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DEMOKRATIE
Samuel (9), Amelie (10), Johanna (9) und Carina (9)

Auch Kinder können schon in verschiedenen Bereichen mitbestimmen und mitgestalten.

Österreich ist eine Demokratie
Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes.
Damit ist gemeint, dass nicht ein*e Herrscher*in
die Entscheidungen trifft, sondern das gesamte
Volk.
In einem Land sind die Menschen ganz unterschiedlich. Sie haben verschiedene Haarfarben,
Augenfarben, sind unterschiedlich groß, manche
haben Muttermale, andere nicht, sie haben unterschiedliche Ideen, manche sind nett, andere nicht,
sie haben unterschiedliche Meinungen, Interessen
und Bedürfnisse. Das macht aber nichts, denn in einer Demokratie sind alle Menschen gleich viel wert
und alle haben das Recht mitzumachen und mitzubestimmen.

Das Parlament ist ein sehr wichtiges Gebäude in einer
Demokratie, denn hier werden Gesetze beschlossen.
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Wir wählen unsere Vertreter*innen
Die Bevölkerung in Österreich kann ab 16 Jahren
wählen.
Wählen ist in einer Demokratie ganz wichtig, denn
so kann man mitbestimmen. Bei Wahlen kann
man zum Beispiel Parteien, den Gemeinderat oder
auch den/die Bürgermeister*in wählen. Wir wählen
Vertreter*innen, die für uns Entscheidungen treffen.
Diese nennt man Abgeordnete. Sie sitzen im Parlament und machen Gesetze für uns.

Im Nationalrat stimmen Abgeordnete über Gesetze ab.

Wer
wählt, kann
mitbestimmen!
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DAS PARLAMENT UND DIE GESETZE!
Olivia (10), Maximilian (10), Fatime (10) und Fabian (9)

Das Parlament ist ein sehr wichtiger Ort in Österreich. Hier entstehen Gesetze!

Was ist das Parlament?

Neue Gesetze und Aufgaben des Parlaments

Das Parlament ist ein Ort, wo Politiker*innen sitzen,
sich beraten und Entscheidungen treffen. Zum Beispiel darüber, welche neuen Gesetze beschlossen
werden sollen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe
des Parlaments. Alle Menschen können bei solchen
Sitzungen zusehen, weil neue Gesetze alle Menschen in Österreich betreffen.

Das Parlament stimmt über Gesetze für ganz Österreich ab. Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten und der Bundesrät*innen dafür sind, dann wird
ein Gesetz beschlossen.
Das Parlament hat aber noch eine zweite sehr wichtige Aufgabe. Es kontrolliert auch die Arbeit der Regierung, damit alles richtig abläuft.

Der Nationalrat und der Bundesrat
Das Parlament besteht in Österreich aus dem Nationalrat und dem Bundesrat.
Im Nationalrat sitzen insgesamt 183 Politiker*innen.
Man nennt diese Abgeordnete.
Der Bundesrat besteht aus 61 Bundesrät*innen. Der
Bundesrat vertritt die Interessen der Bundesländer.
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Im Plenarsaal stimmen der Nationalrat und der Bundesrat über neue Gesetzesvorschläge ab.
Was ist ein Ausschuss?
Im Ausschuss besprechen ein paar Politiker*innen
verschiedene wichtige Themen. Im Ausschuss sitzen
nicht alle PolitikerInnen, weil wenn alle gleichzeitig
miteinander diskutieren wollen, gibt es ein Chaos.
Außerdem kennen sich manche Politiker*innen
besser mit einem Thema aus und manche mit einem
anderen.
Im Ausschuss sitzen Vertreter*innen aus allen Parteien zusammen, damit es ganz verschiedene Meinungen gibt.
Sie diskutieren neue Gesetze. Wenn genug besprochen wurde, kommt das neue Gesetze zur Abstimmung zum National- und zum Bundesrat. Zuerst
wird über einen neuen Gesetzesvorschlag im Nationalrat abgestimmt und dann im Bundesrat.

In einem Ausschuss diskutieren Politiker*innen über
einen neuen Gesetzesvorschlag.

Politiker*innen haben ganz unterschiedliche Meinungen,
trotzdem sollte man sich einigen können.
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GESETZE BETREFFEN UNS ÜBERALL
Michael (10), Christian (9), Theresa (9) und Carolina (9)
Wir erklären was Gesetze sind, welche uns wichtig sind und uns betreffen. Dazu haben wir uns ein
paar Beispiele überlegt.
Was sind Gesetze?
wieder zu tun haben, sind zum Beispiel jene für UmGesetze sind wie Regeln, nur etwas strenger. Wir welt, Verkehr und Bildung.
müssen sie einhalten. Es gibt viele verschiedene Gesetze für unterschiedliche Bereiche. Sie werden vom
Parlament beschlossen. An Gesetze müssen wir uns
alle halten, sonst muss man zum Beispiel eine Geldstrafe zahlen. Wenn etwas ganz Schlimmes passiert
ist, muss man vielleicht auch ins Gefängnis.
Für uns ist es dann auch wichtig, dass Reporter*innen
Wenn sich jemand nicht an
im Radio, Fernsehen oder in Zeitungen über GeGesetze hält, entscheidet
setze berichten, damit wir gut informiert sind. Gedas Gericht über die Strafe.
setze, die uns wichtig sind und mit denen wir immer
Mir
ist es wichtig,
dass auf die Umwelt
geschaut und weniger
Plastik verwendet wird,
um auch die Tiere zu
schützen.

Meiner
Meinung
nach sollten wir uns
besser um das Klima
kümmern, indem wir
zum Beispiel E-Autos
verwenden.

Tierschutz
ist für mich sehr
wichtig, weil ich Tiere
gerne habe.

Ich
finde es wichtig,
dass es am Schulweg
Ampeln gibt, damit er
sicher ist.
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Vorschläge können von vier Gruppen kommen.

Wie kommt es zu einem Gesetzesvorschlag?
Dazu braucht es erst einmal eine
Idee. Diese kann von verschiedenen Personen kommen.
Wer darf Gesetze vorschlagen?
Vier Gruppen haben dazu die
Möglichkeit: Regierung, Nationalrat, Bundesrat und das Volk.
Am häufigsten schlägt die Bundesregierung Gesetze vor. Das
heißt dann Regierungsvorlage.
Es können aber auch Nationalrat

und Bundesrat eine Idee haben
und damit einen Gesetzesvorschlag machen. Dazu müssen es
aus dem Nationalrat mindestens
fünf Abgeordnete und ein Drittel
aus dem Bundesrat sein.
Die Bürger*innen dürfen sich
Verschiedene Gruppen dürfen
Gesetze vorschlagen.

Nationalrat und Bundesrat dürfen
bei einem Vorschlag mitreden.
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auch beteiligen, wenn sie mindestens 100.000 Menschen finden, die eine neue Idee gut finden.
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