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DIE EU, UNSER 
LANDTAG UND WIR
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Es gibt in Österreich drei 
Ebenen der Gesetzgebung, 
die jeweils unterschiedli-

chen Einfluss auf das Land haben. 
Das EU-Parlament ist die einfluss-
reichste Ebene, die für alle 28 
Mitgliedsländer der EU bestimm-
te Rechtsvorschriften beschließt. 
Das Parlament in Wien ist für die 
Gesetze in ganz Österreich zu-
ständig, die Landtage in den neun 
Bundesländern für das jeweilige 
Bundesland. 
Wir haben unsere Gäste Isabella 
Gruber und Hermann Weratschnig 
gefragt, wie sich gewisse Rechts-
vorschriften der EU auf Tirol oder 
andere kleinere Gebiete in der 
EU auswirken. Sie haben gesagt, 
dass es ganz unterschiedlich ist. 
Als Beispiel: Wenn Mautgebühren 
eingehoben werden, dann wirkt 
sich das auf Tirol viel stärker aus, 
als auf Länder, die nicht an wich-
tigen Verkehrs- oder Transitrouten 
liegen. 
Wir haben herausgefunden, dass 
EU-Verordnungen in vielen Berei-
chen unseres Lebens vorhanden 
sind. Die EU hat zum Beispiel vor 
Kurzem die Roaming-Gebühren 
innerhalb der EU abgeschafft. Ein 
anderes Beispiel wäre die Lebens-
mittelindustrie: Die EU hat ent-

schieden, dass jedes Produkt, das 
innerhalb der Europäischen Union 
verkauft wird, mit den Inhaltsstof-
fen, die im Produkt enthalten sind, 
gekennzeichnet werden muss.
Ein Aspekt, den wir hinterfragt 
haben, ist, ob die EU einen Ein-
fluss auf die Flüchtlingsverteilung 
innerhalb der Union hat. Die Ant-
wort der Gäste darauf war, dass 
sie einen großen Einfluss hat, viele 
Länder jedoch mit Begründungen, 
die oft nicht relevant sind, keine 
Flüchtlinge aufnehmen wollen.
Aus diesem Nachmittag schließen 
wir, dass die Europäische Union 
einen sehr großen Einfluss auf 
Österreich, Tirol und auch auf uns 
hat.
Die EU sollte gewisse Grundwerte, 
die eine Demokratie auszeichnen, 
noch stärker gesetzlich verankern. 
Zum Beispiel fänden wir es fair, 
wenn geflüchtete Menschen nicht 
zugeteilt würden, sondern es eine 
bessere und für alle faire Vertei-
lung gäbe. 
Wir finden es wichtig, dass die EU 
bei Verstößen bzw. Nicht-Einhal-
tung gewisser Verordnungen und 
Richtlinien, konsequenter gegen 
die entsprechenden EU-Mitglieder 
vorgeht.

„Die EU sollte gewisse Grundwerte, die 
eine Demokratie auszeichnen, noch 
stärker gesetzlich verankern.“
Felix (15)

Zoe (16), Max (15), Alexandra (15), Timo (14), 
Felix (15) und Gabriel (15)

Wir und die EU

EU-Parlament
Es beschließt gemeinsam mit 

dem Rat der EU für alle 28 Mit-
gliedsländer der EU bestimmte 

Gesetze und hat seinen 
Sitz in Brüssel.

Parlament
in Wien beschließt Gesetze für 

ganz Österreich.

Tiroler Landtag
in Innsbruck beschließt Gesetze 

für ganz Tirol.
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Österreich ist Mitglied der 
Europäischen Union und 
Tirol ist als österreichi-

sches Bundesland somit Teil der 
Europäischen Union. Das bedeu-
tet, dass die Entscheidungen der 
EU auch Österreich und Tirol be-
treffen. Doch welche Bedeutung 
hat eigentlich ein kleines Land wie 
Tirol in einer so großen Verbindung 
verschiedener Länder? Welche 
Themen betreffen die einzelnen 
Bundesländer? Im Großen und 
Ganzen ist es so, dass es in der EU 
eine gewisse Rechtsordnung gibt, 
die überall – also auch in jedem 
Bundesland gilt. Ebenfalls gibt es 
jedoch auch Gesetze, die nicht auf 
jedes Bundesland übertragen wer-
den können, ein Gesetz, das sich 
mit Skigebieten auseinandersetzt, 
ist für ein Land wie Portugal zum 
Beispiel komplett uninteressant. 
Deshalb gibt es das sogenannte 
Subsidiaritätsprinzip durch das 
zum Beispiel jedes Bundesland 
bestimmte Probleme mit eigenen 
Gesetzen lösen können soll. Auch 
die jeweiligen Gemeinden können 
gewisse Fragen  selbst lösen, wie 
etwa den Bau eines neuen Spiel-
platzes. Darüber eine Abstim-
mung mit den Abgeordneten des 
ganzen Landes abzuhalten wäre 
irrelevant.
Im Interview mit der Landtagsab-
geordneten Isabella Gruber und 

dem 2. Vizepräsidenten des Tiro-
ler Landtags Hermann Weratsch-
nig haben wir erfahren, dass es 
schwierig ist, Probleme zu lösen, 
die in der Vergangenheit entstan-
den sind als Österreich noch nicht 
EU-Mitglied war bzw. als es die EU 
noch gar nicht gegeben hat (z.B. 
Unklarheiten über Vermögen der 
Gemeinden nach dem Zweiten 
Weltkrieg). Diese Probleme kön-
nen Auswirkungen auf die gesam-
te EU haben, aber nur ein einzel-
nes Land wirklich betreffen. Für 
Firmen, die in mehreren EU-Län-
dern Produkte verkaufen, gelten 
Richtlinien für Produktverpackun-
gen, die von der EU festgelegt 
worden sind. Außerdem haben 
sie uns erzählt, dass bei Bedarf 
Probleme von den Landtagsab-
geordneten an höhere Instanzen 
zum Beispiel Nationalrat oder EU-
Parlament weitergetragen werden.

„Die EU ist nicht einfach zu verstehen, aber 
wir finden, sie ist wichtig für Demokratie 
und Gemeinschaft!“
Meinung unserer Gruppe

Peer (15), Sophie (15), Manuel (15), Mehran (16), Ela (15) 
und Jenny (16)

Tirol und die EU

Prinzip der 
Subsidiarität

Dieses Prinzip besagt, dass 
Probleme immer an der kleinst-
möglichen Stelle gelöst werden 

sollen. Zum Beispiel in der 
Gemeinde, im Bundesland oder 
im Staat. Erst wenn die Lösung 

dort nicht möglich ist, soll die EU 
eingreifen.
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In jedem Bundesland gibt es 
einen Landtag, der von den 

Bürgerinnen und Bürgern dieses 
Bundeslandes gewählt wird. 

Er beschließt Gesetze für das 
Bundesland.

Wenn die EU einen neuen 
Gesetzesentwurf vorliegen 
hat, werden darüber sofort 

die Parlamente in den 
Mitgliedsländern informiert.

Das Parlament 
leitet Gesetzes-
vorschläge der 
EU dann an die 

Landtage zu 
Begutachtung 

weiter.

Gemeinden regeln Dinge in 
kleinem Rahmen, zum Beispiel 
ob ein neuer Spielplatz gebaut 

werden soll.
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Wir haben heute das The-
ma „Österreich in der EU“ 
gewählt. Dazu haben wir 

unter anderem ein Interview mit 
Frau Gruber und Herrn Weratsch-
nig, einer Landtagsabgeordneten 
und dem 2. Vizepräsidenten des 
Landtages, geführt. 
Warum ist Österreich der EU bei-
getreten?
Frau Gruber: Österreich hat er-
kannt, dass es in der Gemein-
schaft mit der EU mehr erreichen 
wird und es auch für die Wirtschaft 
und den Bildungsbereich Vorteile 
bringen wird. 
Wie war der EU-Beitritt für Sie Frau 
Gruber?
Frau Gruber: Ich habe noch sehr 
starke Erinnerungen, vor allem an 
ein Interview von Alois Mock und 
an die damaligen Nachrichten. Für 
mich war das eine sehr spannen-
de Zeit. 
Warum gehört Österreich nicht zur 
NATO?
Herr Weratschnig: Österreich war 
schon seit dem Zweiten Weltkrieg 
ein neutrales Land. Das bedeutet, 
dass Österreich keinen Pakt mit 
anderen Ländern eingehen darf. 
Deswegen möchte Österreich 
auch nicht der NATO beitreten.
Wo kann Österreich in der EU mit-
bestimmen?

Herr Weratschnig: Es gibt extrem 
viele Möglichkeiten für Österreich 
in der EU mitzubestimmen. Zum 
Beispiel ist Österreich durch un-
sere Ministerinnen und Minister 
im Rat der EU vertreten, österrei-
chische Delegierte sitzen im Aus-
schuss der Regionen uvm.
Wir haben uns auch noch mit dem 
Beitritt Österreichs zur EU be-
schäftigt. Hier unsere Ergebnisse: 
Der Antrag Österreichs zur Auf-
nahme in die EG (Europäische 
Gemeinschaften) wurde 1989 ge-
stellt. 1993 fingen die Beitrittsver-
handlungen mit der (mittlerweile 
gegründeten) EU an. 1994 wur-
de von der EU entschieden, dass 
Österreich der EU beitreten darf. 
1994 gab es dazu eine Volksab-
stimmung über den Beitritt. 
66,6 Prozent stimmten damals für 
den Beitritt. Davor gab es noch 

eine Abstimmung im Nationalrat. 
Da für den Beitritt die Verfassung 
geändert werden musste, muss-
ten 2/3 der Abgeordneten dem 
EU-Beitritt zustimmen. Seit 1995 
ist Österreich Mitglied der EU.

„Es war für uns sehr interessant, 
Politikerinnen und Politiker aus nächster 
Nähe kennenzulernen!“
Die Gruppe

Anouk (15), Emily (16), Mona (14), Tara (14), Marco (15) 
und William (17)

Österreich und die EU

Alois Mock
Ein österreichischer Politiker, der 

viel zum EU-Beitritt 
beigetragen hat.  

NATO
Militärbündnis zwischen 

29 europäischen und nordameri-
kanischen Ländern.
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