere wichtige Aufgabe der Opposition ist es, die Bundesregierung zu kontrollieren. Das ist zwar
die Aufgabe des ganzen Parlaments. Aber die Opposition ist bei der Kontrolle besonders aktiv.
Sie richtet zum Beispiel viele Fragen an die Bundesregierung, die diese dann beantworten muss.
Und wenn die Opposition glaubt, dass die Bundesregierung oder eine zu ihr gehörende Behörde einen
großen Fehler gemacht hat, dann kann Folgendes passieren: Die Opposition kann anregen, dass ein
sogenannter Untersuchungsausschuss eingesetzt wird. Das ist eine Gruppe von Politikern, die ähnlich wie
Detektive die Missstände untersuchen. Viele Fehler werden so aufgedeckt.
Die Opposition hat also viele wichtige Aufgaben und eine Menge zu tun. Eine Partei, die gute Arbeit als
Opposition leistet, kann bei der nächsten Bundestagswahl großen Erfolg haben. Gut möglich, dass ihr
dann mehr Bürger ihre Stimme geben werden.
Und vielleicht kann sie sich nach der Wahl an der Regierung beteiligen. Die Arbeit der Opposition würden
dann andere Parteien erledigen.

