
“Landtags-Quiz”: Aufgabenbeschreibungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Funktionen und Arbeitsmittel des Landtags: 

1. Ordnen Sie bitte die Funktionen und Mittel des Landtages den 
passenden Bildern zu. 

2. Welche Funktionen stehen für die Oppositions- bzw. 
Regierungsfraktionen im Vordergrund? 

3. Welche Beschreibungen passen zu den Kontrollinstrumenten des 
Landtags? 

Diskussion: 

• Wieso kommen so viele Gesetzentwürfe von der Regierung und nicht 
vom Landtag? 

• Gewissensfreiheit eines Abgeordneten vs. Fraktionsdisziplin 
 

Gremien des Landtags: 

1. Ordnen Sie bitte die Karten den Gremien des Landtags passend zu. 
2. Auf welche Gremien beziehen sich die Aussagen der Abgeordneten? 
3. Ist der Landtag eher ein Redeparlament, ein Arbeitsparlament oder 

eine Mischform? 

Diskussion: 
• Hohe Abgeordnetenvergütung (Diäten) und wenige persönliche 

Anwesenheit? 
• Politiker vs. Expetren: Wie können sich die Abgeordneten am 

besten ein Bild von komplexen Themen verschaffen? 
 



Texte zu „Gremien des Landtags“ 

Plenum: 

• “Unter starker Medienbeobachtung kritisieren wir die Landesregierung und 

zeigen unsere Alternativen auf.” 

• “Hier machen wir in aller Öffentlichkeit deutlich, dass wir uns für unseren 

Wahlkreis einsetzen.” 

• “In diesem großen Saal kommen wir alle zusammen und stimmen über Gesetze 

ab.“ 
Fraktion: 

• “Hier entscheiden wir über die Besetzung der Ausschüsse und besonderen 

Ämtern und diskutieren, ob wir einen Gesetzentwurf zu einem bestimmten 

Thema in den Landtag einbringen.” 

• “In der Sitzung legen wir unsere Position bei Abstimmungen im Landtag fest.” 
 

Ausschuss 

• “Hier geschieht die Sacharbeit im Landtag. Die Experten der Fraktionen 

kommen zusammen und wir besprechen konstruktiv die Details der 

Gesetzesinitiativen.” 

• “Es mag vorkommen, dass die Regierung unrechtmäßig gehandelt hat. Wir 

treffen uns dann in diesem Gremium, um den Fall näher zu untersuchen.” 
 

Landtagspräsident/Präsidium 

• “Wir sind ein Präsident und zwei Stellvertreter. Wir leiten abwechselnd die 

Sitzungen des Landtags.”  

• “Wir legen die Tagesordnung des Plenums fest und bestimmen wann der 

Landtag tagt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Texte zu „Funktionen und Arbeitsmittel des Landtags“ 

Kontrollfunktion 

• „Misstrauen wir der Arbeit der Landesregierung, so können wir einen 

Untersuchungsausschuss einberufen.“ 

• “Wir sind zwar nicht Teil der Regierung, aber wir schöpfen alle Mittel aus, die uns im 

Landtag zur Verfügung stehen, um die Regierung zu überprüfen.“ 

• „Wenn die Gesetzesentwürfe von der Regierung kommen, decken wir kritische Punkte 

auf.“ 
 

Gesetzgebungsfunktion 

• “Wir beraten über Gesetze und stimmen darüber ab. In der Ersten Beratung weisen wir 

ein Gesetz meist einem Ausschuss zu, der sich tiefer mit dem Thema befasst. In der 

Zweiten Beratung hören wir uns die Empfehlung der Ausschüsse an und stimmen 

häufig über die endgültige Fassung des Gesetzes ab.“ 

• „Ein Gesetz ist angenommen, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Landtags diesem 

zustimmt. Deswegen kommen viele Gesetzesvorschläge von der Landesregierung, da 

sie die Mehrheit der Abgeordneten stellt.“ 
 

Beschlussempfehlung 

• “Wir sind in 14 Ausschüsse zu vielen speziellen Themen aufgeteilt. In den Sitzungen 

besprechen wir Gesetzesvorschläge im Detail und holen uns Expertenmeinungen ein. 

Das abschließende Dokument soll somit wichtige Informationen auch denjenigen 

Abgeordneten bereitstellen, die nicht in unserem Ausschuss sitzen.“ 

• „Nach mehreren Beratungen halten wir unsere Meinung zu einem Gesetzesentwurf in 

einem Bericht fest. Dieser Bericht wird zumeist in der Zweiten Beratung des Landtags 

präsentiert. Er ist oft die Grundlage für die Diskussionen im Plenum zu einem 

Gesetzesentwurf.“ 
 

Änderungsantrag 

• “Wir lesen uns den Gesetzesvorschlag aufmerksam durch und beraten uns in der 

Fraktion über unsere Position zu dem Gesetz. Wenn wir anderer Meinung sind, 

versuchen wir in den Beratungen des Landtags den Gesetzesentwurf abzuändern.“ 

• „Mit diesem Vorhaben wollen wir als Opposition zumeist darauf aufmerksam machen, 

dass wir dem Gesetzesentwurf der Regierung in dieser Form nicht zustimmen. Wir 

bringen unsere Änderungen in die Ausschüsse ein und versuchen weiter im Plenum, 

unsere Position in das Gesetz einzubringen.“ 
 


