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Kann ich nach den Wahlen auf den Nationalrat 
Einfluss nehmen?
Staatsbürger/innen können während einer soge-
nannten Legislaturperiode mittels Volksbegehren, 
Volksabstimmung und Volksbefragung sowie mit-
tels Demonstrationen auf den Nationalrat Einfluss 
nehmen. 

3 Recherchieren Sie die Themen der letzten Volks-
begehren seit 2004 in Österreich.

Wann findet die nächste Wahl statt?
Die Auflösung des Nationalrats erfolgt automatisch 
nach fünf Jahren, durch Selbstauflösung oder Auf-
lösung durch den/die Bundespräsident/in.

4 Recherchieren Sie, welche Wahlen in den nächsten 
fünf Jahren österreichweit stattfinden.

Nationalratswahl am 15. Oktober 2017

Streichen Sie die falschen Begriffe zum Wahlrecht durch:

Wahlberechtigt sind österreichische Staatsbürger/innen, die am Stichtag das 16./18. Lebensjahr vollendet haben. 

Das nennt man aktives/passives Wahlrecht. Ich kann am Wahlsonntag im zuständigen Meldeamt/Wahllokal 

meine Stimme abgeben. Wenn ich keine Zeit habe, kann ich zuvor mittels SMS-Voting/Briefwahl aus dem In- und 

Ausland wählen. Die Wahl ist persönlich geheim, allgemein, gleich, unmittelbar und billig/frei.

Ihre Stimme zählt!

Wie beeinflusst meine Wahl den Nationalrat?
Durch Ihre Wahl am Stimmzettel tragen Sie ent-
scheidend zum Wahlergebnis bei: Das Ergebnis 
der Wahl bestimmt, wie stark eine Partei im Natio-
nalrat vertreten ist. Es gibt dort 183 Abgeordneten-
sitze, die prozentuell nach Wählerstimmen auf die 
Parteien aufgeteilt werden. Wahlsieger ist die Par-
tei mit den meisten Stimmen, weil sie die meisten 
Sitze im Nationalrat bekommt. Sie wird auch vom 
Bundespräsidenten mit der Bildung einer Regie-
rung beauftragt. Eine Regierung sollte ein Zusam-
menschluss von Parteien (= Koalition) sein, denen 
gemeinsam mehr als die Hälfte der Abgeordneten 
angehören. Sie müssen sich jedoch informieren, 
wofür die einzelnen Parteien stehen.

1 Informieren Sie sich auf www.wahlkabine.at über 
die Programme der einzelnen Parteien. Diskutieren 
Sie einzelne Punkte in der Klasse.

Was ist der Nationalrat?
Der Nationalrat ist das oberste Verwaltungsorgan 
der Republik Österreich. Der Nationalrat beschließt 
mittels parlamentarischer Mehrheit Bundesgesetze. 
Die meisten Gesetzesentwürfe werden von der Regie-
rungskoalition eingebracht. Da der Regierungskoali-
tion mehr als die Hälfte der Abgeordneten angehö-
ren sollte, hat sie die parlamentarische Mehrheit und 
kann die Gesetze in ihrem Sinne gestalten. Die Regie-
rung ist auch für die Ausführung der Gesetze verant-
wortlich. Die Opposition (= alle Abgeordneten, die 
nicht den Regierungsparteien angehören) kontrol-
liert die Arbeit der Regierung und kann gegen Geset-
zesentwürfe stimmen.

2 Finden Sie heraus, wo der Nationalrat tagt. Warum 
wird das Parlament derzeit in Wien nicht genutzt?

Abb 1: Der ehemalige Plenarsaal an der Wiener Ringstraße.  
1956 errichtet
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