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Demokratie bedeutet Volksherrschaft. In der Demo-
kratie ist es wichtig, dass jeder Mensch gleich behan-
delt wird, weil jeder Mensch und jede Stimme gleich 
viel wert ist. Das ist notwendig, damit gemeinsame 
Entscheidungen in der Demokratie möglich sind. 
Es ist auch sehr wichtig, dass bei Wahlen anonym 
bleibt, wer wen gewählt hat, damit keiner gezwun-
gen werden kann, jemanden zu wählen, den er oder 
sie gar nicht wählen will. In Österreich darf man ab 
16 Jahren wählen. Seine Meinung zu sagen, ist auch 
sehr wichtig, weil man nur dann etwas verändern 

kann und sich einbringen kann. Das Recht zu haben, 
seine Meinung zu sagen, nennt man Meinungsfrei-
heit. Das darf man in jedem Alter. Man kann mit den 
Eltern über Politik reden, damit die wissen, welche 
Themen einem wichtig sind, und das kann ihre Ent-
scheidung bei der Wahl beeinflussen. Dazu ist es 
wichtig, dass sich auch junge Menschen für Politik 
interessieren und sich informieren. Auch was wir in 
der Schule entscheiden ist schon Politik. Bei einer 
Wahl kann man auch seine Meinung äußern. Jeder 
und jede hat auch das Recht gewählt zu werden. 

ÜBERALL DEMOKRATIE

Wir zeigen euch, wo es Demokratie geben kann, was dafür wichtig ist und was das mit den 
Abgeordneten im Parlament zu tun hat.

Jasmin (12), Lena Lisa (12), Stefan (11), Elias (12) und Jana (12) 

Abgeordnete im Parlament halten Reden und diskutieren über Gesetze.
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Das bedeutet, dass nicht nur Mitglieder einer be-
stimmten Gruppe PolitikerInnen werden dürfen. 
Mit 18 Jahren darf man zum Abgeordneten gewählt 
werden. Abgeordnete beschließen im Parlament 
Gesetze für ganz Österreich. Sie gehören zu ver-
schiedenen Parteien und vertreten unterschiedliche 
Meinungen. Parteien, die von vielen Menschen un-
terstützt und gewählt werden, haben mehr Einfluss, 
weil im Parlament die Mehrheit entscheidet. Wir fin-
den es wichtig, dass viele unterschiedliche Meinun-
gen im Parlament vertreten sind und nicht nur eine. 
Das heißt aber auch, dass Entscheidungen länger 
diskutiert werden müssen. Dadurch wird ein Thema 

aber auch länger und genauer besprochen und die 
Diskussionen sind wichtig, damit möglichst viele 
mit der Entscheidung dann einverstanden sind. 

Unsere Klasse ist eigentlich auch eine Demokratie. 
Wir stimmen über verschiedene wichtige Themen 
ab, z. B. über Tafeldienst, Pflanzen gießen, wer Klas-
sensprecherIn wird und über Klassenregeln.

Damit Demokratie überall gut funktioniert, ist es 
wichtig, dass man sich dafür interessiert und sich 
aktiv daran beteiligt! 

Demokratische Wahlen laufen geordnet ab, damit jeder und jede unbeeinflusst eine Wahlentscheidung treffen kann.
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DER ORT, WO GESETZE ENTSTEHEN
Thomas, Dominik, Roman und Sebastian (alle 12)

Das Parlament ist ein Ort, wo PolitikerInnen zu-
sammenkommen und Gesetze beschließen. Das 
Parlament hat auch die Aufgabe, die Arbeit der Re-
gierung zu überprüfen. Das macht es, indem es der 
Regierung dazu Fragen stellt. Diese können schrift-
lich oder mündlich sein.
Damit aber ein Gesetz überhaupt entstehen kann, 
müssen erst Vorschläge gemacht werden. Diese 
werden zuerst in einem Ausschuss diskutiert. Ein 
Ausschuss ist eine kleine Gruppe von Abgeordne-
ten, die sich in einem bestimmten Bereich gut aus-
kennen. Wenn ein Gesundheitsthema besprochen 
wird, nehmen die Abgeordneten teil, die dafür spe-
zialisiert sind, manche Abgeordnete sind z. B. auch  
ÄrztInnen. Sie machen Vorschläge für neue Gesetze. 
Die Mitglieder des Ausschusses stimmen am Schluss 
einer Sitzung ab. Ein Ausschuss hat meist zwischen 
20 und 30 Mitglieder. In einem Ausschuss darf man 
auch noch Gesetzesvorschläge abändern. 

Im Parlament wird über Gesetzesvorschläge 
beraten und entschieden. Dadurch werden 
Gesetze beschlossen.

Im Ausschuss wird über die Gesetzesvorschläge diskutiert. 

Deshalb gibt 
es jetzt ein 
Ausweich-
quartier.

Das 
österreichische 

Parlament 
wird gerade 
umgebaut. 

Im Nationalrat gibt 
es viele Plätze für 
unterschiedliche 

Gruppen.
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Nach der Arbeit im Ausschuss werden im National-
rat Reden gehalten. Der Nationalrat besteht aus 
183 Abgeordneten und es gilt: Wenn die Mehrheit 
der 183 Abgeordneten dem Gesetzesvorschlag zu-
stimmt, wird das Gesetz beschlossen. 

Der Bundesrat soll Interessen und Anliegen der 
Bundesländer vertreten. Es gibt 61 BundesrätInnen, 
die in den Landtagen gewählt werden. Es gibt neun 
Landtage und von dort werden die Mitglieder in 
den Bundesrat geschickt. Auch im Bundesrat ent-
scheidet die Mehrheit über das Gesetz.

Wir erforschen 
das Parlament
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WER? WIE? WAS? GESETZE?
Lea (11), Simon (11), Natalie (12) und Jakob (11)

Gesetze
Ein Gesetz ist eine Regel, die man beachten sollte, 
damit die Bevölkerung gut zusammenleben kann 
und kein Chaos entsteht.

Von der Idee zum Gesetz
Bevor ein Gesetz entstehen kann, muss zuerst 
eine Idee oder die Notwendigkeit dafür vorhan-
den sein. Ehe es z. B. die Geschwindigkeitsbegren-
zung gab, passierten viele Unfälle, dann erkannte 
die Menschheit, dass es besser wäre Gesetze ein-
zuführen, die die Geschwindigkeit begrenzen.
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Die ÖVP bildet mit den Grünen zur Zeit die Regie-
rung. Sie schlagen die meisten Gesetze vor, um ihre 
Ideen in die Tat umzusetzen. Wenn mindestens 100. 
000 BürgerInnen ein Volksbegehren unterstützen, 
wird im Parlament darüber diskutiert. Auch der Na-
tionalrat kann Gesetze vorschlagen, indem minde-
stens fünf Abgeordnete einen Initiativantrag stel-
len, dieser wird dann im Parlament behandelt. 
Mindestens ein Drittel der Mitglieder des Bundes-
rates können gemeinsam einen Gesetzesantrag des 
Bundesrates stellen.

Gesetze können von der Regierung, dem 
Nationalrat, dem Bundesrat und dem Volk 
vorgeschlagen werden.

WER KANN GESETZE VORSCHLAGEN?

Gesetze, Politik und Medien
Indem die Medien uns darüber berichten, erfah-
ren wir über Gesetze, und was im Parlament und 
in der Politik passiert. Auch im Bundesgesetzblatt 
werden neue Gesetze verkündet.



8

Nr. 74 Donnerstag, 27. Mai 2021

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

Eigentümerin, Herausgeberin, Verlegerin, Herstellerin: 
Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
ONLINE Werkstatt Parlament
Die in dieser Zeitung wiedergegebenen 
Inhalte geben die persönliche Meinung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops wieder.
Bildrechte: © Parlamentsdirektion, soweit nicht anders vermerkt.

www.demokratiewebstatt.at

IMPRESSUM

2A, MS Els, 3613 Albrechtsberg an der Großen Krems


