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Demokratie bedeutet Herrschaft 
des Volkes. Das heißt, dass alle 
mitentscheiden dürfen. In einer 
Demokratie kann auch jede/r die 
eigene Meinung sagen und sich 
beteiligen.

In einer Demokratie wird auch 
gewählt. Die Wahlen gibt es alle 
paar Jahre. Bei der Nationalrats-
wahl werden die Abgeordneten 
gewählt. Das sind PolitikerInnen, 
die uns im Parlament vertreten. 
Sie haben unterschiedliche Be-
rufe. Insgesamt gibt es 183. Sie 
besprechen die Gesetze, halten 
Reden und stimmen am Ende dar-
über ab. Im Sitzungssaal gibt es 
für sie Mikrofone, wo sie hinein-
sprechen. So eine Sitzung kann 
oft lange dauern. Am Montag gibt 

es meist keine Besprechungen. Es 
geht um wichtige Themen, zum 
Beispiel Gesundheit. Deswegen 
müssen die Gesetze manchmal 
schnell verhandelt werden, damit 

wir gut geschützt werden. Auf der 
Zuschauergalerie kann man sich 
so eine Sitzung anhören, aber 
auch in den Medien wird darüber 
berichtet.

WIR ENTSCHEIDEN MIT!
Dennis, Eymen, Angela und Emilia (alle 8)

Wir erklären euch was Demokratie, Abgeordnete und Wahlen sind.

In einer Demokratei dürfen viele mitreden.
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Sie muss ihren Reisepass oder einen anderen 
Ausweis herzeigen.

Dann bekommt sie einen Stimmzettel und kreuzt eine 
Partei an.

Diesen gibt sie in ein Kuvert, weil die Wahl 
ja geheim ist.

Sie wirft das Kuvert in eine Box. 
Jetzt muss sie auf das Ergebnis warten.

Was ist eine Wahl und wie 
funktioniert sie?
Eine Wahl ist so ähnlich wie eine Abstimmung. Es 
können Personen oder Parteien gewählt werden. Es 
dürfen aber nicht alle wählen, sondern man muss 
dazu die österreichische Staatsbürgerschaft haben 
und mindestens 16 Jahre alt sein. Niemand muss 
wählen gehen, aber wenn man nicht wählen geht, 
kann man auch nicht mitbestimmen. In einer De-
mokratie ist so etwas wichtig, um mitbestimmen zu 
können.

Wir haben jetzt für euch eine Wahl in einer Bildge-
schichte dargestellt. Leonie geht heute zum ersten Mal wählen.
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GESETZE UND WIR
Zoe (9), Amelie (8), Josef (9) und Sebastian (9)

Von der Idee zum Vorschlag.
Nachdem man eine Idee für ein Gesetz hatte, 
muss es vorgeschlagen werden. Das kann der 
Nationalrat, der Bundesrat, die Regierung und 
das Volk machen. Die Regierung schlägt die meis-
ten Gesetze vor, das sind der Bundeskanzler und 
seine MinisterInnen. Auch die Bevölkerung kann 
durch ein Volksbegehren Gesetze vorschlagen. 

Bevor ein Gesetz beschlossen wird, muss 

es eine Idee für ein Gesetz geben. Gesetze 

sind wie Regeln, an die wir uns alle halten 
müssen.

GESETZE VORSCHLAGEN

Gesetze gehen uns alle etwas an. Es sind nämlich Regeln, die für ein ganzes Land gelten. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir wissen, wie Gesetze zustande kommen. 

Zuerst braucht man eine Idee zu einem Gesetz, dann 
muss man es aber noch vorschlagen.

Gesetze gibt es viele, zum Beispiel im Straßenverkehr.
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Abgeordnete vertreten uns im Parlament.
Im Parlament sitzen Abgeordnete, das sind so-
zusagen die KlassensprecherInnen der Bevölke-
rung. KlassensprecherInnen vertreten die Klas-
se, Abgeordnete vertreten die Bevölkerung. Die 
Abgeordneten diskutieren und unterhalten sich 
über Gesetze, jeder bringt seine Ideen ein und 
überlegt ganz genau, wie man Gesetze umsetzen 
kann. Das ist wichtig, weil ein schlecht überlegtes 
Gesetz nicht funktionieren und die Bevölkerung 
wütend machen würde. Im Parlament wird dann 
über ein Gesetz abgestimmt. 

GESETZE GUT ÜBERLEGEN

In den Medien erfahren wir, welche 
neuen Gesetze es gibt. 

Fernsehen

Radio

Internet

Zeitung

Gesetze müssen gut überlegt werden.

Gesetze gibt es überall, hier ein paar Bei-
spiele:

Verkehrsregeln

Schulgesetze

Meinungs- und Redefreiheit

Jugendschutzgesetze
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Was ist ein Ausschuss?
Ein Ausschuss ist eine Art Besprechung, wo man 
ein bestimmtes Gesetz genauer diskutiert. Hier 
sollen sich nur die Leute treffen, die sich zu dem 
Thema besonders gut auskennen. Es gibt Aus-
schüsse zu allen möglichen Themen. Wenn Ge-
setze zum Thema Verkehr gemacht werden, dann 
werden sie im Verkehrsausschuss besprochen. 
In anderen Aus-
schüssen kann es 
um Themen wie 
Arbeit, Finanzen, 
Familie, Schule, 
über Natur und 
Umwelt oder 
vieles andere ge-
hen. Die Leute in 
den Ausschüs-
sen, können 
auch Experten 
und Expertinnen 
zu dem Thema 
einladen und be-
fragen. 

IM PARLAMENT
Johannes (9), Leonard (8), Emma (8) und Vitus (8)

In unserem Artikel geht es darum, was im Parlament passiert. Wir erklären Euch die Begriffe 
Ausschuss, Nationalrat und Bundesrat. Das könnt Ihr in unserem Artikel lesen. 
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Was machen Nationalrat und Bundesrat?
Wenn in Österreich ein neues Gesetz gemacht 
wird, das im ganzen Land gelten soll, dann wird es 
im Parlament entschieden, ob es ein Gesetz wird 
oder nicht. Dazu gibt es Nationalrat und Bundes-
rat. Der Nationalrat ist eine Gruppe von 183 Ab-
geordneten, die über ein Gesetz diskutieren und 

dann darüber abstimmen. Der Bundesrat ist eine 
Gruppe, wo sich die 61 Mitglieder des Bundesrates 
treffen und auch über das selbe Gesetz noch ein-
mal abstimmen. Wenn die Mehrheit für das Gesetz 
stimmt, ist es auch gültig. Bevor ein Gesetz im Na-
tionalrat oder im Bundesrat besprochen wird, wird 
es immer in einem Ausschuss behandelt.

Wir hoffen, der Artikel über das Parlament hat Euch 
gefallen. In den Besprechungen des Parlaments 
wird überlegt, was geändert wird und was gleich 
bleibt: im ganzen Land und in unserem Leben. Alle 
Sitzungen im Nationalrat und Bundesrat sind übri-
gens öffentlich. Das heißt, man kann sich anschau-
en, warum die Leute für oder gegen ein Gesetz sind.
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