
Kuppelkucker-Video: „Wie streiten Politiker?“ 

 

 

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 treffen wichtige Entscheidungen für unser Land. 

 

Sie beschließen zum Beispiel die Regeln, nach denen wir alle leben. Die Regeln heißen Gesetze. 

 

Die Bundestagsabgeordneten legen auch fest, wie viel Geld die Regierung ausgeben darf und wofür genau. 

 

Du kannst dir sicher vorstellen, dass es zu all diesen Dingen viele verschiedene Meinungen gibt. 

 

Ähnlich wie in einer Familie, die zum Beispiel überlegt, welche Regeln in der Küche gelten sollen. 

 

Wer deckt den Tisch, wer räumt ihn ab, wer kümmert sich um das schmutzige Geschirr? 

 

Oder wenn die Familie überlegt, ob sie eine Tischtennisplatte oder lieber ein aufblasbares 

Schwimmbecken kaufen soll. 

 

Dann setzen sich alle zusammen an einen Tisch und jeder kann seine Meinung sagen. 

 

Da erklären die einen, warum sie die Tischtennisplatte lieber hätten 

 

und die anderen, warum ihnen das Schwimmbecken besser gefällt. 

 

Am Ende stimmen alle ab und die Sache ist entschieden. 

 

So ähnlich läuft es auch bei Entscheidungen im Bundestag. 

 

Wenn die Politiker dort ihre Meinungen austauschen, dann tun sie das in einer sogenannten Debatte. 

 

Debatten finden in einem großen Saal des Bundestages statt, dem Plenarsaal. 

 

Dort haben alle Bundestagsabgeordneten Platz – und das sind mehrere hundert. 



 

Ganz vorne steht ein Pult mit einem Mikrofon. 

 

Dort sagen Politiker ihre Meinung, alle können den Redner gut sehen und gut hören. 

 

Damit es kein wildes Durcheinander gibt, wenn viele Politiker ihre Meinung zu einer Sache sagen, gibt es 

klare Regeln für eine Debatte. 

 

So leitet eine Person die Debatte. Das ist der Bundestagspräsident oder einer seiner Stellvertreter. 

 

Er sagt, worüber gesprochen wird und bestimmt, wann welcher Abgeordnete reden darf. 

 

Der Sitzungsleiter oder die Sitzungsleiterin achtet auch darauf, dass alle ruhig zuhören, wenn jemand 

seine Meinung vorträgt. 

 

Ob es um Züge, Schulen, Autos, Tiere oder etwa die Polizei geht: 

 

Bei einigen Themen diskutieren die Politiker ganz schön heftig, das kannst du dir sicher vorstellen. 

 

Die einen finden dies besser, die andern jenes. Manchmal hört sich das wie ein Streit an. 

 

Hin und wieder ruft auch jemand etwas dazwischen oder es kommt vor, dass einige Zuhörer lachen oder 

protestieren. 

 

Das ist in Ordnung, solange es nicht zu chaotisch wird. 

 

Wenn doch, dann sorgt der Leiter der Sitzung dafür, dass die Regeln eingehalten werden. 

 

Alle sollen höflich und respektvoll miteinander umgehen. 

 

Debatten gibt es zum Beispiel zu neuen Ideen für Gesetze oder auch zu wichtigen aktuellen politischen 

Fragen. 

 

Oft stimmen die Abgeordneten am Schluss ab. Was die Mehrheit für gut befindet, wird dann gemacht. 

 

Debatten im Bundestag sind öffentlich. Das heißt, man kann als Zuschauer dabei sein. 

 

Auch Kinder können das. Dazu muss man sich vorher anmelden. 

 

Die Debatten werden aber auch im Internet übertragen unter bundestag.de. 


