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WER BESCHLIESST GESETZE?
Livia (9), Matteo (9), Laurenz (9), Angelina (9), Marie (9), Kristina (9) und Josefine (9)

Was ist ein Ausschuss? 

Der Ausschuss ist eine kleine Gruppe von Abgeord-
neten, die sich mit einem Thema gut auskennen. 
Wenn es zum Beispiel ein neues Gesetz zum The-
ma Schule geben soll, dann ist der Unterrichtsaus-
schuss dafür zuständig. In einem Ausschuss können 
auch Leute sein, die nicht zum Parlament gehören, 
aber viel zu dem Thema des Gesetzes wissen. Wenn 
die Verhandlungen zu Ende sind, wird abgestimmt 
und die Mehrheit entscheidet, wie es mit diesem 
Gesetz weitergeht.

Was ist das Parlament? 

Das Parlament ist ein Ort, wo Politiker*innen zu-
sammenkommen und miteinander über Gesetze 
diskutieren und sie dann beschließen. Im Parlament 
sitzen der Nationalrat und der Bundesrat. Außer-
dem kontrolliert das Parlament auch die Arbeit der 
Regierung.  

Unser Beitrag handelt davon, was ein Ausschuss ist, was das Parlament ist und was Nationalrat und 
Bundesrat sind. Wir erzählen euch über deren Aufgaben und was das mit Gesetzen zu tun hat.

Im Parlament werden viele unterschiedliche Meinungen 
ausgetauscht!

Über einen Gesetzesvorschlag wird im Parlament zuerst 
in den Ausschüssen verhandelt.
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Was sind Nationalrat und Bundesrat? 

Zumindest alle 5 Jahre finden Wahlen statt. Dabei 
wählen wir die Abgeordneten zum Nationalrat. Im 
Nationalrat sitzen 183 Abgeordnete. Diese Abge-
ordneten diskutieren nach dem Ausschuss über 
einen Gesetzesvorschlag und stimmen darüber ab. 
Der Bundesrat besteht aus 61 Bundesrät*innen. Sie 
kommen aus den verschiedenen Bundesländern. 
Ihre Aufgabe ist es, darauf zu schauen, ob die Ge-
setze auch für ihr jeweiliges Bundesland gut funk-
tionieren. Auch im Bundesrat wird abgestimmt und 
es entscheidet die Mehrheit.

Wir hoffen, der Artikel hat euch gefallen und es wurde Neues über das Parlament berichtet!

Gesetze gibt es für alle Bereiche, die unser Zusammenleben und unsere Umwelt betreffen!
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DAS GESETZ - WICHTIGE INFORMATIONEN
Josef (10), Jonas (9), Max (9), Arne (9), Luna (10), Dalma (9) und Caylie (9)

Und 
wer darf Gesetze 

vorschlagen?

Was 
ist ein Gesetz?

Ein 
Gesetz ist eine Regel, 

die zum Beispiel in einem 
ganzen Land gilt.

Wenn 
man ein Gesetz bricht, kommt 

man vor ein Gericht und muss entweder 
eine Geldstrafe zahlen oder ins Gefängnis, je 

nachdem, welche Tat man begangen 
hat.

Beispiele 
für Gesetze sind: die 

Masken- und die Testpflicht, die 
jetzt zu Coronazeiten gelten, das Recht 

zu demonstrieren, das Recht zu 
wählen und die Schulpflicht. 

Was sind eigentlich Gesetze? Und wer darf sie vorschlagen? Und wie können wir alle etwas über 
neue Gesetze erfahren? Das erklären wir euch!

Gesetze 
vorschlagen darf: die 

Bundesregierung, der Nationalrat, 
der Bundesrat und das Volk, wenn 

mindestens 100 000 BürgerInnen ein 
Volksbegehren unterstützen. 
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Und 
wie erfahren wir, was 

im Parlament passiert?

Man 
kann auch de-

monstrieren und seine 
Meinung zeigen, dabei darf 

man aber keine Gewalt 
anwenden!

Kameras 
übertragen die Sitzungen ins 

Fernsehen. Man kann sie auch in der TVthek 
nachschauen. Das ist wichtig, damit wir alles 

erfahren und nicht belogen werden 
können.

Wir finden 
es wichtig, dass man mitbestim-

men kann, damit man ein schönes Leben hat. 
Wenn immer andere für dich bestimmen, 

macht es keinen Spaß.
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In einer Demokratie dürfen alle 
Menschen mitbestimmen und 
nicht nur eine Person. Damit nicht 
eine*r zu lange an der Macht ist, 
wählen wir Politiker*innen spätes-
tens alle fünf Jahre. Dazu müssen 
wir aber mindestens 16 Jahre alt 
sein. Wir haben auch noch andere 
Rechte als das Wahlrecht. Wir dür-
fen zum Beispiel unsere Meinung 
sagen oder wenn wir mit etwas 
unzufrieden sind, können wir de-
monstrieren.  

In einer Demokratie ist es wichtig, 
dass wir uns informieren können, 
was auf der Welt passiert. Dazu 

brauchen wir zum 
Beispiel Medien, 
wie Fernsehen, 
Radio, Zeitung 
oder Internet. Hier 
können wir über 
Neuigkeiten er-
fahren. Vor einer 
Wahl sollen wir 
auch Medien nut-
zen, um Informationen zu bekom-
men. Wir müssen Entscheidungen 
treffen, wer unsere Meinung im 
Parlament vertreten soll. Des-
halb müssen wir wissen, welche*r 
Politiker*in was vorhat.  
Die Politiker*innen, die von uns 

gewählt werden, nennt man Ab-
geordnete. Es gibt 183 von ihnen 
im Parlament, die gemeinsam 
über Gesetze für ganz Österreich 
entscheiden. Sie kommen aus ver-
schiedenen Parteien. 

ENTSCHEIDUNGEN IM PARLAMENT
Arthur (9), Joao (10), Leon (9), Felix (9), Leonie (9), Valerie (10), Anna (9) und Alya (9) 

Wir haben uns heute mit den Themen Demokratie, Abgeordnete und Wahlen beschäftigt und uns 
angeschaut, welche Entscheidungen dazu im Parlament getroffen werden.

... wählen ...

Politiker*innen sind für die Gesetze Politiker*innen sind für die Gesetze 
verantwortlich. Sie werden von verantwortlich. Sie werden von 

ihnen im Parlament beschlossen.ihnen im Parlament beschlossen.

... zu verschiedenen Themen demonstrieren.... die eigene Meinung sagen ...

IN EINER DEMOKRATIE DARF MAN ...
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In der Klasse müssen wir auch 
manchmal Entscheidungen tref-
fen. Wir haben zum Beispiel ab-
gestimmt, ob wir in der Pause 
in den Garten gehen oder im 
Schulgebäude bleiben. Im Tur-
nen durften wir bei Spielen mit-
bestimmen. 

Es gelten in der Schule auch 
viele Regeln, die im Parlament 
beschlossen wurden, wie zum 
Beispiel die Maskenpflicht, das 
Testen oder Abstand halten. 

Gesetze sind wichtig, weil sie uns 
auch schützen.

Wenn Gesetze beschlossen werden, werden sie im Gesetzblatt veröffentlicht. 
Wir dürfen unsere Meinung sagen und entscheiden dann, ob wir damit 

einverstanden sind. Bei der nächsten Wahl werden wir darüber abstimmen, 
wen wir unterstützen. Wenn wir mit der Entscheidung nicht zufrieden sind, 

dürfen wir auch demonstrieren. 
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Der Weg eines 
Bundesgesetzes

Gesetzesvorschlag
• Regierung
• Nationalrat
• Bundesrat
• Bevölkerung 
       (Volksbegehren)

Ausschuss des 
Nationalrates

Hier diskutiert eine 
kleine Gruppe von 
Nationalratsabge-
ordneten über den 
Vorschlag.

Plenum des 
Nationalrates

Die Gesamtheit des 
Nationalrates stimmt über 
den Gesetzesvorschlag 
ab.

Ausschuss des  
Bundesrates

Hier diskutiert eine 
kleine Gruppe von 
Mitgliedern des 
Bundesrates über den 
Vorschlag.

Plenum des 
Bundesrates

Die Gesamtheit des 
Bundesrates stimmt über 
den Gesetzesvorschlag 
ab.

Unterzeichnung
Das Gesetz wird 
unterschrieben von:
SchriftführerIn
NationalratspräsidentIn
BundespräsidentIn
BundeskanzlerIn

Veröffentlichung
Das Gesetz wird im 
Bundesgesetzblatt und von 
den Medien 
veröffentlicht.

Die Grafik zeigt schematisch 
den Ablauf eines 

Gesetzgebungsverfahrens im 
Nationalrat und im

Bundesrat.


