
Der Staat muss für Sicherheit und Ordnung im
Land sorgen. Dafür ist besonders die Polizei
zuständig. 
Jedes Bundesland in Deutschland hat eine
eigene Polizei. Für einige Bereiche ist jedoch die
Bundespolizei verantwortlich. 
Sie schützt zum Beispiel die Grenzen oder
wichtige Gebäude, aber auch Flughäfen oder
Bahnhöfe. Auch in Katastrophensituationen ist
die Bundespolizei zuständig.
Die Polizei, auf Bundes- und Landesebene stellt
mit ihrer Arbeit sicher, dass das
Zusammenleben  der Menschen friedlich und
sicher verläuft.   

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/gros
ses-lexikon/b/bundespolizei.html

Karlchen klärt...
 
 Bundespolizei
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Karlchen klärt...
 
 Klimaschutz

Das Klima auf der Erde hat sich in den letzten 100
Jahren stark verändert. Die Erde erwärmt sich
immer mehr.
Klimaschutz bedeutet, dass sich Menschen dafür
einsetzen, die Erwärmung der Erde aufzuhalten.
Dieses Ziel wurde 2015 von fast allen Staaten in
Paris beschlossen.  Es wird davon ausgegangen,
dass die Erderwärmung schlimme Folgen für
unseren Planeten hat. 
Daher treffen sich verschiedene Politiker*innen
aus allen Ländern der Welt  zu Klimakonferenzen,
um Regeln zum Klimaschutz beschließen, an
welche sich die Länder halten sollen. Diese Regeln
werden in einem Klimaschutzabkommen
festgehalten.

https://klexikon.zum.de/wiki/Klimaschutz
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Karlchen klärt...
 
 Wahlen

In Deutschland ist das Wählen ein wichtiger Teil der
Demokratie. Wahlen sind besonders wichtig, denn die
Gewählten entscheiden über wichtige Dinge. Jede*r
hat in Deutschland das Recht ab dem 18. Lebensjahr
zu wählen und gewählt zu werden. Das nennt man
auch Wahlrecht. In einigen Bundesländern ist das
Wählen auch ab 16 möglich.
Wahlen werden nach fairen Regeln durchgeführt, z.B.
darf jeder frei, ohne Zwang wählen. 
Außerdem findet die Wahl geheim statt. Daher füllt
jede*r den Stimmzettel in einer Wahlkabine aus.
Anschließend wird der ausgefüllte Stimmzettel in eine
Wahlurne geworfen.
Nach einer bestimmten Uhrzeit ist die Wahl beendet und
die Wahlhelfer zählen alle Stimmzettel aus. 

https://klexikon.zum.de/wiki/Wahl
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Karlchen klärt...
 
 Bundestag

Der Bundestag ist das größte Parlament in
Deutschland und befindet sich in Berlin. Die
Menschen, die im Bundestag arbeiten, nennt man
auch Abgeordnete. Sie gehören Parteien an.
Aller vier Jahre werden die Abgeordneten bei der
Bundestagswahl  gewählt. 
Im Bundestag wird über neue Gesetze entschieden,
aber auch darüber, wieviel Geld im Jahr
ausgegeben werden darf. Der Bundestag wählt
außerdem den Bundeskanzler.
Neben dem Parlament in Berlin, gibt es in den 16
Bundesländern weitere Parlamente. Diese
entscheiden z.B. über die Themen Schule oder
Polizei.

https://klexikon.zum.de/wiki/Bundestag
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Karlchen klärt...
 
 Gesetzgebung

Im Bundestag werden Gesetze beschlossen.
Doch wie funktioniert das eigentlich? Die
Bundesregierung, der Bundesrat und der
Bundestag können verschiedene Ideen für
Gesetze vorschlagen. Im Bundestag wird über
die Gesetzesentwürfe gesprochen. Wenn sich
alle über das Gesetz einig sind, wird der
Beschluss dem Bundesrat mitgeteilt. Wenn sich
der Bundestag und der Bundesrat einig sind,
kann das Gesetz beschlossen werden. Danach
unterschreibt die Bundeskanzlerin und zuletzt
der Bundespräsident das Gesetz. Erst dann ist
das Gesetz gültig.  

https://www.hanisauland.de/node/196
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