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GEMEINSAM SIND WIR STARK
Armin (10), Marlene (9) und Jason (11)

Demokratie nennt man eine Art, wie große Grup-
pen gemeinsam entscheiden. Zum Beispiel in der 
Schule oder in einem Land wie Österreich. Demo-
kratie bedeutet, dass alle mitbestimmen können. 
Jeder darf die Regeln mitgestalten, die dann für alle 
gültig sind. Das finden wir fair, denn so kann jeder 
sagen, was er will und gut findet. Wenn man ge-
meinsam die Regeln ausmacht, sind alle zufrieden.
Die Gesetze für Österreich werden von Politi-
kerInnen gemacht. Man nennt 
sie auch Abgeordnete. 
Es gibt 183 Abge-
ordnete. Sie 
a r b e i t e n 
im Par-

lament. Abgeordnete werden von den BürgerInnen 
gewählt. Ab 16 Jahren darf man mitbestimmen, 
wer die Gesetze für alle entscheidet. 
Die Abgeordneten haben unterschiedliche Mei-
nungen und das ist gut, weil auch die Leute ver-
schiedene Meinungen haben. Damit wird an alle 
gedacht.
Wir in der Klasse haben auch verschiedene Mei-

nungen, weil wir unterschiedlich sind. Das be-
deutet Vielfalt. Jeder darf bei 

uns selber entscheiden. 
Manchmal stim-

men wir auch 
für alle ab, 

z. B. ob 



3

Nr. 75 Freitag, 28. Mai 2021

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

wir in den Garten oder in den Turnsaal gehen, oder 
ob wir Mathe oder Deutsch machen sollen. Das Er-
gebnis ist das, was sich die meisten ausgesucht ha-
ben.
Damit man bei einer Wahl wirklich ungestört selbst 
entscheiden kann, gibt es das Wahlgeheimnis. Das 
bedeutet, dass man nicht sagen muss, wen man ge-
wählt hat. Dadurch wird Streit vermieden und nie-
mand muss wegen seiner Entscheidung Angst ha-
ben. Jeder darf frei entscheiden. Jeder muss selber 
entscheiden. 

Wir haben alle unterschiedliche Meinungen. 
Die Abgeordneten sollen unsere Meinungen 

in ihren Reden vertreten.
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WICHTIGES ÜBER DAS PARLAMENT
Julian, Linda und Isabel (alle 10)

In einem Ausschuss wird der neue 
Gesetzesvorschlag durchgedacht 
und dann über die Idee disku-
tiert. Ein Ausschuss ist eine kleine 
Gruppe von Abgeordneten oder 
von Mitgliedern des Bundesrats, 
die sich mit einem bestimmten 
Thema gut auskennt. Das kann 
zum Beispiel ein Umwelt- oder 
Gesundheitsthema sein. Die Aus-
schussmitglieder kommen aus 

verschiedenen Parteien, damit 
alle Meinungen gehört werden. 
Wenn alles Wichtige besprochen 
ist, dürfen auch noch Ände-
rungen gemacht werden. Dann 
wird darüber abgestimmt, ob die 
Idee weiterkommt. Ist die Mehr-
heit dafür, beschäftigt sich zuerst 
der National- und dann der Bun-
desrat damit.

... zum Beispiel über Umwelt,...

Im Ausschuss werden viele Themen diskutiert ...

... oder Gesundheit.
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Im Parlament treffen sich Politike-
rInnen und beraten über Gesetze. 
Es wird viel Wichtiges zum Thema 
Politik diskutiert. Das Parlament 
besteht aus dem Nationalrat und 
dem Bundesrat. Im Nationalrat 
treffen sich 183 Abgeordnete zu 
den Sitzungen. Sie werden von 
der Bevölkerung gewählt. Die 
Mehrheit entscheidet, ob die 
Ideen zu Gesetzen werden. Das 
passiert durch Abstimmungen. 
Im Bundesrat dürfen die 61 Mit-
glieder bei den Vorschlägen 
mitbestimmen. Sie werden von 

den Landtagen geschickt, die es 
in jedem Bundesland gibt. Am 
Ende wird hier auch durch eine 
Abstimmung entschieden. Das 
Parlament hat aber auch noch 
eine andere Aufgabe. Es muss 

die Regierung kontrollieren. Die 
Abgeordneten oder die Bundes-
rätInnen können Fragen stellen 
und die Regierung muss alles 
beantworten. Deshalb ist sie oft 
auch bei den Sitzungen dabei. 

Ein Abgeordneter hält eine Rede. Zwei Abgeordnete stimmen ab.
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DIE GESETZE UND POLITIK
Maria (10) und Erva (11)

So entstehen Gesetze:

In Österreich entstehen Gesetze im Parlament. Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten ein Gesetz vorzu-
schlagen. Insgesamt gibt es vier verschiedene Mög-
lichkeiten: Die Regierung, der Nationalrat, der Bun-
desrat und das Volk können ein Gesetz vorschlagen. 

Regierung: Die Regierung schlägt Gesetze vor, um 
neue Taten umzusetzen. Sie schlägt die meisten Ge-
setze vor. Ein Vorschlag von der Regierung heißt Re-
gierungsvorlage. 

Nationalrat: Mindestens fünf Abgeordnete können 
gemeinsam ein Gesetz vorschlagen. 

Bundesrat: Mindestens ein Drittel der Mitglieder 
des Bundesrates können ein Gesetz vorschlagen. 

Volk: Auch die Bevölkerung kann ein Gesetz vor-
schlagen. Das nennt man Volksbegehren. Dazu 
müssen mindestens 100.000 BürgerInnen das 
Volksbegehren unterstützen, damit es ins Parla-
ment kommt.

Wir werden heute über Gesetze und über PolitikerInnen reden. Wir haben uns gefragt, was Gesetze 
eigentlich sind und wie Gesetze entstehen.

Gesetze sind wichtig für die Menschen auf der ganzen 
Welt.
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Was sind Gesetze?

Ein Gesetz ist etwas, das sagt, was man machen 
muss oder an das man sich halten muss. Aber nicht 
nur! Durch ein Gesetz darf man auch viele Sachen. 
Gesetze regeln so das Zusammenleben von uns 
Menschen. Wenn es zum Beispiel keine Ampeln ge-
ben würde, die uns zeigen, ob wir losfahren dürfen 
oder nicht, dann würden sehr viele Unfälle mehr 
passieren. 
Es gibt noch viele andere Gesetze: Bei der Stopptafel 
stehenbleiben. Jeden zweiten Tag in der Schule ei-
nen Corona Test machen. Oder Maske tragen. Oder 
allgemein in die Schule gehen, also die Schulpflicht.  
Durch die Zeitung oder über elektronische Hilfsmit-
tel, wie das Internet, den Computer, das Handy, den 
Radio oder das Fernsehen erfahren wir von neuen 
Gesetzen, die im Parlament beschlossen werden. 
Das ist wichtig! Wenn wir nicht wissen, dass es ein 
Gesetz gibt, können wir uns auch nicht daran hal-
ten. 
Gesetze sind also sehr wichtig fürs Zusammenle-
ben!

Die Straßenverkehrsordnung sind Gesetze, die den 
Verkehr regeln. 
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