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ÖSTERREICH WÄHLT!

Was ist eine Demokratie?
Das Wort Demokratie kommt aus dem Griechischen. 
Es bedeutet Herrschaft des Volkes. Das heißt, das 
Volk entscheidet und bestimmt mit, zum Beispiel 
wer Gesetze macht. In einer Demokratie sind die 
Menschen frei und gleichberechtigt. Wir sind zwar 
alle sehr verschieden, aber jede/r ist gleich viel wert. 
In einer Demokratie gibt es Gesetze. Das sind Re-
geln, an die sich alle halten müssen. In einer Demo-
kratie gibt es aber auch Rechte. Das sind Ansprüche, 
die den Menschen zustehen. Ein wichtiges Recht ist 
zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Das heißt, jeder 
darf seine Meinung frei sagen.  
In einer Demokratie soll niemand zu lange an der 
Macht sein. Wenn Menschen ihre Ideen nicht frei sa-
gen dürften, würde vielleicht eine Person zu mäch-
tig sein. Dann könnten nicht mehr alle mitbestim-
men.  

Was ist eine Wahl? Und wie läuft sie ab?  
Mitbestimmen kann man zum Beispiel, indem man 

wählen geht. Man schreibt auf einen Zettel, für wel-
chen Kandidaten oder welche Partei man sich ent-
scheidet. Wahlen sind frei. Niemand kann befehlen, 
wen man wählt. Wahlen sind geheim. Niemand 
weiß, für wen sich einzelne Personen entscheiden. 
Wahlen sind gleich. Das heißt, jede Stimme ist gleich 
viel wert. Am Schluss werden die Stimmen gezählt. 
Die Person oder Partei mit den meisten Stimmen 
gewinnt die Wahl.  
In Österreich darf man wählen, wenn man 16 Jah-
re alt ist und die österreichische Staatsbürgerschaft 
hat. 

 

In unserem Artikel geht es um Demokratie und Wahlen. 

Alvaro (9), Lino (10), Maximilian (9), Felix (10), Julia (9), Sophia (9), Helena (10) und Maria (9)
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Was sind Abgeordnete? 
Abgeordnete sind Personen, die bei der National-
ratswahl vom Volk gewählt werden. Die Abgeord-
neten beschließen im Parlament die Gesetze von 
Österreich.  

Wie informiert man sich über Politik? 
Man kann sich über die Medien darüber informie-
ren, was in der Politik passiert. Auf Plakaten, bei 
Infoständen, im Fernsehen, in der Zeitung oder im 
Internet erfahren wir, was die PolitikerInnen vor-
haben. Was im Parlament passiert ist öffentlich. So 
können die BürgerInnen auch überprüfen, ob die 
PolitikerInnen ihre Versprechen halten. 

Das Volk wählt Abgeordnete ins Parlament Dort stimmen sie zum Beispiel über Gesetze ab

Uns ist in der Demokratie besonders wichtig, 
dass alle Menschen gleichberechtigt sind und 
wirklich jede/r das Recht hat zu wählen. Nur so 
können alle mitbestimmen!
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Das Parlament
Das Parlament ist ein Ort, wo Gesetze beschlossen 
werden. Das Wort Parlament kommt von dem fran-
zösischen Begriff „parler” und bedeutet übersetzt 
„sprechen“. Im Parlament werden die Gesetze für 
ganz Österreich beschlossen. Das Parlamentsge-
bäude befindet sich auf der Ringstraße in Wien. 
Das Gebäude ist schon sehr alt, es wurde von 1874 
– 1883 gebaut. Weil es schon so alt ist, wird es reno-
viert und modernisiert.  
Während das Gebäude umgebaut wird, brauchen 
wir aber trotzdem neue Gesetze. Deswegen wird 
die Arbeit des Parlaments aktuell in der Hofburg ge-
macht. Im Parlament sollen viele unterschiedliche 
Meinungen gehört werden. Es sollen die Interessen 
der Bevölkerung vertreten werden, und auch die In-
teressen von den Bundesländern. Deswegen gibt es 
im österreichischen Parlament den Nationalrat und 
den Bundesrat. Im Nationalrat und im Bundesrat 
sitzen viele Politiker*innen mit unterschiedlichen 
Meinungen und Ideen. Der Nationalrat und der 
Bundesrat diskutieren über Gesetze und stimmen 

darüber ab. Damit ein neues Gesetz beschlossen 
werden kann, müssen der Nationalrat und der Bun-
desrat dafür sein. Der Nationalrat hat 183 Mitglieder, 
die werden auch Abgeordnete genannt. Die Abge-
ordneten entscheiden wichtige Dinge in der öster-
reichischen Politik. Sie stimmen im Parlament über 
Gesetze ab. Die Abgeordneten werden bei der Na-
tionalratswahl gewählt. Der Bundesrat hat 61 Mit-
glieder, die werden auch Bundesrät*innen genannt. 
Die Bundesrät*innen vertreten die Interessen der 
Menschen in den Bundesländern. Die Mitglieder 
des Bundesrates werden von den Bundesländern 
geschickt.  

DAS PARLAMENT BESCHLIESST GESETZE
Florentin (9), Leonard (9), Felix (9), Paul (10), Marcel (10), Jared (10) und Sebastian (10)

Partei
Menschen, die ähnliche Ideen, Ziele und Meinun-
gen haben, können sich in einer Partei zusam-
menschließen. Sie versuchen dann gemeinsam 
ihre Ziele umzusetzen, denn gemeinsam kann 
man mehr bewegen als alleine. Es gibt in Öster-
reich verschiedene Parteien. Im Parlament sitzen 
Vertreter*innen aus unterschiedlichen Parteien.

Was ist das Parlament? Was ist ein Ausschuss? Wenn Ihr das wissen wollt, lest unseren Artikel!
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Der Ausschuss
Bevor ein Gesetz im Nationalrat oder im Bundesrat 
abgestimmt wird, wird es in einem Ausschuss bear-
beitet. In einem Ausschuss trifft sich eine kleinere 
Gruppe von Abgeordneten oder eine kleinere Grup-
pe von Bundesrät*innen, die sich mit einem Thema 
gut auskennen. Im Ausschuss werden die Vorteile 
und die Nachteile eines möglichen Gesetzes be-
sprochen. Im Ausschuss wird viel diskutiert, weil die 
Leute unterschiedliche Meinungen haben. Im Aus-
schuss sitzen Verteter*innen mit unterschiedlichen 
Meinungen. Es gibt verschiedene Ausschüsse, die 
sich je nach Thema unterscheiden.  im Ausschuss werden mögliche Gesetze besprochen und 

für die Abstimmung vorbereitet.

Im Parlament sollen unterschiedliche Meinungen gehört 
werden.

Manchmal müssen Kompromisse gemacht werden, wenn 
ein Gesetz beschlossen werden soll.

Im Parlament werden die Gesetze für ganz Österreich 
beschlossen.
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GESETZE ERKLÄRT
Caroline (9), Fanny (10), Lilia (9), Noah (10), Simon (10), Felix (10), Larissa (9) und Madita (10)

Wir haben uns heute damit beschäftigt, was Ge-
setze sind und wo sie gemacht werden. Hier erfährt 
ihr alles über Politik und Gesetze und was ihr über 
das Thema wissen müsst. Wir wünschen euch viel 
Spaß beim Lesen.

Regeln gelten zum Beispiel nur für die Klasse 
und Gesetze gelten für ein ganzes Land. Gesetze 
für Österreich werden im Parlament in Wien von 
Politiker*innen gemacht, man nennt sie auch Ab-
geordnete. Wir erfahren von den neuen Gesetzen 
in den Medien zum Beispiel im Fernsehen, im Radio 
und in der Zeitung. Gesetze sind nicht nur Verbote, 
sondern sie geben uns auch Rechte und Freiheiten, 
wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder das 
Recht auf Bildung. 

Gesetze fallen aber nicht vom Himmel, sondern sie 
müssen erst vorgeschlagen werden, bevor sie be-
schlossen werden. Wenn es irgendwo ein Problem 
gibt und die Politik das Problem lösen will, dann 
macht sie das mit Gesetze; zum Beispiel hat man 
früher, nachdem es viele Unfälle auf den Straßen 
gegeben hat, Verkehrsgesetze gemacht. Gesetze 
vorschlagen kann der Nationalrat und der Bundes-
rat, die Bevölkerung und die Regierung.  

Gesetze: Was ist das?
Gesetze sind wie Regeln.

Gesetze gibt es in allen 
Lebensbereichen, zum Beispiel im 

Straßenverkehr.

Hier seht ihr, wie es im Sitzungssaal des Parlaments 
aussieht. Das ist der Ort, an dem Abgeordnete über 

Gesetze abstimmen.
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Viele Menschen wissen nicht, was Gesetze sind und wie 
sie entstehen.

...deshalb müssen sich Politiker*innen darüber viele 
wichtige Gedanken machen. 

Die Regierung, der Nationalrat, der Bundesrat und die 
Bevölkerung können Gesetze vorschlagen.

Abgeordnete im Parlament diskutieren über Gesetze und 
stimmen dann darüber ab. 

Hmmm? Was 
sind denn Gesetze 

überhaupt.

Ja! Aber 
zuerst müssen Gesetze 
vorgeschlagen werden!Gesetze werden im 

Parlament beschlossen.

Wir haben für euch eine Fotostory gemacht, um euch das Thema noch genauer zu erklären!

Gesetze sind wie 
Spielregeln, die für ein 

ganzes Land gelten.

In den Medien erfahren wir über neue Gesetze.

Ich 
bin eine 

Abgeordnete.
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