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WIR WERKEN AN 
UND IN DER EU
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Die Europäische Union ist 
in erster Linie ein Frie-
densprojekt. Österreich 

ist seit 1995 Mitglied der EU. 
Auch wenn es immer mal ein-
zelne Probleme und Kritikpunk-
te gibt, ist die Mitgliedschaft in 
der EU in sehr vielen Bereichen 
sehr gut für Österreich. 1989 
stellte Österreich seinen Antrag 
auf Beitritt in die EU. Dann dau-
erte es noch einige Jahre bis 
darüber entschieden wurde. 
Denn für einen Beitritt gelten ei-
nige vorgegebene Kriterien, die 
die Länder erfüllen müssen, wie 
zum Beispiel gefestigte Institu-
tionen, demokratische Struk-
turen, Rechtstaatlichkeit, Ein-
haltung der Menschenrechte 
oder auch die Achtung und den 
Schutz von Minderheiten. Auch 
eine  funktionsfähige Marktwirt-
schaft und gute wirtschaftliche 
Grundlagen sind wichtig. Der 
Beitritt eines neuen Landes 
muss von allen Mitgliedstaaten 
einstimmig beschlossen wer-
den. Vor dem Beitritt wurde in 
Österreich eine Volksabstim-

mung gemacht. Mehr als zwei 
Drittel der Bürgerinnen und 
Bürger haben dafür gestimmt. 
Wir haben im Landtag auch ein 
Interview mit der Abgeordne-
ten Dipl.-Ing. Gabriele Fischer 
geführt und als erstes gefragt: 
„Aus welchen Gründen ist Ös-
terreich damals in die EU ein-
getreten?“ Wir haben erfahren, 
dass die Europäische Union 
Österreich viele Vorteile, zum 
Beispiel für die Wirtschaft, bot. 
Sicher war der Beitritt für die 
Österreicher und Österreiche-
rinnen teilweise eine große Um-
stellung. Frau Fischer ist aber 
der Meinung, dass es bis heu-
te mehr Vor- als Nachteile gibt, 
etwa die gemeinsame Wäh-
rung, einfacheres Verreisen 
oder weniger Grenzverkehr. 
Speziell in Tirol hat sich in An-
gelegenheiten  des Verkehrs 
seitdem viel verbessert. Die 
Meinung von Frau Fischer ist: 
„Es hat Österreich viel gebracht 
der EU beizutreten und ich wür-
de es wieder machen.“

Helmut (16), Alex (16), Dominik (15), Sebastian (16), 
Hannes (15) und Patrick (16)

Österreich und die EU

„Wir sind in erster Linie Tiroler, 
aber natürlich auch Europäer!“
Das finden wir im Team.

1989
In diesem Jahr stellte Österreich  
den Antrag auf Beitritt in die EU.

1995
Österreich wird Mitglied in der 

Europäischen Union.
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Österreich ist Mitglied der 
EU. Im Moment sind 28 
Länder in der Europä-

ischen Union. Was hat die EU 
mit uns zu tun? Wir haben es 
unter anderem in einem Inter-
view mit Gabriele Fischer her-
ausgefunden. Sie ist Abgeord-
nete zum Tiroler Landtagund 
hat uns ein paar Fragen beant-
wortet. Sie hat uns etwa erzählt, 
dass die EU uns überall begeg-
net. So werden Ausbildungen in 
jedem Mitgliedstaat anerkannt. 
Die einheitliche Währung der 
meisten Länder ist der Euro. Da 
die meisten Länder den Euro 
haben, ist es oft nicht notwen-
dig, bei Reisen innerhalb der 
EU das Geld zu wechseln. Es 
ist möglich, ohne Zollkontrolle 
über die Grenzen zu kommen. 
Dies funktioniert durch den Eu-
ropäschen Binnenmarkt. Vier 
Freiheiten bilden die Grundpfei-
ler des Europäischen binne-
marktes: 
1. freier Personenverkehr
2. freier Warenverkehr
3. freier Dienstleistungsver-

kehr und
4. freier Kapitalverkehr
Der freie Personenverkehr be-

deutet, dass ich innerhalb der 
EU frei reisen darf. Freier Wa-
renverkehr bedeutet, ich kann 
ohne Zölle zu zahlen meine 
Waren innerhalb der EU trans-
portieren. Ich darf innerhalb der 
ganzen EU eine Ausbildung 
beginnen oder meinen Beruf 
ausüben. Der freie Kapitalver-
kehr regelt, dass ich mein Geld 
überall anlegen darf. 
Um uns den Binnenmarkt noch 
besser vorstellen zu können, 
haben wir uns ein originelles 
Beispiel ausgesucht: Durch 
den Binnenmarkt ist der Trans-
port von Elchen theoretisch 
möglich. Auf diese Idee sind 
wir durch die Beschäftigung mit 
dem Thema „freier Waren-/Per-
sonen-Transport“ innerhalb der 
EU gekommen. Wir dachten 
uns, ob es wohl möglich wäre, 
Elche oder andere nicht heimi-
sche Tiere, legal nach Öster-
reich zu bringen und aufziehen 
zu dürfen. Wenn es um einen 
Elch ginge, könnte man diesen 
in Lettland oder Finnland be-
sorgen. Vorausgesetzt es ent-
spricht den Tierschutzgesetzen 
(oder anderen Gesetzen) der 
jeweiligen Länder.

Lukas (17), Noah Christopher (16), Dominik (16), Fabian (16), 
Roland (16) und Michael (16)

Elch-Transport 
innerhalb der EU?

„Die EU gibt uns viele 
Freiheiten.“
Meinung unserer Gruppe

Binnenmarkt
Beschreibt ein wirtschaftlichens 

Abkommen das zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten vereinbart 

wurde. 
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Wer gerne in einem anderen EU-Land Waren erwerben möchte, kann 
das im Europäischen Binnenmarkt relativ einfach.
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In Europa gibt es viele unter-
schiedliche Regionen, die 
sich historisch, kulturell und 

wirtschaftlich unterschiedlich 
entwickelt haben. Jede Region 
hat ihre eigene Tradition. Da-
mit die regionalen Interessen in 
der EU gewahrt werden, wurde 
1994 der Ausschuss der Regio-
nen (AdR) gegründet. Er vertritt 
die Interessen aller Regionen 
in den einzelnen Mitgliedslän-
dern. Der Ausschuss umfast 
350 Mitglieder. Die Anzahl der 
Sitze ist an die Größe der Mit-
gliedstaaten angepasst. Für 
Österreich sitzen 12 Mitglieder 
im Ausschuss. Das Land Tirol 
wird u.a. von Landtagspräsi-
dent DDr. Herwig van Staa im 
Ausschuss vertreten. Der Sitz 
des AdR liegt in Brüssel (Belgi-
en). Der Ausschuss verschafft 
den Regionen in der EU ein Mit-
spracherecht bei der Gesetz-
gebung in Europa. Das heißt, 
die Europäische Komission, 
der Rat der EU und das Euro-
päische Parlament müssen den 
Ausschuss anhören, wenn dort 
neue Vorschriften oder Gesetze 
vorbereitet werden, die regiona-

le Angelegenheiten betreffen.  
Der Ausschuss der Regionen 
hat viele Zuständigkeitsberei-
che: Gesundheit, Bildung, Be-
schäftigung, Umwelt, Verkehr, 
Zivilschutz, Energie und noch 
einiges mehr. Die Länder des 
Alpenraums haben sich unter 
der Schirmherrschaft Tirols zur 
„Interregionalen Gruppe Alpen-
raum“ zusammengefunden, um 
im AdR oder in anderen Gremi-
en bei gemeinsamen Anliegen 
mit einer Stimme zu sprechen. 
Auch in unserem Interview mit 
der Abgeordneten Gabriele Fi-
scher ging es um das Thema 
Regionen. Sie findet es wichtig, 
dass die einzelnen Regionen in 
der EU gut vertreten sind, weil 
jede Region andere Vorausset-
zungen hat, die dann besser 
berücksichtigt werden können. 
Gut findet sie auch die länderü-
bergreifende Zusammenarbeit 
von Regionen, wie beispiels-
weise zwischen Regionen Ti-
rols und Südtirols. Hier nannte 
sie das Beispiel eines gemein-
samen Rettungsdienstes über 
Ländergrenzen hinweg. 

Manuel (16), Franz (16), Simon (16), Leonhard (16), 
Julius (16) und Hannes (16)

Der Ausschuss der 
Regionen 

„Wir sind froh, dass es für 
unsere Regionen einen 
Ausschuss in der EU gibt.“
Franz (16)

Ausschuss
Hier bespricht eine Gruppe von 

Personen, die sich mit bestimm-
ten Themen besonders gut aus-

kennt wichtige Angelegenheiten. 
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Was ist das Subsidiari-
tätsverfahren?
Das Subsidiaritätsver-

fahren, bedeutet unter ande-
rem, dass die EU in bestimm-
ten Fällen auf das Recht, neue 
Gesetze EU-weit einzuführen 
zurücktritt, da es oft intelligen-
ter ist, diese Themen auf Ge-
meinde- oder Landesebene zu 
klären. 

Macht das Subsidaritätsver-
fahren einen Sinn?
Dieses Verfahren macht Sinn, 
denn oft betreffen bestimmte 
Themen nur ein Land oder ein 
Bundesland und dann wäre es 
unnötig diese EU-weit zu bear-
beiten.

Wozu gibt es das?
Es ist wichtig, dass die Ge-
setzgebung so bürgernah wie 
möglich gemacht wird. Durch 
das Subsidiaritätsprinzip wird 
entschieden, wann die EU für 

die Gesetzgebung zuständig ist 
und wann nicht.

Was ist die Kartenregelung?
Die nationalen Parlamente ha-
ben 8 Wochen Zeit, Einspruch 
gegen einen Gesetzesvor-
schlag der EU-Kommission ein-
zulegen, wenn dieser dem Sub-
sidiaritäsprinzip widerspricht.

Von der Landtagsabgeordne-
ten Gabriele Fischer haben wir 
erfahren, dass sie das Subsidi-
aritätsprinzip gut findet, weil so 
auch Länder wie Tirol Eigen-
ständigkeit behalten und nicht 
alles im Großen geregelt wird. 
Sie findet es gut, dass Öster-
reich in der EU ist, weil es wirt-
schaftliche Vorteile für unser 
Land hat. Sie findet, dass es 
wichtig ist, dass die EU erhalten 
bleibt, weil sie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg viele Strukturen 
geschaffen hat, um den Frieden 
zu erhalten. 

Lorenz (16), Thomas (16), Matthias (16), David (16), 
Johannes (16) und Michael (17)

Subsidiaritätsprüfung

„Viele Menschen wissen zu 
wenig darüber, wie die Politik in 
der EU funktioniert“
Das haben wir dazu herausgefunden.

Subsidiarität
kommt aus dem Lateinischen 
und beteutet sinngemäß „zu-

rücktreten“. Für die EU heißt das, 
dass die EU von ihrem Recht Ge-

setze zu bestimmen zurücktritt, 
wenn es auf einer anderen Ebene 

besser gelöst werden kann. 
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in Kooperation
mit dem Tiroler Landtag

IMPRESSUM
Konzept, medien- und 
politikdidaktische Betreuung und 
Umsetzung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

.

1D Zi, TFBS für Holztechnik
Salzbergstraße 100
6067 Absam


