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Was ist das schottische 
Parlament?
Das schottische Parlament wurde 1999 
eingerichtet, um aktuelle Themen zu 
debattieren und Gesetze zu entwerfen. 
Es setzt sich aus 129 gewählten 
Abgeordneten (Members of the Scottish 
Parliament, MSPs) zusammen.

Worüber kann das schottische Parlament entscheiden? 
Das schottische Parlament hat das Recht, Gesetze mit Bezug 
auf die sogenannten übertragenen Angelegenheiten (devolved 
matters) zu verabschieden. Die sogenannten vorbehaltenen 
Angelegenheiten (reserved matters) verbleiben dagegen in der 
Verantwortung des britischen Parlaments.

Übertragene Angelegenheiten 
sind z.B.:

Land- und Forstwirtschaft, 
Fischerei

Aus- und Weiterbildung

Umwelt 

Gesundheit und Soziales

Wohnungswesen

Raumplanung

Recht und Ordnung 

Kommunalverwaltung

Kultur und Sport

Teile des Steuerrechts 

Zahlreiche Aspekte des 
Verkehrswesens

Vorbehaltene Angelegenheiten 
sind z.B.:

Sozialleistungen und 
Sozialschutz

Rundfunk

Verfassung

Verteidigung

Beschäftigungspolitik

Chancengleichheit

Außenpolitik

Einwanderung

Handel und Industri

Weitere Befugnisse werden dem schottischen Parlament durch den 
„Scotland Act 2016“ gesetzlich übertragen, etwa in den Bereichen 
Steuerrecht und Wohlfahrt sowie bezüglich der Wahlen zum 
schottischen Parlament.
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Wie entwirft das Parlament Gesetze?

Die Verabschiedung von Gesetzen gehört zum Aufgabenbereich 
des schottischen Parlaments. Gesetzentwürfe können von der 
schottischen Regierung, von nicht der Regierung angehörenden 
Abgeordneten, von Ausschüssen sowie von Organisationen oder 
Einzelpersonen, die nicht dem Parlament angehören, eingebracht 
werden. Dieser Vorgang besteht in der Regel aus drei Phasen.

Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens

Phase 1

Parlamentarische Ausschüsse prüfen die allgemeinen 
Grundsätze (Sinn und Zweck) des Gesetzentwurfs und 
konsultieren in der Regel auch die Öffentlichkeit.
Es folgt eine Beratung durch das parlamentarische Plenum 
mit anschließender Entscheidung über die allgemeinen 
Grundsätze des Gesetzentwurfs.

Phase 2

Ein parlamentarischer 
Ausschuss berät über 
den Gesetzentwurf 
im Detail und 
entscheidet über 
Änderungsvorschläge.

Phase 3

Das Parlament berät über 
eventuelle zusätzliche 
Änderungen und entscheidet 
dann darüber, ob der 
Gesetzentwurf verabschiedet 
oder zurückgewiesen wird.

Was geschieht dann?
Nachdem ein Gesetzentwurf verabschiedet wurde, beginnt in 
der Regel eine vierwöchige Frist, innerhalb derer der Entwurf 
angefochten werden kann, wenn er außerhalb der gesetzgebenden 
Befugnis des schottischen Parlaments zu liegen scheint. Bleibt der 
Gesetzentwurf unangefochten, wird er zur königlichen Zustimmung 
(Royal Assent) weitergeleitet.

Nach Empfang der königlichen Zustimmung wird aus dem 
Gesetzentwurf ein Gesetz des schottischen Parlaments (Act of the 
Scottish Parliament). Dies heißt jedoch nicht, dass alle Teile des 
Gesetzes unmittelbar in Kraft treten.

Wussten Sie, dass...
...das schottische Parlament und die schottische Regierung 
zwei getrennte Organisationen sind? Das schottische 
Parlament ist das gesetzgebende Organ für übertragene 
Angelegenheiten und prüft die Arbeit der schottischen 
Regierung. Die schottische Regierung ist für die Umsetzung 
von Gesetzen verantwortlich und entwickelt Richtlinien mit 
Bezug auf übertragene Angelegenheiten.

?
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Abgeordnete (MSPs)

Wie werden MSPs gewählt?
Bei den schottischen Parlamentswahlen hat jeder Wähler zwei 
Stimmen – eine für den Wahlkreis und eine für die Wahlregion. 
Insgesamt werden 73 Wahlkreisabgeordnete direkt gewählt; 
weitere 56 MSPs werden über Wahlregionen gewählt. Das geltende 
Wahlsystem ist das sogenannte „Additional Member System“, eine 
Art Verhältniswahlrecht.

Normalerweise werden alle Bürger Schottlands von einem 
Wahlkreisabgeordneten und von sieben Abgeordneten aus ihrer 
Wahlregion vertreten. Alle Abgeordneten haben den gleichen Status 
und alle Bürger können jeden ihrer acht Repräsentanten jederzeit 
kontaktieren.

Schottische Parlamentswahlen 2021:  
Abgeordnete nach Parteien:

Scottish National Party 

64
Scottish Conservative and Unionist Party

31

Scottish Labour
22

Scottish Green Party
8

Scottish Liberal Democrats
4

Welche Aufgaben erfüllen MSPs?
MSPs arbeiten in den von ihnen vertretenen Wahlkreisen 
und Regionen. Sie nehmen ebenfalls an Debatten und 
Ausschusssitzungen des schottischen Parlaments teil. 

MSPs repräsentieren ihre Wähler, indem sie:

 | Anträge zur Unterstützung bestimmter Anliegen stellen
 | in Debatten das Wort ergreifen
 | einen Gesetzentwurf vorlegen, um geltendes Recht zu ändern
 | Minister der schottischen Regierung befragen
 | andere Personen oder Organisationen befragen oder einbezieh

Wer repräsentiert mich?
Um herauszufinden, wer Sie repräsentiert, geben Sie auf 
unserer Website Ihre Postleitzahl ein oder wenden Sie 
sich an unser Informationsbüro (Public Information). 

?
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Was passiert im Plenarsaal?

Im Plenarsaal haben alle Abgeordneten Gelegenheit, an 
Sitzungen teilzunehmen. Diese beinhalten oft Diskussionen über 
Gesetzesvorschläge, darüber hinaus jedoch auch:

 | Debatten 
Dies sind Diskussionen zwischen Abgeordneten, in der Regel 
auf Grundlage eines Antrags.

 | Befragung des Ersten Ministers: 
Hierbei stellen Abgeordnete Fragen an den Ersten Minister.

 | Fragestunden 
Dies sind Sitzungen, in denen Abgeordnete Fragen an Minister 
und Kabinettssekretäre stellen.

 | Regierungserklärungen 
Minister und Kabinettssekretäre nutzen diese Gelegenheit, um 
das Parlament über dringende Angelegenheiten zu informieren 
oder bestimmte Maßnahmen anzukündigen.

 | Entscheidungen 
Hier entscheiden die Abgeordneten über die zuvor diskutierten 
Anträge, oft per Abstimmung.

Was ist die Rolle des 
Parlamentspräsidenten?
Der Parlamentspräsident, unterstützt durch zwei 
Stellvertretende Präsidenten, leitet die Sitzungen 
des Parlaments. Alle Parlamentspräsidenten sind 
zur Überparteilichkeit verpflichtet.

Sitzplan im Plenarsaal, Mai 2021
Die Abgeordneten 
sitzen in der Regel 
nach Fraktionen 
getrennt.

Der Parlamentspräsident  
(oder Stellvertreter)

Scottish National Party

Scottish Conservative  
and Unionist Party

Scottish Labour

Scottish Green Party

Scottish Liberal Democrats

?
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Was passiert in den Ausschüssen?

Ausschüsse bestehen aus kleinen Gruppen von Abgeordneten, die 
sich bestimmten Themen widmen, z.B. Gesundheit, Wirtschaft oder 
Recht. Die Ausschüsse spielen eine zentrale Rolle in der Arbeit 
des schottischen Parlaments, denn im Gegensatz zum britischen 
Parlament besteht das schottische Parlament nur aus einer Kammer.

Die Arbeit der Ausschüsse umfasst z.B.:

 | Gesetze 
Ausschüsse können über neue Gesetzesvorschläge beraten 
und sie abändern. Sie können aber auch eigene Gesetzentwürfe 
vorlegen.

 | Untersuchungen 
Ausschüsse können jeden Bereich, der in ihre Zuständigkeit fällt, 
untersuchen und anschließend Empfehlungen vorlegen.

 | Petitionen 
Ausschüsse können über Petitionen beraten und  
Bericht erstatten, welche vonseiten der Öffentlichkeit  
oder Interessengruppen eingebracht wurden.

Wie arbeiten die Ausschüsse?
 | Jeder Ausschuss wird von einem Vorsitzenden geleitet und die 
meisten Ausschüsse sind, entsprechend dem Kräfteverhältnis 
der verschiedenen politischen Parteien und Fraktionen im 
schottischen Parlament, mit etwa sieben Abgeordneten besetzt.

 | Ausschüsse können je nach behandeltem Thema Mitglieder 
der Öffentlichkeit zu Sitzungen einladen. Sie können ebenfalls 
beliebige Personen als Zeugen vorladen, um Aussagen zu 
entsprechenden Themen zu machen.
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Öffentliche Informationen

Für weitere Informationen über das schottische Parlament, 
seine Mitglieder oder seine Arbeit wenden Sie sich bitte an uns.

0800 092 7500 or 0131 348 5000

info@parliament.scot

Text 07786 209888

Public Information  
The Scottish Parliament  
Edinburgh, EH99 1SP

parliament.scot

DESIGN GUIDELINES These Design Guidelines provide detailed 

guidance on how to reproduce the ‘Happy to 

Translate’ Logo.

This document can be viewed, downloaded 

and printed as a PDF (Portable Document 

File) at www.happytotranslate.com.

3rd Edition (Feb 2008)

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie Informationen in 
anderen Formaten oder Sprachen erhalten möchten.

© SPCB 2. Auflage, Juni 2021 LC
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