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Was sind… Gesetze 

In diesem Heft finden Sie Antworten auf die konkreten Wissensfragen sowie weiterführende Gedanken und 

Informationen zu Meinungs- und Diskussionsfragen. 

 

Fragen zum Film 

 

Gesetze 

1. Warum braucht ein Staat überhaupt Gesetze? 

Ein Staat braucht Gesetze, d.h. Regeln, die das Zusammenleben der Menschen gestalten. Gesetze 

gelten für alle Personen, die sich auf dem Staatsgebiet befinden. 

Das Gesetzgebungsverfahren 

2. Wer darf Gesetze vorschlagen? Kreuze die richtige(n) Antwort(en) an. 

Ein/-e oder mehrere Abgeordnete; die Regierung 

 

3. Erkläre, was ein parlamentarischer Ausschuss ist und was seine Aufgaben sind.  

Alle Gesetzesvorschläge werden von der zuständigen parlamentarischen Kommission 

(commission parlementaire) in nichtöffentlichen Sitzungen untersucht und diskutiert. Es gibt 

mehrere Kommissionen, die sich mit bestimmten Sachthemen befassen, z.B. Bildung. Diese 

Kommission setzt sich aus einem Teil der 60 Abgeordneten zusammen, die sich in ein bestimmtes 

Thema einarbeiten, da sich nicht alle in allen Bereichen auskennen. Bei Bedarf kann die 

Kommission Experten einladen oder sich vor Ort ein Bild machen. Der Text des Gesetzesvorschlags 

kann von der Kommission abgeändert werden. Schließlich wird der Text von der Kommission 

gutgeheißen, bevor ein Projet de loi in einer öffentlichen Sitzung des Parlaments noch einmal 

diskutiert und verabschiedet wird. 

 

4. Welche Rolle spielt der Staatsrat bei der Entstehung eines Gesetzes? 

RICHTIGE Antworten: „Er untersucht, ob der Text nicht im Widerspruch zu anderen Gesetzen und 

der Luxemburger Verfassung steht“ und „ob der Text nicht gegen internationale Verträge verstößt, 

die Luxemburg unterschrieben hat“. 

 

5. Vervollständige folgenden Satz: 

Damit ein Gesetzestext von der Chambre des Députés angenommen wird, müssen mindestens 31 

der Abgeordneten anwesend sein und mehr als die Hälfte davon (d.h. mind. 16) für das Gesetz 

stimmen. 

Das Inkraftreten eines Gesetzes 

6. Nach der Abstimmung in der Chambre des Députés muss ein Gesetz unterschrieben werden. Nur 

so kann es in Kraft treten. Wer muss das Gesetz unterschreiben? 

a) Der/die Großherzog/-in  

b) Der/ Die Minister/-in, in dessen Arbeitsbereich das Gesetz fällt. 

Fällt das Gesetz in den Arbeitsbereich mehrerer Ministerien, so unterschreiben alle jeweils 

zuständigen Minister/-innen. 
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7. Ab welchem Moment müssen die Bürger/-innen sich an das Gesetz halten? 

Das Gesetz tritt erst in Kraft, nachdem es im Journal officiel, in dem alle Gesetze zu finden sind, 

veröffentlicht wurde. 

 

8. Welche Aufgabe hat der/die zuständige Minister/-in, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist? 

Die zuständigen Minister/-innen haben die Aufgabe der Ausführung des Gesetzes, d.h. die 

Umsetzung des Gesetzes in die Praxis. Dazu stehen ihnen Behörden zur Verfügung, z.B. im 

vorliegenden Fallbeispiel die Administration des Ponts et Chaussées. 
 

9. Vom Gesetzesvorschlag bis zur Veröffentlichung eines Gesetzes dauert es meistens mehrere 

Monate. Warum ist das so? 

Die Gesetzgebungsprozedur verläuft nach festgelegten Regeln und Etappen. An der Prozedur sind 

mehrere Institutionen beteiligt: Parlament, Conseil d’État, Regierung und Staatsoberhaupt. Zum 

Verfahren gehören auch Konsultationen, die laut Verfassung vorgesehen sind. Dazu zählen – neben 

dem Conseil d’État - die Berufskammern. Das Suchen nach politischen Kompromissen innerhalb 

der Parlamentskommission kann zu längeren Verhandlungen und Textänderungen führen. 

Öffentliche Diskussionen können die Prozedur zusätzlich zeitlich beeinflussen. 

 

Impulse 
 

Mach dich schlau! 

 
1. Wie werden die Mitglieder der Chambre des Députés bestimmt? 

 
Die Mitglieder der Chambre des Députés werden nach dem allgemeinen Wahlrecht alle fünf Jahre 
gewählt.  
 
Wie wird festgelegt, wer Mitglied des Staatsrates wird? 

 
Wird ein Sitz durch Ausscheiden (Erreichen der Altersgrenze, Rücktritt oder Tod) frei, schlagen 
turnusmäßig die Regierung, die Abgeordnetenkammer und der Staatsrat die Mitglieder vor. Die 
Ernennung zum Mitglied erfolgt durch den/die Großherzog/-in. Der/Die Erbgroßherzog/-in ist 
ebenfalls Mitglied des Staatsrates und wird direkt vom/von der Großherzog/-in ernannt.  
 
Weitere Details zur Ernennung der Mitglieder befinden sich auf der Seite http://conseil-
etat.public.lu/fr/conseil-d-etat/membres-actuels.html (abgerufen am 18.8.2018) 
 

 
2. Wo kannst du dich über das informieren, was in der Plenarsitzung der Chambre des Députés 

besprochen und entschieden wurde? 
 

Mögliche Informationsquellen: 
Chamber TV. Auf der Webseite der Chambre des Députés befinden sich u.a. die Videoaufnahmen der 
Plenarsitzungen 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/Videos (abgerufen 
am 18.8.2018) 
Die Berichte der öffentlichen Sitzungen befinden sich ebenfalls auf der Webseite der Chambre des 
Députés:  

http://conseil-etat.public.lu/fr/conseil-d-etat/membres-actuels.html
http://conseil-etat.public.lu/fr/conseil-d-etat/membres-actuels.html
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/Videos
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https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/SeancesPubliques/ComptesR
endusSeances (abgerufen am 18.8.2018) 

- Die Medien: Auch wenn TV, Radio oder Zeitungen nur Auszüge aus der Debatte widergeben, 
vermitteln sie einen Eindruck über die strittigen Themen und geben einen Überblick über das 
Gesagte.  

 
 

Bilde dir ein Urteil! 

 
1. Sieh dir auf der Seite www.chd.lu an, welche Gesetzesvorhaben aktuell in der Chambre des 

Députés diskutiert werden. 
2. Such dir ein Gesetzesvorhaben aus, dessen Thema dich interessiert. 
3. Erkläre in eigenen Worten, worum es in diesem Gesetzesvorhaben geht. 
4. Erläutere, ob du diesen Gesetzesvorschlag gut findest oder etwas daran ändern würdest. 

Begründe deine Antwort. 
 
 

Die Schüler/-innen können auf der Seite 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires 
(abgerufen am 18.8.2018) ein Gesetzesvorhaben suchen, das sie interessiert.  

 

Werde selbst aktiv! 

 
1. Stell dir vor die Chambre des Députés würde über ein Gesetz beraten, mit dem du ganz und gar 

nicht einverstanden bist. Was kannst du alles unternehmen, um die Abgeordneten auf deine 
Meinung aufmerksam zu machen und möglichst viel Unterstützung für deine Position zu 
gewinnen? 
 
Direkten Kontakt zu einem oder mehreren Abgeordneten aufnehmen per Mail, Telefon oder Post. 
Die Kontaktdaten sämtlicher Abgeordneten befinden sich auf der Webseite der Chambre des 
Députés 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/OrganisationEtFonctionnement/Organisation/Depu
tes/DeputesEnFonction (abgerufen am 18.8.2018) 

- Dein direktes Umfeld auf das Thema aufmerksam machen und für deine Sache mobilisieren 
- Über die sozialen Medien auf das Thema aufmerksam machen und Menschen mobilisieren 
- Wenn du bereits etwas Unterstützung gewonnen hast, kannst du eine Demonstration organisieren. 

Demonstrationen müssen im Voraus bei deiner Gemeinde angemeldet werden.   
- Einen oder mehrere Leserbriefe schreiben. 
- Du kannst eine Petition einreichen. 
- … 

 
 

2. Du möchtest, dass die Chambre des Députés sich mit einem Thema befasst, das dir sehr wichtig ist. 
Aus diesem Grund möchtest du eine Petition starten. 
a. Suche auf www.chd.lu die Seite, auf der du eine öffentliche Petition starten kannst. 
b. Notiere, welche Bedingungen du erfüllen musst, um eine Petition starten zu können. 
c. Sieh dir an, welche Informationen du eingeben musst, um eine Petition einzureichen. Schreib 

deine eigene Petition zu einem Thema, das dir wirklich wichtig ist. 
 

Die passenden Informationen stehen auf der Webseite der Chambre des Députés 
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/DepotPetition 
(abgerufen am 18.8.2018) 

https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/SeancesPubliques/ComptesRendusSeances
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/SeancesPubliques/ComptesRendusSeances
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/OrganisationEtFonctionnement/Organisation/Deputes/DeputesEnFonction
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/OrganisationEtFonctionnement/Organisation/Deputes/DeputesEnFonction
https://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Petitions/DepotPetition
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Arbeitsblätter 

Vervollständigt das Schema mit Hilfe des Textes auf Seite 8, indem ihr die verschiedenen Schritte des 
Gesetzgebungsverfahrens auflistet und die an der Gesetzgebung Beteiligten in die Kästen eintragt. 
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Schneidet die Textbausteine und Pfeile aus und legt sie so zusammen, dass ihr den Entstehungsweg eines 
Gesetzes nachvollziehen könnt. 
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Schreibt einen Gesetzesentwurf 

 
1. Setzt euch in Gruppen zu je drei oder vier Personen zusammen und schreibt euer eigenes Gesetz! 

In Luxemburg werden Gesetzestexte in französischer Sprache geschrieben. Falls dies euch zu 
schwerfällt, könnt ihr euren Text auch auf Deutsch schreiben. Folgt dabei den Schritten (a)– (j). 

 
2. Stellt euer Gesetz in der Klasse vor. Die Klasse überprüft, ob das Gesetz verständlich ist und die 

Etappen (a)-(j) darin vorkommen. 
 

3. Anschließend stimmt die Klasse über euren Gesetzesvorschlag ab. 
 

4. Schreibt euren Gesetzentwurf auf die Gesetzesentwurf-Vorlage, die ihr auf www.zpb.lu 
herunterladen könnt. 

 
 
An dieser Stelle finden Sie Beispiele in französischer und deutscher Sprache.  

 
Beispiel 1: 

Loi du 10 juillet 2018 sur la limitation de vitesse près des aires de jeu 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
Notre Conseil d’Etat entendu; 
de l’assentiment de la Chambre des députés; 
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 2018 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 2018 portant 
qu’il n’y a pas lieu à second vote; 

avons ordonné et ordonnons: 
 
Art. 1er La présente loi a pour objectif de limiter la vitesse de circulation près des aires de jeu.  
 
Art. 2 Cette loi s’applique à toutes les aires de jeux. Elle a pour objectif d’améliorer la sécurité des enfants 
qui jouent sur l’aire de jeu et qui s’y rendent. Tous les conducteurs de véhicules sont concernés par cette loi.  
 
Art. 3 Par aire de jeu, la présente loi entend tout aire de jeux défini comme tel par une administration 
communale. La présente définition ne comprend pas les toboggans, les balançoires ou autres jeux 
construits sur des terrains privés.   
Par véhicule, la présente loi entend tout véhicule susceptible de rouler sur une route. 
 
Art. 4 La police veille au respect de la présente loi.  
 
Art. 5 En cas de non-respect de la présente loi s’appliquent les amendes prévues dans le code de la route.  
 
Art. 6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.  
 
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel pour être exécutée et observée 
par tous ceux que la chose concerne. 
 
 
        Le/La ministre du Transport         Château de Berg, le 10 juillet 2018 
 
     ________________________________     Henri 
 
             _________________________  
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Beispiel 2: 
 

Gesetz vom 10. Juli 2018 über das Mitnehmen von Haustieren in die Schule 
 
 

Wir Henri, Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, 
Nachdem Unser Staatsrat angehört wurde; 
Nachdem die Zustimmung der Chambre des députés eingeholt wurde; 
Angesichts der Entscheidung der Chambre des députés vom 2. Juli 2018 und der Entscheidung des 
Staatsrates vom 4. Juli 2018, dass eine zweite Abstimmung nicht notwendig sei;  
 

haben angeordnet und ordnen an: 
 
Art. 1er Schüler/-innen der Jean-Muller-Grundschule in Luxemburg dürfen an einem festgelegten Tag in der 
Woche ihr Haustier mit zur Schule mitbringen. Kindern wird durch die Gegenwart ihres Haustieres der 
Schulbesuch erleichtert, die Lernumgebung wird verbessert und die Kinder lernen besser. 
 
Art. 2 Dieses Gesetz gilt für alle Schüler/-innen der Jean-Muller-Grundschule.  
 
Art. 3 Zugelassene Haustieren sind Katzen, Hunde, Fische und Vögel.  
 
Art. 4 Nicht zugelassen sind Tiere, auf die Mitschüler/-innen oder Lehrer/-innen allergisch sind. 
 
Art. 5 Die Schuldirektion verpflichtet sich, dass dieses Gesetz eingehalten wird. Die Lehrer/-innen achten 
darauf, dass die Schüler die Haustiere angemessen versorgen.   
 
Art. 6 Falls die Schuldirektion den Haustier-Tag nicht erlaubt, muss sie der betreffenden Klasse einen 
Ausflug in den Zoo ermöglichen. Lehrer/-innen die das Gesetz nicht einhalten, müssen einen finanziellen 
Beitrag zum Schulausflug in den Zoo leisten. Schüler/-innen, die ihre Tiere nicht angemessen versorgen 
oder ein Tier trotz Allergie eines/-er Mitschüler/-in oder Lehrers/-in mitbringen, dürfen künftig kein 
Haustier mehr mitbringen.  
 
Art. 7 Das Gesetz tritt am 15. September 2018 in Kraft.  
 
Wir ordnen an, dass das vorliegende Gesetz im Journal officiel veröffentlicht, ausgeführt und beachtet wird.  
 
 
               Der/Die Schulminister/-in        Schloss Berg, den 10. Juli 2018 
 
     ________________________________     Henri 
 
             _________________________  
 
 
(Beispiel nach: demokratiewebstatt.at, abgerufen am 23. Juli 2018) 
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Diskutiert einen Gesetzesentwurf 

 
Teilt eure Klasse in zwei Gruppen ein. Eine Gruppe stellt die Regierungsmehrheit dar, die ein Gesetz 
vorschlägt. Die andere Gruppe ist die Opposition, die den Gesetzesvorschlag kritisch unter die Lupe nimmt. 
 
Die Regierung möchte das folgende Gesetz einführen: 
 
„Es ist verboten, in der Öffentlichkeit Musik über Kopfhörer zu hören“ 
 

1) Die Regierungsmehrheit überlegt sich drei Argumente für ihren Vorschlag. Die Opposition überlegt 
sich drei Kritikpunkte. Die Argumente werden jeweils schriftlich festgehalten. 

 
Mögliche Argumente dafür:  

- Es ist gefährlich, mit Kopfhörern auf dem Bürgersteig oder über die Straße zu gehen, weil 
man die umstehenden Personen oder fahrenden Autos nicht wahrnimmt. 

- Es ist störend für die umstehenden Personen, wenn sie Musik mithören müssen. 
- Es schadet dem Zusammenleben, da jeder nur für sich ist und seine Umwelt nicht mehr 

richtig wahrnimmt. 
 
Mögliche Argumente dagegen: 

- In einer freien Gesellschaft soll der Staat sich nicht in die alltäglichen 
Lebensgewohnheiten seiner Bürger/-innen einmischen.  

- Wenn man Musik hören möchte, ist es viel rücksichtsvoller dies mit Kopfhörer zu tun als 
die Musik laut zu hören. 

- Es ist jedem selbst überlassen, ob er/sie sich in Gefahr bringt oder nicht.  
 

2) Die Regierungsmehrheit und die Opposition bestimmen ihre Sprecher/-in. 
 
Diskutiert Pro und Contra! 

3) Der/Die Sprecher(in) der Regierungsmehrheit stellt den Gesetzentwurf vor. 
4) Die Vertreter/-innen der Opposition stellen Fragen an die Regierungsmehrheit, die beantwortet 

werden müssen. 
 
Sucht nach Lösungen! 

5) Bildet anschließend 5er Kommissionen, in denen drei Vertreter/-innen der Regierung und zwei 
Vertreter/-innen der Opposition Änderungsvorschläge diskutieren. 

 
Mögliche Änderungsvorschläge: 
- Musik über Kopfhörern darf nicht auf offener Straße oder in öffentlichen Einrichtungen gehört 

werden. 
- Musik über Kopfhörern darf nur so laut gehört werden, dass die unmittelbare Umgebung sie nicht 

hört. 
 

6) Die Vorschläge der Kommissionen werden im Plenum vorgestellt und diskutiert.  
 
Stimmt darüber ab! 

7) Anschließend erfolgt eine Abstimmung über die einzelnen Änderungsvorschläge. 
8) Der Gesetzentwurf wird entsprechend überarbeitet. 
9) Zuletzt stimmt das Plenum über den neuen Gesetzentwurf ab. 


