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DIE BEDEUTUNG DER DEMOKRATIE
John (9), Dominik (10), Rachel (10), Klemens (9), Raphael (9) und Celine (10)

In diesem Artikel berichten wir euch darüber, was eine Demokratie ist, was Abgeordnete sind und 
schließlich auch darüber, was eine Wahl ist. Wir schreiben außerdem darüber, wo Demokratie in 
unserem Leben eine Rolle spielt. 

Was sind Abgeordnete?
Abgeordnete sind Vertreter*innen, die von den 
Bürger*innen bei der Nationalratswahl gewählt 
wurden. Es gibt 183 Abgeordnete im österreichi-
schen Parlament. Zusammen bilden sie den Natio-
nalrat des Parlaments. Sie beschließen Gesetze für 
ganz Österreich. Zuerst diskutieren und verhandeln 
die Abgeordneten über Gesetze, um dann darüber 
abzustimmen. Die Mehrheit entscheidet anschlie-
ßend, ob ein Gesetz beschlossen wird oder nicht. 
Das findet alles im Plenarsaal des Parlaments statt. 

Was bedeutet Demokratie? 
Demokratie bedeutet Herrschaft des Volkes. In ei-
ner Demokratie sollen möglichst alle mitbestimmen 
dürfen. Um das möglich zu machen, wählen die 
Bürger*innen ihr Parlament und ihr Staatsoberhaupt. 
Wichtige Rechte in einer Demokratie sind unter an-
derem: das Recht, seine Meinung frei zu äußern, die 
Pressefreiheit, das Demonstrationsrecht, das Wahl-
recht oder die Menschenrechte. Auch in unserem 
Leben spielt Demokratie eine Rolle. Zum Beispiel 
stimmen wir mit unseren Freund*innen darüber ab, 
was wir spielen wollen. Jede*r kann dann auch die 
Meinung zu einem Spiel sagen. Für manche Spiele, 
zum Beispiel Fußball, wählen wir auch jemanden, 
wie Torwarte oder wer mit wem zusammenspielt.

In einer Demokratie haben unterschiedliche Meinungen Platz!
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Was ist eine Wahl? 

Jede*r Bürger*in Österreichs darf 
ab dem 16. Geburtstag zur Wahl 
gehen. Die Wahlen müssen allge-
mein, gleich, unmittelbar, frei und 
geheim sein. Das ist wichtig, weil 
nur so kann jede*r ohne Beein-
flussung und Zwang wählen. 

In einer Demokratie wird innerhalb und außerhalb des In einer Demokratie wird innerhalb und außerhalb des 
Parlaments diskutiert und verhandelt. Nicht nur die Wahl Parlaments diskutiert und verhandelt. Nicht nur die Wahl 

bietet eine Möglichkeit zur Mitbestimmung!bietet eine Möglichkeit zur Mitbestimmung!

Wir finden, dass es in einer 
Demokratie sehr wichtig ist, dass jede*r 

gleich viel wert ist. Es wäre schön, wenn ihr 
euch alle für demokratische Entschei-

dungen einsetzt!
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GESETZE: WO, WIE, WER, WARUM?

Heute waren wir Reporter*innen im Online-Workshop „Parlament“. Wir haben für euch 
herausgefunden, wie genau das mit dem Parlament und den Gesetzen funktioniert. In unserem 
Beitrag lest ihr in welchen Räumen Gesetze gemacht werden, wer die macht, wie und warum Gesetze 
überhaupt gemacht werden. Außerdem erklären wir euch, was Nationalrat und Bundesrat ist und 
was ein Ausschuss in einem Ausschuss-Lokal macht.

Konstanze (9), Isi (10), Mia (9), Anna (9), Paulina (9), Marianna (9) und Norbert (10)

Gesetze und wir! 
Gesetze sind Regeln, die für ein ganzes Land gelten. 
So ähnlich wie Regeln, die in unserer Klasse gelten. 
In unserer Klasse sind Regeln wichtig, damit alle gut 
miteinander harmonieren und es allen gut geht. So 
ähnlich ist es auch mit Gesetzen. 

Warum sind Gesetze wichtig? 
Gesetze schützen  uns und unsere Rechte. Wenn 
wir uns daran halten, haben wir zum Beispiel eine 
gute Umwelt. Auch Tiere werden geschützt. Und 

jetzt in der Pandemie schützen wir uns gegenseitig, 
wenn wir Abstand halten, Maske tragen, uns impfen 
lassen und wenn wir zuhause bleiben, wenn es einen 
Lockdown gibt. Auch Verkehrsregeln schützen uns –  
ohne sie würde es viel Chaos und viele Unfälle 
geben. Gesetze sind nicht nur Pflichten, sondern 
auch Rechte! In der Schulpflicht zum Beispiel ist 
unser Recht auf Bildung gesichert. Damit wir in die 
Schule gehen können, und Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernen.
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Nachdem ein Gesetz im Ausschuss besprochen wurde, 
kommt es in den Plenarsaal zur Abstimmung.

Gut zu wissen!

Zwei wichtige Räume im Parlament: Der Plenarsaal und ein Ausschuss-Lokal

Wer arbeitet im Parlament?
Im Parlament arbeiten Politiker*innen, die von uns 
zu Vertreter*innen gewählt wurden. Jede Person 
ab 16 Jahren mit österreichischer Staatsbürger-
schaft kann wählen. Aber warum eigentlich, und 
was hat das Parlament mit Gesetzen zu tun? Hier 
werden Gesetze besprochen, abgestimmt und be-
schlossen. Das Parlament besteht in Österreich aus 
zwei Teilen: Bundesrat und Nationalrat. Diese zwei 
„Kammern“ haben unterschiedliche Aufgaben. Der 
Bundesrat besteht aus 61 Bundesrät*innen. Der Na-
tionalrat hat 183 Abgeordnete. Im Plenarsaal finden 
Sitzungen dieser beiden Kammern statt. Dann wird 
ganz viel besprochen und diskutiert. 

Wenn ein neues Gesetz gemacht werden soll, trifft 
sich eine kleinere Gruppe von Abgeordneten zu 
einem Ausschuss, in einem Ausschuss-Lokal. Aus-
schüsse behandeln viele verschiedene Themen, 
zum Beispiel zu Corona, Familie, Bildung und Ver-
kehr. In einem Ausschuss treffen sich Personen, die 
sich mit einem bestimmten Thema besonders gut 
auskennen. 
Wenn ein Vorschlag für ein Gesetz dann ganz viel 
und ganz genau besprochen wurde, kommt der 

Vorschlag in den anderen Raum, in den Plenarsaal.  
Dort wird der Vorschlag präsentiert und es wird dar-
über abgestimmt. Alle, die dafür sind, stehen auf, 
und wer dagegen ist, bleibt sitzen. Wenn die Mehr-
heit dafür stimmt, wird das Gesetz unterschrieben 
und beschlossen. 
Wie erfahren wir von neuen Gesetzen? Wir informie-
ren uns im Radio, im Fernsehen, oder in der Zeitung. 
Das ist wichtig, weil dann wissen wir, woran wir uns 
halten sollen.

Einige Informationen, die wir heute als 
Journalist*innen herausgefunden haben, finden 
wir besonders spannend und wichtig: 

• Im Parlament kann man im Plenarsaal den 
Sitzungen zuhören und zusehen! Auf der 
Besucher*innengalerie oder die Live-Übertra-
gung im Fernsehen. 

• Gesetze sind nicht nur Pflichten, sondern 
auch Rechte. Die Schulpflicht sichert unser 
Recht auf Bildung. Darüber sind wir froh!

• Gesetze schützen uns und sorgen dafür, dass 
es uns allen gut geht, und das ist sehr wichtig. 

Welche Informationen fandet ihr besonders wich-
tig in unserem Beitrag? Diskutiert darüber!
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Was ist eigentlich ein Gesetz?
Ein Gesetz ist so etwas wie eine Regel, an die man 
sich in einer Gemeinschaft halten muss, sonst kann 
man eine Strafe bekommen. Aber ein Gesetz ist 
nicht nur etwas woran man sich halten muss, son-
dern auch das, dass uns etwas erlaubt, also Rech-
te, gibt. Wir haben zum Beispiel das Recht zu reden 
und zu sagen was wir wollen, also Meinungsfrei-
heit. Wir habe auch das Recht zu tun was wir wollen,  
z. B.: auf einem Spielplatz zu turnen. Außerdem ha-
ben wir auch das Recht Besitz zu haben, z. B.: Spiel-
zeug. 

Wofür gibt es Gesetze?
Gesetze sind dafür da, dass wir unser Leben in 
einem sicheren Rahmen leben können und es für 
alle fair ist. 

Wo kommen Gesetze her?
Gesetze werden im Parlament beschlossen. Aber 
zuerst muss ein Gesetz einmal vorgeschlagen wer-

den. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Wer kann Gesetze vorschlagen?
Das Volk kann Gesetze vorschlagen. Dazu braucht es 
mindestens 100.000 Stimmen. Auch der Nationalrat 
kann Gesetze vorschlagen, sowie der Bundesrat. 
Und natürlich auch der*die Bundeskanzler*in und 
die Minister*innen, also die Regierung. Am häu-
figsten schlägt die Bundesregierung Gesetze vor. 

GESETZE IN ÖSTERREICH
Toma (10), Jasmina (9), Nadine (9), Fanny (10), Paul (9), Florian (9) und Emile (9) 

Bei uns im Artikel geht es heute um Gesetze und Regeln. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen 
wollt, dann lest einfach unseren Artikel. 

Auch die Gesetze für den Straßenverkehr wurden im 
Parlament beschlossen.
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Die Gesetze gelten für alle Menschen gleich!

Was passiert dann?
Als nächstes kommt der Gesetzesvorschlag in 
einen Ausschuss, wo eine kleine Gruppe von 
Politiker*innen, genauer gesagt Abgeordnete, dar- 
über diskutiert. Wenn dort fertig diskutiert wurde, 
kommt der Vorschlag in den Nationalrat und dann 
in den Bundesrat. Dann wird von beiden Kammern 
über den Gesetzesvorschlag abgestimmt. Wenn 
mehr als die Hälfte dafür sind, also im Nationalrat 
mindestens 92 und im Bundesrat mindestens 31 
Politiker*innen, gilt das Gesetz als beschlossen. 
Danach wird das Gesetz unter anderem im Internet, 
Radio, Fernsehen und der Zeitung veröffentlicht, 
also in den Medien. Das ist wichtig, damit alle davon 
wissen, sodass sich alle auch daran halten können 
und wir ein gutes und sicheres Leben führen kön-
nen. 

Über die Medien, z. B. das Internet, können wir uns über 
neue Gesetze informieren.



8

Nr. 163 Mittwoch,12. Jänner 2022

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!onlineonline


