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Wann ist die EU ent- 
standen? Die EU wur-
de nach dem Zweiten 

Weltkrieg gegründet. Danach 
sind immer mehr Länder der 
Union beigetreten. Im Moment 
gibt es 27 Mitgliedsstaaten in 
der EU, im Juli 2013 wird als 
nächstes Land Kroatien beitre-
ten. Wir haben uns auch mit 
dem ursprünglichen Gedanken 
der EU-Gründung beschäftigt. 
Daher haben wir im Interview 
Mag. Fink gefragt, was die Ideen 
und Visionen waren, als die EU 
gegründet wurde. Er hat dazu 
Folgendes gesagt: „Nach dem 
Zweiten Weltkrieg haben die 
Gründungsstaaten der EU be-
schlossen, eine Gemeinschaft 
zu gründen, um den Frieden zu 
sichern. Die EU ist also vor allem 
ein Friedensprojekt, das sollte 
man sich auch immer wieder in 
Erinnerung rufen.“ Auf die Fra-
ge: „Warum ist Österreich der 
EU beigetreten?“, hat Herr Fink 
Folgendes geantwortet: „Öster-
reich wollte, aber durfte ja lange 
Zeit nicht beitreten. Die Gründe 
für den Beitritt waren vor allem 

auch wirtschaftlicher Natur. Die 
Beitrittsverhandlungen dauer-
ten dann einige Jahre. Bei der 
Volksabstimmung in Österreich 
haben dann 66% der Öster-
reicher dem EU-Beitritt zuge-
stimmt.“ Wir haben uns auch 
dafür interessiert, was sich für 
Tirol positiv verändert hat seit-
dem Österreich bei der EU ist. 
Die Antwort lautete:„Tirol pro-
fiert u.a. wirtschaftlich von der 
EU. So gibt es in Tirol zur Zeit 
nur eine Arbeitslosenrate von 
2,5 Prozent.“

Von Paul (15), Mario (15), Stefanie (15), Denise (15) 
und Hannes (15)

Die Gründung der EU

„66 Prozent der 
ÖsterreicherInnen stimmten 
bei der Volksabstimmung 
für die EU.“
Mag. Matthias Fink in unserem Interview

1951
Gründung der EU als „Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ 

1995
Österreich tritt der EU bei.

2002 
Am 1. Jänner wird der Euro als 

Bargeld eingeführt.

Mag. Matthias Fink
Mitarbeiter im Büro der Europaregion 

Tirol-Südtirol-Trentino in Bozen
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Die EU - 
ein Friedensprojekt



Die meisten Jugendlichen 
kennen die Institutionen 
der Europäischen Uni-

on noch nicht so gut. Deshalb 
wollen wir diese jetzt kurz vor-
stellen. 

Der Europäische Rat
Hier treffen sich die Staats- und 
Regierungschefs der Mitglied-
staaten und der Präsident der 
Kommission mindestens zwei-
mal im Jahr. Bei diesem Treffen 
werden die grundlegenden Ori-
entierungen für die Politik der 
Europäischen Union festgelegt.
 
Das Europäische Parlament 
ist die einzige direkt gewählte 
Institution und das politische 
Kontrollorgan der EU. Seit 1979 
werden seine Abgeordneten di-
rekt von den BürgerInnen der 
Mitgliedsländer auf fünf Jahre 
gewählt. 

Der Gerichtshof der EU
ist das Rechtsprechungsorgan 
der EU. Der Gerichtshof achtet 
darauf, dass das EU-Recht im 
gesamten EU-Raum einheitlich 

ausgelegt und angewendet 
wird. 

Die Europäische Zentralbank
mit Sitz in Frankfurt am Main ist 
das zentrale Organ der Wäh-
rungsunion, der Euro-Zone in-
nerhalb der EU. Diese besteht  
derzeit aus 17 Mitgliedern. Sie 
ist für die Stabilität der europäi-
schen Währung, des Euro, ver-
antwortlich und bestimmt über 
die verfügbare Geldmenge. 

Von Havva (15), Dilara (15), Seyda (15), Selcuk (15), 
Furkan (15) und Carola (15)

Wer macht was in 
der EU? 

„Die Kommission denkt für 
Europa.“
Mag. Matthias Fink

Institution
ist eine Einrichtung, die eine ganz 

bestimmte Aufgabe 
zu erfüllen hat.
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In der Europäischen Union 
werden Gesetze (Richtlini-
en und Verordnungen) be-

schlossen. Dabei wird darauf 
geachtet, dass diese auch den 
Interessen und Bedürfnissen 
der einzelnen Mitgliedsstaaten 
entsprechen. Auch innerhalb 
eines Staates gibt es unter-
schiedliche Bedürfnisse der 
Bundesländer, Regionen und 
Gemeinden.

Das Subsidiaritätsprinzip
Daher ist es oft sinnvoll Rege-
lungen in kleinerem Rahmen 
zu treffen, weil diese oft auch 
nur kleinere Bereiche berühren. 
Wenn aber ein Problem mehre-
re Staaten betrifft, ist es sinnvoll 
es auf EU-Ebene zu bestim-
men. Diesen Grundsatz verfolgt 
die EU: Man spricht dabei vom 
so genannten „Subsidiaritäts-
prinzip“.
Sobald ein neues EU-Gesetz 
in Diskussion ist, werden die 
EU-Mitgliedsländer in die Ent-
scheidung miteinbezogen und 
können überprüfen, ob das 
Subsidiaritätsprinzip eingehal-
ten wurde.

Tirol im Parlament
Das Bundesland Tirol ist im Ös-
terreichischen Parlament durch 
den Bundesrat (zweite Kammer 
im Parlament neben dem Nati-
onalrat) vertreten. Da der Bun-
desrat im Besonderen darauf 
achtet, dass die Interessen der 
Bundesländer gewahrt werden, 
wird das Land Tirol auf diesem 
Wege an politischen Entschei-
dungen beteiligt. Das Österrei-
chische Parlament kann unter 
anderem in der EU mitbestim-
men. Wird eine neue EU-Re-
gelung erlassen, kann sich der 
Bundesrat einbringen – und 
über diesen Weg auch Tirol. 

Die „Karten“
Wenn Staaten die Meinung 
vertreten, dass das Subsidia-
ritätsprinzip bei einer EU-Ent-
scheidung verletzt wurde (also 
die Interessen einer bestimm-
ten Region eines Staates ein-
schränken würde), kann Ein-
spruch erhoben werden. Dabei 
gibt es zwei „Karten“, die die na-
tionalen Parlamente „ausspie-
len“ können: Wenn ein Drittel 
der Parlamente innerhalb von 

8 Wochen (Subsidiaritätsprü-
fung) Einspruch erhebt, nennt 
man das „GELBE KARTE“. 
Liegt innerhalb von 8 Wochen 
ein Einspruch der Hälfte der 
Parlamente vor, eine sogenann-
te „ORANGE KARTE“, muss die 
EU-Kommission erklären, wie 
und warum ihr Vorschlag ihrer 
Meinung nach durchaus dem 
Subsidiaritätsprinzip entspricht.

Nadine (15), Sarah (15), Mario (15), Marvin (15), Bianca (15) 
und Luka (16)

Kann Tirol bei 
EU-Entscheidungen 
mitreden?

„Ich bin ein stolzer Europäer!“
DDr. Herwig van Staa, in unserem Interview

Subsidiarität
bedeutet, dass die EU von Aufgaben 

zurücktritt, wenn diese von den 
Ländern besser übernommen 

werden können. 

DDr. van Staa
ist der Tiroler Landtagspräsident, 

sowie Vizepräsident des 
Ausschusses der Regionen. 
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Das Interview
In einem Interview haben wir DDr. Herwig van 
Staa ein paar Fragen über dieses wichtige Thema 
gestellt. Wir bekamen interessante Antworten, wie 
u.a. auf die Frage: „Wie und wann kann Tirol bei 
EU-Entschlüssen mitreden?“
„Tirol muss sich beim Bundesrat einbringen. 
Wenn dieser auch gegen eine geplante EU-Ent-
scheidung ist, kann sich Österreich im EU-Parla-
ment beschweren.“



Was macht die Europä-
ische Union eigent-
lich? Die Europäische 

Union ist ein Zusammenschluss 
von Ländern, der unter an-
derem gemeinsame Gesetze 
beschließt. Diese Gesetze be-
treffen alle Menschen, die in 
Europa leben. Aber das Leben 
ist nicht in jedem Land gleich 
und auch nicht an jedem Ort. 
Denn jede Region oder Ge-
meinde hat eigene Regeln und 
Bedürfnisse.
Der Kongress der Regionen 
und Gemeinden sowie der 
Ausschuss der Regionen sind 
beides Institutionen, die die An-
liegen der Regionen und Ge-
meinden in Europa vertreten. 
In unserer Zeichnung können 
Sie erkennen, wie der Kongress 
der Regionen und Gemeinden 
(KdR&G in der Zeichnung) und 
der Ausschuss der Regionen 
(AdR) in Europa zusammen-
spielen. Rechts unten erkennen 
Sie die verschiedenen Verwal-
tungsebenen, auf denen diese 
Gremien vermitteln. 

Interview mit Herwig van Staa:
Warum sind die Gemeinden 
und Regionen für Europa 
wichtig? 
Sie sind die unterste Ebene 
und sind natürlich  völlig unter-
schiedlich. Durch ihre Vertre-
tung, den Ausschuss der Regi-
onen, können sie sich beratend 
einbringen. Die endgültigen 
Entscheidungen werden dann 
vom Parlament getroffen.                   
Wie haben Sie es geschafft 
Präsident des Tiroler Landta-
ges zu werden?  
Es war ein Vorschlag des vor-
herigen Landeshauptmannes. 
Vorher war ich selbst Landes-
hauptmann Tirols. 

Von Carina (15), Hacel (15), Thomas (15), Mario (15) 
und Manuel (15)

Ausschuss der 
Regionen

„Es ist alles sehr kompliziert, 
was da abläuft.“
Thomas (15)

Ausschuss der 
Regionen

ist ein  beratendes Organ
 der Europäischen

Union.
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In unserem Artikel erfahren 
Sie etwas über eine Tiroler 
Zusammenarbeit, die über 

die Landesgrenze hinausgeht. 
Ein Nachbarland Tirols ist Ita-
lien. Zwei Regionen Italiens, 
und zwar Südtirol und Trentino 
sind Tirol in vielen Bereichen 
ähnlich und haben vergleich-
bare Bedingungen, Interessen 
und Anliegen. Deshalb ist es 
sinnvoll, dass diese drei Regio-
nen gemeinsam in Europa auf-
treten, damit sie vereint, die für 
sie wichtigen Dinge vertreten 

können. 
Wie sinnvoll diese Zusammen-
arbeit ist, zeigt sich in vielen Be-
reichen. Einer davon ist, dass 
in diese drei Regionen viele 
Touristen kommen. Die Region 
Trentino hat eine Bevölkerungs-
zahl von 529.457 Personen und 
die Touristenzahl war im Jahr 
2010 4,8 Millionen. Bozen (Süd-
tirol) hat eine Bevölkerungszahl 
von 509.634 Personen und jähr-
lich bis zu 5 Millionen Touristen. 
Das Land Tirol ist mit 710.048 
die bevölkerungsreichste Re-

gion der drei und ist mit 43 
Millionen Gästen jährlich auch 
das von Touristen am stärksten 
besuchte. (Quelle: Broschüre  
„Die Europaregion Tirol-Südti-
rol-Trentino“)
Natürlich gibt es noch viele an-
dere Bereiche, wo Tirol, Südti-
rol und Trentino ähnliche An-
liegen und Probleme haben 
und wo sich deshalb eine Zu-
sammenarbeit auszahlt. So ein 
Beispiel wäre, dass Landschaf-
ten heutzutage immer mehr 
verbaut werden. Wenn die drei 
Regionen mit diesem Problem 
zusammen in Europa auftreten, 
ist der Einfluss natürlich größer.

Von Andreas (15), Ljiljana (15), Sabrina (15), Marko (14) 
und Michael (15)

Warum arbeitet Tirol 
mit Italien zusammen?

„Eine Landschaft endet nicht an 
der Landesgrenze.“
Mag. Matthias Fink

Mag. Matthias Fink
arbeitet als Lobbyist in der EU für die 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. 
Das bedeutet, dass er die Interessen 

dieser Region in Europa vertritt.



DemokratielanDschaft tirol  Dein lanDtag & Die eU 
21. Juni 2013 11

In der Zeichnung unterhalb ist zu sehen, dass 
Österreich von Italien als Staat getrennt ist und 
daher auch andere Gesetze hat. Die Berge und 
die Landschaft hören allerdings nicht an der 

Landesgrenze auf. Deshalb muss man über die 
Grenzen hinweg zusammenarbeiten, wenn man 
das Beste für alle drei Regionen erreichen will.




