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So entstehen Gesetze
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DEMOKRATIE IST WICHTIG!
Alexander (9), Marcel (9), Severin (9), Nico (10), Elvin (9) und Stefan (10)

Was bedeutet Demokratie?
In einer Demokratie wird gewählt und mitbe-
stimmt. Im Parlament entscheidet nicht die Re-
gierung, sondern die PolitikerInnen, die im Par-
lament arbeiten, wie z. B. die Abgeordneten. Sie 
stimmen über Gesetze ab. Wir finden es wichtig, 
dass alle Menschen erfahren, worüber im Parla-
ment diskutiert und verhandelt wird. Es werden 
Gesetzesvorschläge diskutiert und verhandelt, 
und dann darüber abgestimmt. Deshalb gibt es 
Gesetze und Rechte in unserem Land. Wichtig in 
einer Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Jede 
und jeder darf sich ihrer/seiner eigenen Meinung 
nach entscheiden, die eigene Meinung sagen 
und vertreten und die Menschen dürfen bestim-
men, was sie wollen oder nicht. An die Gesetze 
müssen sich alle halten, die in Österreich sind.

Was ist eine Wahl?
BürgerInnen dürfen selber entscheiden, wen sie 
wählen und sie sollen dabei nicht beeinflusst 
werden. Jede/-r der/die wahlberechtigt ist, darf 
wählen, wen sie/er z. B. im Parlament sitzen ha-
ben möchte. Bei Wahlen entscheidet die Mehr-
heit, aber jede Stimme zählt gleich viel. Die Wahl 
ist frei und sie ist geheim – niemand weiß, wen 
oder was ich gewählt habe. 

Im Parlament werden Gesetze beschlossen, die für 
alle Menschen in Österreich gültig sind. Egal, wo sie in 

Österreich leben.

BürgerInnen können bei einer 
Wahl mitbestimmen.
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Im Parlament sitzen 
unsere VertreterInnen
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DIE GESETZE UND DAS PARLAMENT
Chayenne (10), Laurenz (9), Maximilian (10), Michael (9), Deniz (10) und Emilia (9)

Sie sind oft unterschiedlicher Meinung und müssen 
gemeinsam daran arbeiten, dass das Gesetz für die 
meisten passt. Im Ausschuss sitzen PolitikerInnen in 
einem Kreis, damit sie sich anschauen und gut mit-
einander reden können. 

Das Parlament ist ein großes und schönes Gebäude, das sehr wichtig ist für unsere Demokratie. Im 
Parlament werden Gesetze beschlossen, die für uns alle gelten. Die Leute, die Gesetze beschließen, 
nennt man Abgeordnete. 

DIE DISKUSSION IM AUSSCHUSS
In einem Ausschussraum diskutieren die 
Abgeordneten der unterschiedlichen Parteien 
über Gesetze. 

In einem Ausschuss treffen sich die Abgeordneten, um 
gemeinsam über Gesetze zu reden. Es wird diskutiert, 

verhandelt und versucht, sich ein gutes Gesetz zu 
überlegen, das für die meisten Leute in Österreich passt. 
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Im Parlament treffen sich der Nationalrat und 
der Bundesrat.

NATIONALRRAT UND BUNDESRAT

Die Abgeordneten des Nationalrats werden bei der 
Nationalratswahl gewählt. Sie gehören den ver-
schiedenen Parteien an (ÖVP, SPÖ, FPÖ, GRÜNE, 
NEOS). Es gibt 183 Nationalratsabgeordnete, sie dis-
kutieren über Gesetze und stimmen dann darüber 
ab. Der Bundesrat besteht aus 61 BundesrätInnen, 
sie kommen aus den Bundesländern und sollen die 
Interessen der Bundesländer vertreten. Auch die 
BundesrätInnen stimmen über Gesetze ab. 

Die Abgeordneten des Nationalrats sind Mitglieder der 
verschiedenen Parteien und beraten über Gesetze.
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Gesetze sind Regeln, an die man sich halten muss. 
Wenn ich ein Gesetz breche, kann ich eine Strafe be-
kommen. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz, dass man 
nur mit einem Führerschein Autofahren darf. Wenn 
ich ohne Führerschein Auto fahre, werde ich eine 
Strafe bekommen. In den Gesetzen steht auch, was 
ich darf, also unsere Rechte. Wir alle haben z. B. das 
Recht, unsere Meinung zu sagen. 
Auch Kinder haben Rechte. Es gibt eigene Gesetze 
nur für Kinder: die Kinderrechte. In den Kinder-
rechten steht zum Beispiel, dass Kinder ein Recht auf 
Bildung haben. Kinder haben auch ein Recht auf Pri-
vatsphäre. 
In einer Demokratie sind alle Menschen gleich viel 
wert. Alle müssen sich an die selben Gesetze halten.  
Manchmal dauert es länger bis ein neues Gesetz ent-
steht. Es dauert länger, weil die Politiker*innen mit-
einander diskutieren. Die Politiker*innen sprechen 
über die Gesetze und überlegen, was daran gut und 
nicht so gut wäre. Die Gesetze für Österreich werden 
im Parlament beschlossen. Damit ein neues Gesetz 
entstehen kann, braucht man als allererstes natürlich 
eine Idee. 

Es gibt vier Möglichkeiten wie in Österreich ein Ge-
setz vorgeschlagen werden kann:
•	 Regierung
•	 Nationalrat
•	 Bundesrat
•	 Volk
Gesetze sind wichtig. Wenn alles erlaubt wäre und 
alle alles machen könnten, dann wäre das sehr cha-
otisch. Ohne Verkehrsregeln könnte es zum Beispiel 
sehr gefährlich auf der Straße sein. 

GESETZE SIND WICHTIG
Tom (9), Jacob (10), Kerstin (10), Jonas (10),  Alexa (9) und Felix (9)

Vor dem Gesetz sind wir alle gleich
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Gesetze und wir – das ist uns wichtig:

Auch Kinder haben Rechte. In den Kinderrechten steht 
zum Beispiel, dass wir ein Recht auf Bildung haben.

Gesetze begegnen uns jeden Tag, wie z. B. die 
Verkehrsregeln am Weg in die Schule.

Gesetze müssen für viele Menschen passen. Bevor ein 
Gesetz beschlossen wird, wird daher viel diskutiert. 

Gesetze sind auf der ganzen Welt wichtig. Gesetze helfen 
dabei, das Zusammenleben zu regeln.

Es gibt viele unterschiedliche Gesetze. Es gibt auch 
Gesetze, die für Gleichberechtigung sorgen sollen.
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