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SO FUNKTIONIERT MITBESTIMMUNG!
Jakob (10), Rene (10), Valerie (10), Linnea (10), Lia (9) und Radina (9) 

Was heißt Demokratie?
Demokratie bedeutet, dass das Volk die Macht hat. 
Das heißt, dass wir alle Entscheidungen treffen dür-
fen. In einer Demokratie haben wir verschiedene 
Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Wir dürfen 
Personen oder Parteien wählen. Alle Politiker*innen 
sind für eine bestimmte Zeit gewählt. Niemand 
sollte die Macht zu lange haben, damit auch wieder 
neue Ideen entstehen können. Alles was im Parla-
ment besprochen wird, können wir zum Beispiel in 
den Nachrichten sehen oder hören und in der Zei-
tung lesen. Das heißt, wir müssen uns informieren, 
was die Politiker*innen besprechen.

Was sind Abgeordnete?

Abgeordnete sind Vertreter*innen. Sie versuchen, 
sich um unsere Interessen im Parlament zu küm-
mern. Insgesamt sitzen 183 Abgeordnete im Natio-
nalrat. Sie haben bestimmte Aufgaben, wie zum 
Beispiel, die Gesetze zu beschließen. Wer das macht, 
können wir bei der Wahl bestimmen.

Was ist eine Wahl?
Ab dem 16. Geburtstag ist man wahlberechtigt. 
Zum Wählen darf niemand gezwungen werden. 
Aber, wer nicht wählt, kann auch nicht mitbestim-
men. Es gibt verschiedene Wahlen, bei denen Ent-
scheidungen getroffen werden können. 
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Wir haben das Recht auf Bildung (Kinderrecht). Wir dürfen wählen (Wahlrecht).

Wir dürfen demonstrieren (Demonstrationsrecht). Wir dürfen frei schreiben (Pressefreiheit).

Wir dürfen mitentscheiden (Recht auf Mitbestim-
mung).

Wir dürfen unsere Meinung sagen (Meinungsfrei-
heit).

DIESE RECHTE HABEN WIR IN EINER DEMOKRATIE!
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PARLAMENT: UND WIE ENTSTEHEN GESETZE?

In unserem Beitrag lest ihr, was im Parlament gemacht wird und welche zwei Räume im Parlament 
besonders wichtig sind. Außerdem erklären wir euch, wie im Parlament eine neue Regel oder ein 
neues Gesetz diskutiert und beschlossen wird. 

Rahman (10), Francisca (9), Pauline (10), Emma (10), Flora (9) und Lorelai (10)

Das Parlament wird gerade renoviert. Bis alles fertig 
ist, findet alles in anderen Häusern und verschie-
denen Räumen statt. Die Politikerinnen und Poli-
tiker, die im Parlament arbeiten, wurden in andere 
Häuser gesetzt, um da weiterarbeiten zu können. 
Eine wichtige Aufgabe von Politikerinnen und Po-
litikern ist, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht. 

Im Parlament werden Gesetze besprochen

Ein neues Gesetz wird von den Politiker*innen ganz 
genau unter die Lupe genommen.

Was wird im Parlament gemacht? Es werden Gesetze beschlossen und Politiker*innen diskutieren über neue Gesetze.

Dafür werden Regeln und Gesetze gemacht, zum 
Beispiel Corona-Regeln. Die werden gemacht, um 
Leben zu schützen und Leben zu retten. Im Parla-
ment arbeiten die Politiker und Politikerinnen in 
zwei Gruppen: Im Nationalrat mit 183 Abgeordne-
ten, und im Bundesrat mit 61 Bundesrätinnen und 
Bundesräten. Wir haben uns am Computer zwei 
Räume angesehen, die ganz wichtig für das Parla-
ment sind: Den Plenarsaal und ein Ausschusslokal. 
In diesen zwei Räumen wird in mehreren Schritten 
ein Gesetz diskutiert, besprochen und beschlossen. 
Wie genau das passiert, das erklären wir euch gleich 
genauer.
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Wenn ein neues Gesetz beschlossen wurde, können 
wir uns in den Medien darüber informieren. Zum 
Beispiel in den Nachrichten, im Fernsehen oder 
im Radio. Warum ist es wichtig, dass wir uns über 
neue Gesetze informieren? Damit wir wissen, was 
jetzt gilt, und damit wir uns daran halten können. 
Ganz aktuell werden viele Gesetze gemacht zu Co-
rona, zum Beispiel: Ob die Schulen geöffnet oder 
geschlossen sind, ob 3G oder 2G gilt, ob die Gas-
tronomie und Hotellerie und die Geschäfte offen 
sein können. Und auch Gesetze zur Maskenpflicht, 
zur Kurzarbeit und zur Impfpflicht, und ob Lock-
down ist. Wie ihr seht, werden im Parlament ganz 
viele wichtige Themen besprochen und diskutiert. 
Wichtig ist das deshalb, weil die Regeln und Gesetze 
für uns alle gelten, und weil sie dafür sorgen sollen, 
dass es uns allen gut geht. 

Wir hoffen, dass wir euch gut erklärt haben, was im 
Parlament gemacht wird, was im Plenarsaal und in 
einem Ausschuss-Lokal besprochen wird und wel-
che Schritte wichtig sind, bis ein neues Gesetz be-
schlossen wird. Und, warum das ganze Thema für 
uns alle wichtig ist. 

Das Gesetz wurde beschlossen und es  
betrifft uns alle.

Im Plenarsaal wird dann über das fertig diskutierte 
Gesetz abgestimmt. Alle Abgeordneten, die dafür 
sind, stehen auf, und wer dagegen ist, bleibt sitzen. 
Wenn genug Leute dafür stimmen, also mehr als die 
Hälfte, dann wird das Gesetz beschlossen und in das 
Gesetzbuch geschrieben. Wenn nicht genug Leute 
dafür sind, also weniger als die Hälfte, kann das Ge-
setz wieder zurück in den Ausschuss geschickt wer-
den. Dann wird besprochen, ob es andere Optionen 
gibt, und was verändert werden muss. Wenn alles 
fertig diskutiert wurde, gibt es wieder eine Abstim-
mung im Plenarsaal.

Details zu einem Gesetz werden in einem 
Ausschuss besprochen

Nachdem ein neues Gesetz vorgeschlagen wurde, 
kommt das Gesetz in einen kleineren Raum, in ein 
Ausschuss-Lokal. Ein Ausschuss ist eine kleinere 
Gruppe von Abgeordneten. Statt 183 Abgeordne-
ten treffen sich in einem Ausschuss-Lokal ungefähr 
20 Politiker und Politikerinnen. Diese Gruppe von 
Personen kennt sich zu dem Thema im Ausschuss 
besonders gut aus. Es gibt Ausschüsse zu vielen 
verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Thema 
Schule, zum Thema Verkehr, oder zum Thema Ge-
sundheit. Weil sich die Leute in einem Ausschuss 
besonders gut auskennen, kann das Gesetz ge-
nauer besprochen werden. Man kann sich auf De-
tails einigen. Wenn das Gesetz im Ausschuss fertig 
besprochen wurde, kommt es in den großen Raum, 
in den Plenarsaal. 

Zuerst haben wir uns den Plenarsaal angesehen. 
Diesen Raum haben wir schon mal im Fernsehen 
gesehen. Dort sind Kameras und es gibt eine Live-
Übertragung, wo man sehen und hören kann, was 
und wie in diesem Raum diskutiert und besprochen 
wird. Alle dürfen mitreden, und manchmal wird 
sehr lange diskutiert. Momentan wird besonders 
viel zum Thema Corona gesagt. Zum Beispiel, wie 
es weitergeht, ob die Schulen offen bleiben, die Ge-
schäfte, und ob es einen Lockdown gibt. 

Im Plenarsaal wird viel diskutiert

Dafür oder dagegen? 
Über das Gesetz wird abgestimmt
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GESETZE UND WIR
Rainer (9), Luis (9), Deyan (9), Nikolas (9), Valentin (9) und Georg (10)

Was sind Gesetze?

Gesetze sind Regeln für ganz Österreich. Auch in 
anderen Ländern gibt es Gesetze, aber zum Teil 
andere. Gesetze braucht es, damit alles zusam-
men funktioniert. Wenn es Gesetze nicht geben 
würde, dann wäre Chaos.  

Damit wir alle über neue Gesetze Bescheid wis-
sen, informieren uns die Medien darüber. Medien 
sind Computer, Handy, TV, Zeitungen, Radio und 
vieles mehr. Also alles was Nachrichten verbreitet. 

Neue Gesetze – wie entstehen sie?

Bevor es ein neues Gesetz gibt, muss es erst einmal 
jemand vorschlagen. Da gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Ein neues Gesetz kann die Regierung, 
der Nationalrat, der Bundesrat und das Volk vor-
schlagen. 

Die Regierung, der Bundeskanzler und die Minister 
und Ministerinnen, schlägt am öftesten Gesetze vor. 
Der Nationalrat, der einfach gesagt, die Nation ver-
tritt und der Bundesrat, der die Bundesländer ver-
tritt, schlagen auch oft Gesetze vor. Auch das Volk 
kann Gesetze vorschlagen. Dazu braucht es insge-
samt 100 000 Bürgerinnen und Bürger, die den Vor-
schlag unterstützen. 

Wenn ein Gesetz vorgeschlagen ist, dann wird zu-
erst im Ausschuss und dann im Plenarsaal darüber 
diskutiert und anschließend darüber abgestimmt. 
Wenn mehr als die Hälfte der Abgeordneten und 
der Bundesrät*innen dafür sind, dann gilt ein Ge-
setz als beschlossen. 

Wir haben uns heute mit Gesetzen beschäftigt und viel Spannendes darüber herausgefunden. 
Außerdem haben wir das Parlament online erkundet und unsere Entdeckungen aufgeschrieben.

Über die Medien erfahren wir von neuen Gesetzen.

Gesetze gibt es in allen Bereichen des Lebens.

Im Parlament entstehen Gesetze.
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In einem Ausschuss haben wir das entdeckt: 
Viele Tische und Stühle stehen in einem Rechteck, 
damit sich die Politiker*innen beim Diskutieren 
sehen können. Mikrophone zum Sprechen gibt es 
auch. Sechs Fenster nebeneinander, einen Beamer 
und eine ausfahrbare Leinwand, eine Heizung und 
viele Lampen und einen Notausgang haben wir in 
dem Ausschusslokal auch entdeckt. Im Parlament 
gibt es mehrere Lokale wie dieses.

Im Plenarsaal haben wir entdeckt: 
Viele Kameras, verschiedene Bildschirme und Tasta-
turen, auch ein Telefon. Viele Lautsprecher und sehr 
viele Stühle für die Politiker*innen. Und sehr viele 
Bilder. Außerdem haben wir in der Mitte ein Red-
nerpult für die Redner*innen, mit Mikrophonen und 
einer roten Lampe gesehen. Die Lampe zeigt an, 
wann die Rede beendet werden muss. Einen Balkon 
gibt es auch, wo Gäste im Plenarsaal zusehen kön-
nen. Den Bundesadler und die Wappen der Bundes-
länder haben wir auch entdeckt. Scheinwerfer und 
Spiegel gibt es auch. Uns gefällt der Saal sehr gut. 

Wir konnten heute das Parlament online erkunden. Dort haben wir viele Dinge entdeckt. 

Im Ausschuss gab es sehr viel zu entdecken.

Das Gesetz gilt für alle Menschen gleichermaßen.
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