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FREIHEITEN DER DEMOKRATIE 

In einer Demokratie soll man sagen können, was 
einem wichtig ist. Man hat das Recht, frei die Mei-
nung zu sagen und mitzubestimmen. 
Freiheit ist in einer Demokratie eigentlich das Wich-
tigste – man darf entscheiden, was man später ar-
beiten will, z. B. ob man E-SportlerIn werden will, wo 
man mal hinziehen will, z. B. auch ins Ausland, oder 
wie man sein Zuhause gestaltet. 
Demokratie bedeutet auch, dass es freie Medien 
gibt, die uns informieren. Man darf dort alles veröf-
fentlichen, was der Wahrheit entspricht, aber man 
muss trotzdem gewisse Regeln einhalten, z. B. darf  
man nicht einfach Bilder veröffentlichen oder ver-

fälschen. Medien informieren uns auch über die Ar-
beit der Abgeordneten im Parlament.
Abgeordnete gehören zu verschiedenen Parteien. 
Sie machen Gesetze für ganz Österreich. Es gibt 
insgesamt 183. Sie wurden zu Abgeordneten durch 
Wahlen – die Bürger und Bürgerinnen haben sie 
durch die Nationalratswahl bestimmt. 
Abgeordnete vertreten die Meinungen und Interes-
sen der Wählerinnen und Wähler. Zum Beispiel wie 
wir uns im Straßenverkehr verhalten sollen oder 
auch wie der Lockdown in der Coronazeit geregelt 
ist.

Demokratie soll möglichst allen, die von Entscheidungen betroffen sind, ermöglichen, das Parlament 
und das Staatsoberhaupt zu wählen.

Marcel (13), Nico 14), Emre (11), Adurrahman (12), Mert (12) und Marcel (13) 
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Was erinnert uns im Plenarsaal 
an Demokratie? 

Zum Beispiel erinnern uns die bunten 
Bilder an der Decke an Demokratie, 
denn Menschen sind bunt und farben-
froh. Auch die Sitzplätze erinnern uns 
daran, denn hier stimmen die Politike-
rInnen über Gesetze ab, die Kameras 
sind auch ein Zeichen dafür, denn Sit-
zungen werden öffentlich ausgestrahlt, 
damit die Leute etwas mitbekommen, 
zum Beispiel in den Nachrichten im 
Fernsehen. 
Auch die goldenen Türen stehen für De-
mokratie, denn sie zeigen an, dass etwas 
wichtig und bedeutend ist: Leute, die 
wichtig für unse-
re Demokratie 
sind gehen 
durch diese 
Türen und 
sind für die 
G e s e t z e 
zuständig. 

Der Adler steht für uns für Demokratie und den Staat 
Österreich. Außerdem ist er ein 
mächtiges Tier.
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EINBLICK INS PARLAMENT
Angelina (13), Stella (12), Aron (12), Daniel (14), Christian (14) und Mihajlo (12)

Der Ausschuss

Ein Ausschuss ist eine Art Diskussionsrunde, bei 
der über neue Gesetze diskutiert wird. Abgeord-
nete aus allen Parteien, die im Parlament sitzen, 
nehmen an einem Ausschuss teil. So sollen viele 
verschiedene Meinungen bedacht werden. 

Wenn es um das Thema Familie geht, treffen 
sich die Abgeordneten, die sich für 

das Thema Familie besonders in-
teressieren und sich damit gut 

auskennen, im „Familien Aus-
schuss“. 

Gesetzesvorschläge kön-
nen hier auch noch verän-
dert werden.

Das Parlament

Das Parlament ist ein Ort, an dem PolitikerInnen 
zusammen kommen, um über Gesetze zu bera-
ten und sie zu beschließen. Dafür führen sie nach 
einer Diskussion eine Abstimmung durch.

Das österreichische Parlament besteht aus Natio-
nalrat und Bundesrat. 
Der Nationalrat besteht aus 183 Abge-
ordneten. Der Nationalrat vertritt 
die Bürgerinnen und Bürger.
Der Bundesrat vertritt die An-
liegen der Bundesländer.

Eine wichtige Arbeit des 
Parlaments ist es auch, die 
Arbeit der Regierung zu 
kontrollieren.

Das Parlament ist der Ort, an dem die Gesetze entstehen, die in ganz Österreich gelten. Wie das 
geschieht, ist kein Geheimnis. Wer sich genauer informieren will, kann hier oder auf der Homepage 
des Parlaments nachlesen, oder einfach selbst hingehen.
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Mitreden? Mithören!

Die Sitzungen des Nationalrates und des Bundesrates sind 
öffentlich. Das bedeutet, man kann hingehen und sich die 
Sitzungen von der Zuschauergalerie ansehen. Dafür muss 
man allerdings einen Ausweis mitbringen.

Die Sitzungen werden auch vom ORF live übertragen oder 
können online gestreamt werden.

Die Medien berichten im Nachhinein vom Geschehen im Par-
lament. 

Es gibt also viele Möglichkeiten über die Ereignisse im Parla-
ment zu erfahren.

Durch Diskussionen bekommt man unterschiedliche 
Blicke auf die Dinge.Gemeinsam wird im Parlament 

über Gesetze entschieden.
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Gesetze sind Regeln, die für eine 
große Gemeinschaft oder Gesell-
schaft gelten. Österreichische 
Gesetze sind Regeln, die alle, die 
in unserem Land sind, befolgen 
müssen. Gesetze werden im Par-
lament ausgearbeitet und ent-
schieden.

Wie erfahren wir davon, was in der Po-
litik passiert, oder von neuen Gesetzen? 

Durch Medien können wir Diskussi-
onen im Parlament live mitverfol-
gen. 

Wenn es ein neues Gesetz gibt, 
wird es im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht. Medien informieren 

uns dann darüber, was für neue 
Gesetze gelten und was sie für uns 

bedeuten. 

GESETZE UND WIR
Meryem (11), Jessica (11), Elena (11), Berra (13), Rabia (12) und Shaha (13)

Wer kann Gesetze vorschlagen?

Die Bundesregierung kann Gesetze vorschla-
gen, das heißt dann Regierungsvorlage. Auch 
der Nationalrat kann ein Gesetz vorschlagen, 
das heißt Initiativantrag und der Bundesrat mit 
einem Gesetzesantrag des Bundesrates. Das 
Volk kann mit einem Volksbegehren ein Gesetz 
anstoßen, dazu braucht es mindestens 100.000 
Unterschriften. 

Gesetze sind wichtig, sonst gäbe es Chaos. Damit eine Gemeinschaft gut zusammenleben kann, 
braucht es Regeln. 
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Das betrifft uns:
Gesetze und Regeln, die uns einfallen und die uns 
wichtig sind, sind Gesetze, die auf die Umwelt, den 
Energieverbrauch und den Tierschutz achten. Auch 
Gesetze, die regeln, dass Menschen ordentlich mitei-
nander umgehen und sich gut behandeln, finden wir 
gut. 

Immer betreffen uns natürlich Regeln und Gesetze 
im Straßenverkehr und für die Schule, vor allem die 
Schulpflicht. 

Und im Moment natürlich Vorgaben, wie die Masken-
pflicht und andere Maßnahmen bzgl. Covid. 

Corona-Ampel und 
Straßenverkehrsampel

Mund-Nasen-Schutz

Verbot? Gebot?
Wir müssen Bescheid wissen!

Ein sauberer Planet ist 
unsere Zukunft!
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