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DIE GESETZE IN DER DEMOKRATIE
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BÜRGER*INNEN HABEN RECHTE!
Maxi (11), Paul (12), Rafael (12), Laurin (11), Paula (11) und Theresa (12) 

In einer Demokratie gibt es Wahlen. Dadurch kön
nen wir uns an der Politik beteiligen und unsere 
Meinung sagen. Wir haben Pflichten, indem wir uns 
zum Beispiel an Gesetze halten müssen, aber auch 
viele Rechte. Beim Radfahren müssen wir zum Bei
spiel die Verkehrsregeln beachten und können den 
Fahrradführerschein machen. Damit wir alleine mit 
dem Rad unterwegs sein dürfen, müssen wir min
destens zwölf Jahre alt sein. 
Ein Gesetz ist auch die Schulpflicht. Das bedeutet, 
dass wir von ca. 6 bis 15 Jahre, also gesamt 9 Jahre 
lang, unterrichtet werden müssen. Wir haben aber 
auch viele Freiheiten, zum Beispiel Meinungsfrei
heit, Wahlrecht oder Demonstrationsrecht. 

Wählen darf man in Österreich ab 16 Jahren. Wir 
müssen deshalb noch einige Zeit warten, weil wir 
alle noch nicht so alt sind. Es gibt verschiedene 
Wahlen, bei denen Personen oder Parteien gewählt 
werden.
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Die Abgeordneten sitzen im Plenarsaal und halten ihre Reden.

Abgeordnete sind unsere Vertreter*innen. Sie spre
chen über Gesetze, stimmen dann darüber ab und 
beschließen sie. Die Abgeordneten sitzen in Par
teien zusammen und alle 183 bilden den National
rat. In Reden stellen sie ihre Ideen vor. Sie werden 
von den Bürger*innen bei der Nationalratswahl ge
wählt. 

Es gibt aber auch Wahlen, bei denen wir schon mit
gemacht haben, zum Beispiel die Wahl zum*zur 
Klassensprecher*in. Wählen ist wichtig, damit wir 
mitentscheiden können. Sonst müssten wir uns mit 
dem zufrieden geben, was andere wählen.
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WAS WIRD IM PARLAMENT DISKUTIERT?

In unserem Beitrag geht es um das Parlament. Wir erklären euch, warum wir uns für Politik und 
Gesetze interessieren. Wir haben herausgefunden, was ein Ausschuss macht und wie und was der 
Nationalrat und der Bundesrat im Parlament arbeiten.

Linus (13), Vincent (12), Michi (12), Yannis (12), Kilian (11) und Sophie (11)

Im Parlament wird über viele verschiedene Themen 
diskutiert. Dort werden Gesetze beschlossen, die uns in vielen 
Lebensbereichen betreffen. Wie zum Beispiel die Schule!

Was wird im Parlament gemacht?

Im Parlament arbeiten Politikerinnen und Politiker. 
Dort diskutieren sie über Gesetze und stimmen dar
über ab, ob ein Gesetz beschlossen wird. Aber wa
rum interessiert uns das eigentlich? Ist das wichtig 
für uns? Ja, ist es! Denn Gesetze sorgen dafür, dass 
wir alle in Österreich gut zusammenleben können. 
Gesetze betreffen uns täglich, in vielen Bereichen. 
Wir sind z. B. betroffen von der Schulpflicht, die un
ser Recht auf Bildung sichert! Gesetze betreffen uns 
auch in anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel 
Straßenverkehr oder Mülltrennung und Umwelt
schutz. 
Die Gesetze werden von Politikerinnen und Politi
kern beschlossen. Sie haben diese wichtige Aufga
be, weil wir sie gewählt haben. 
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Wieso wählen wir?

Wahlen sind wichtig, damit nicht irgendwelche Leu
te Gesetze machen können, ohne die Bürger*innen 
miteinzubeziehen. Wir können uns selbst aussu
chen, wen wir wählen und wer uns vertreten soll. 
Das findet man heraus, indem man im Internet 
schaut oder im Fernsehen, was diese Parteien sa
gen und tun. Dann kann man entscheiden, welcher 
Partei ähnliche Themen wichtig sind wie uns! Selbst 
entscheiden und wählen ist ganz wichtig für eine 
Demokratie.

So werden Gesetze gemacht

Wie wir schon erklärt haben, werden Gesetze im 
Parlament beschlossen. Das Parlament besteht aus 
Nationalrat und Bundesrat. Im Nationalrat sitzen 
183 Abgeordnete. Der Bundesrat besteht aus 61 
Bundesräten und Bundesrätinnen. Sie diskutieren 
viel und stimmen ab. Bevor Ge
setze beschlossen werden, muss 
sehr viel besprochen werden! Dis
kutiert wird im Plenarsaal. Und da
mit die Medien, und somit auch wir 
Bürger*innen, das mitbekommen, 
was im Parlament geredet wird, 
sind dort Kameras, die live übertra

gen. Am Redner*innenPult darf jede*r Abgeordne
te reden und die eigene Meinung sagen. Wenn das 
rote Lämpchen leuchtet, dann heißt das, dass man 
mit der Wortmeldung zu einem Ende kommen soll. 
Dann kann die nächste Person reden. 
In einem anderen Raum ist das mit den Mikrofonen 
anders: Wir haben uns ein AusschussLokal genauer 
angesehen. Dort sind mehrere Mikrofone auf den 
Tischen verteilt. In dem Ausschusslokal, das wir uns 
angeschaut haben, sind die Tische in einem Vier
eck angeordnet. In einem Ausschuss trifft sich eine 
kleine Gruppe von Politikerinnen und Politikern, die 
sich zu einem Thema besonders gut auskennen. 

Wir interessieren uns für Politik, weil wir mitbestim
men wollen und unsere Meinung sagen wollen! 

Auch über die Maskenpflicht wird im Parlament diskutiert.

Wir 
wünschen uns, 

dass alle Länder auf der Welt 
friedlich zusammenarbeiten 
können. So können Kriege 

verhindert werden!

Uns ist 
es wichtig, dass wir 

selbst wählen können wer 
uns in der Politik vertritt.
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SO ENTSTEHT EIN GESETZ
Michael (11), Luisa (12), Zoe (12) , Fabian (12), Valentin (12) und Lorenz (12)

Wo kommen Gesetze eigentlich her?
Bevor man ein Gesetz einführt oder überhaupt 
bespricht, muss man eine Idee haben, also einen 
Vorschlag machen.

Wer kann Gesetze vorschlagen? 

1. Regierung  
Die Regierung hat die meisten Vorschläge für 
neue Gesetze. 

2. Nationalrat 
Mindestens fünf Abgeordnete braucht es für Vor
schläge vom Nationalrat.

3. Bundesrat 
Mindestens ein Drittel der Bundesräte und Bun
desrätinnen können ein neues Gesetz vorschla
gen. 

4. Volk 
Mindestens 100 000 Bürger*innen müssen ein 
Volksbegehren unterstützen, damit das Volk ein 
Gesetz vorschlagen kann.

Wir berichten euch über das, was wir gelernt haben, nämlich wo ein Gesetz herkommt und was das 
Parlament damit zu tun hat. 

In Österreich können Gesetze von vielen verschiedenen 
Menschen vorgeschlagen werden. Beschlossen werden 

sie im Parlament.
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Was ist ein Gesetz? 

Ein Gesetz ist eine bestimmte Regel für eine Ge
meinschaft, zum Beispiel für das Land Österreich. 
Gesetze regeln das Zusammenleben, damit es für 
alle fair zugeht. Daher sollen sich alle daran halten.

Was hat das Parlament mit Gesetzen zu tun? 

Es beschließt die Gesetze für ganz Österreich. Das 
heißt, es stimmt darüber ab, ob und welche Gesetze 

festgelegt werden. Zuerst stimmt der Nationalrat 
und dann der Bundesrat ab. 

Wie erfahren wir von neuen Gesetzen? 

Durch die Nachrichten. Diese können wir zum Bei
spiel am Computer, Handy, Radio oder der Zeitung 
lesen, hören oder anschauen. Man kann auch ins 
Parlament gehen und sich eine Sitzung selber an
sehen. 

Eigentümerin, Herausgeberin, Verlegerin, Herstellerin: 
Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
ONLINE Werkstatt Parlament
Die in dieser Zeitung wiedergegebenen 
Inhalte geben die persönliche Meinung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops wieder.
Bildrechte: © Parlamentsdirektion, soweit nicht anders vermerkt.

www.demokratiewebstatt.at

IMPRESSUM

2A, Mittelschule Zell, Hauptplatz 17a 
Waidhofen an der Ybbs, 3340 Zell



8

Nr. 216 Dienstag, 05. April 2022

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!onlineonline


