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Die EU im Laufe der 
Jahre

„Die EU hat sich laufend verändert.“

EGKS
Abkürzung für „Europäische 

Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl.“

Ausschuss
Kleine Gruppe von 

Abgeordneten, die sich mit einem 
bestimmten Thema beschäftigen.

Unsere Schule wurde heute 
in den Landtag eingela-
den, um an einem Work-

shop über den Landtag und die 
EU teilzunehmen. Unsere Gruppe 
hatte das Thema „Entstehung der 
EU“ und wir haben zu Beginn zwei 
Fragen bearbeitet: Warum gibt es 
die EU überhaupt? Wie hat sich 
die EU im Laufe der Zeit verän-
dert?
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
schlossen sich sechs Länder zu-
sammen, um die Ressourcen 
Kohle und Stahl gemeinsam zu 
verwalten. Diese Länder waren: 
Luxemburg, Belgien, Frankreich, 
Italien, die Niederlande und 
Deutschland. Damals 1951 war 
diese Gemeinschaft noch die Eu-
ropäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl (EGKS). Ihr Motto war 
„Wer zusammen arbeitet, führt 
keinen Krieg“. Im Laufe der Zeit 
sind immer mehr Länder und Auf-
gaben dazugekommen, weil die 
Zusammenarbeit sehr gut funkti-
oniert hat. Es wurden daher ver-
schiedene Gemeinschaften ge-
bildet und 1992 wurde schließlich 

in Maastricht in den Niederlanden 
die EU gegründet. Österreich und 
somit Tirol ist seit 1995 Teil der EU. 
Wir hatten heute auch die Mög-
lichkeit mit zwei Abgeordne-
ten des Landtags zu reden,  
Barbara Schwaighofer von der 
Tiroler Volkspartei und Mag.  
Michael Mingler von den Grünen. 
Wir haben ihnen  einige Fragen 
gestellt: 
Sie sind beide im Ausschuss für 
Föderalismus und Europäische 
Integration. Was bedeutet das? 
Was machen Sie dort? 
Europäische Gesetze, die das 
Bundesland betreffen, werden in 
diesem Ausschuss beraten. Der 
Ausschuss kann außerdem Emp-
fehlungen verfassen, wie sich die 
Regierung zu EU-Themen verhal-
ten soll und ihr diese als Stellung-
nahme vorlegen.
Das Motto der EU ist „In Vielfalt ge-
eint“ Was bedeutet das für Sie? 
Es ist wichtig, dass die Länder der 
EU zusammenhalten, aber trotz-
dem ihre Einzigartigkeit, wie ihre 
Kultur behalten. Nach dem Motto: 
Gemeinsam sind wir stärker.
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Hat sich in Tirol seit dem Beitritt 
viel verändert?
Seit dem EU-Beitritt hat Österreich 
Zugang zu einem größeren Markt 
und kann leichter Handel treiben. 
Früher gab es viele Zölle, innerhalb 
der EU gibt es diese nicht mehr. 
Dadurch sind viele Dinge billiger 
geworden im Vergleich zu früher. 
Die/der einzelne EU-Bürger/in ge-
nießt verschiedene Freiheiten, wie 
z.B. leichter Reisen oder einfacher 
in anderen EU-Ländern arbeiten.

Wie stellen Sie sich die Zukunft 
der EU vor?
Die EU soll in Zukunft enger zu-
sammenarbeiten, besonders bei 
wichtigen Themen wie Sozialfra-
gen. Die EU soll noch lange be-
stehen bleiben.
Die letzte Frage haben wir auch 
uns gestellt. Wir wünschen uns 
mehr Zusammenarbeit in der EU 
und dass auf die Bedürfnisse der 
Menschen mehr eingegangen 
wird. Außerdem wünschen wir 

uns, dass man innerhalb der EU 
gratis reisen kann, und das die 
Grenzkontrollen in nächster Zeit 
wieder lockerer werden.
Die EU hat sich im Laufe der Zeit 
stark verändert. Sie hat mit sechs 
Ländern begonnen und hat jetzt 
28 Mitglieder. Auch in Zukunft wird 
sie sich noch weiter verändern. 
Wir finden es notwendig, dass 
sich die EU immer wieder an uns 
BürgerInnen und unsere Interes-
sen anpasst.

Gemeinsam sind wir stark!
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Tirol in der 
Europäischen Union

„Wir finden wichtig, dass alle BürgerInnen 
ihre Stimme bei Wahlen nutzen!“ 

Gremium
Zur Erfüllung einer bestimmten 
Aufgabe berufene Kommission 

bzw. ein organisatorischer  
Zusammenschluss, zum Beispiel 

Ausschuss.

Föderalismus
So nennt man das Prinzip, 

wenn die politische Macht in 
einem Staat zwischen einer 

Zentralregierung und den  
Regierungen der einzelnen Teile,  

z.B. der Bundesländer,  
aufgeteilt ist.

Wir sind heute im Landtag 
in Innsbruck zu einem 
Workshop zusammen-

gekommen und haben uns ge-
fragt, in welchen Einrichtungen 
die TirolerInnen eigentlich in der 
EU vertreten sind. Und wir woll-
ten wissen, welche Aufgaben sie 
dabei haben. Wir haben dazu 
herausgefunden, dass in der EU 
viele verschiedenen Gremien und 
Institutionen, zum Beispiel die Ge-
meinsame Vertretung der Europa-
region Tirol – Südtirol – Trentino, 
für Tirol arbeiten. Auch im Kon-
gress der Gemeinden und Regio-
nen des Europarates hat Tirol eine 
Stimme. Im Ausschuss der Regio-
nen und im Kongress der Gemein-
den und Regionen des Europara-
tes werden viele Themen aus Tirol 
eingebracht. Wir TirolerInnen sind 
natürlich auch durch Abgeordnete 
im Europäischen Parlament ver-
treten. In all diesen Einrichtungen 
können die Meinung und Interes-
sen der TirolerInnen eingebracht 
und unterstützt werden. Wir ha-
ben heute zusätzlich mit Barbara 
Schwaighofer und Mag. Michael 
Mingler, zwei Abgeordneten aus 

dem Landtag, ein Interview führen 
dürfen. Wir haben dabei sehr viel 
über Tirol in der EU erfahren. Am 
Anfang des Interviews erzählten 
sie uns, dass es sehr wichtig für 
Tirol ist, in der EU gehört zu wer-
den. Die EU bietet die Möglichkeit, 
sich mit unseren regionalen Nach-
barn zu vernetzen. So kann man 
die gleichen Interessen und Prob-
leme bündeln. Beide Gäste sitzen 
im Landtag im Ausschuss für Fö-
deralismus und Europäische Inte-
gration. Durch diesen Ausschuss 
müssen alle Landesgesetze ge-
hen, wenn sie mit der EU zu tun 
haben. Finanziell sehr gefördert 
wird von der EU vor allem die 
Landwirtschaft, das kommt auch 
den Tiroler Bauern- u. Bergbauern 
zugute, und am Ende auch uns 
BürgerInnen durch die gute Qua-
lität des Fleisches oder der Milch. 
Zum Schluss noch etwas Wichti-
ges: Alle ab 16 sollten, auch bei 
den EU-Wahlen, wählen gehen, 
weil wir sind die Stimme des Vol-
kes. Und auf EU-Ebene werden 
viele große Entscheidungen ge-
troffen. 
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Welche 
Bereiche werden in 

Tirol von der EU besonders 
gefördert?

 
Wie kann jede/r 

Tiroler/in in der EU mit-
bestimmen?

 

Es ist wichtig, 
dass auch die Regionen 
in der EU vertreten sind!

Wo genau ist Tirol 
in der Union vertreten?

Die EU vereint die Interessen all ihrer BürgerInnen.
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Wie können wir in der Eu-
ropäischen Union mitbe-
stimmen und etwas ver-

ändern? Und warum ist es wichtig, 
sich an Wahlen zu beteiligen?
Wir haben das Glück in einer De-
mokratie zu leben und uns an der 
Politik beteiligen zu können. Durch 
das Wahlrecht können wir effektiv 
bei Entscheidungen, die uns als 
Bürgerinnen und Bürger betref-
fen mitreden. Doch wie können 
wir neben dem Wahlrecht noch 
mitbestimmen und uns politisch 
beteiligen? Hier gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten, von denen wir jetzt 
berichten werden.
Wahlen – Wir haben in Österreich 
ein Mindestalter von 16 Jahren, 
um zu wählen. Malta und Öster-
reich sind die einzigen Länder in 
der EU, in denen man bereits mit 
16 Jahren zur Wahl gehen kann. 
Man sollte sein Wahlrecht auch 
wahrnehmen, weil sonst die eige-
ne Stimme nicht gehört wird.
Demonstration – Demonstratio-
nen basieren auf der Meinungs-
freiheit. DemonstrantInnen wollen 
auf sich und ihren Standpunkt 
aufmerksam machen. Es gibt vie-
le Möglichkeiten eine Demonstra-
tion unterschiedlich zu gestalten. 
Sie sollen bewirken, dass man ge-
hört und ein Thema von der Politik 

beachtet wird.
Auf EU-Ebene gibt es außerdem 
noch andere Mitbestimmungs-
möglichkeiten.
EU-Bürgerinitative – Sie bietet die 
Möglichkeit, eigene Ideen für eine 
EU-Regelung einzubringen. Dazu 
braucht man mindestens eine Mil-
lion Stimmen in sieben Mitglied-
staaten. Durch das Internet hat 
jeder die Möglichkeit, eine solche 
Initative zu starten, zu bewerben 
oder zu unterstützen.
Petitionen – Eine Petition kann 
eine Bitte oder ein Anliegen vor-
bringen. Man kann sie als Einzel-
person oder als Gruppe starten. 
Die EU-Petition richtet sich ans 
EU-Parlament.

In einem Interview mit den beiden 
Landtagsabgeordneten Barbara 
Schwaighofer (VP Tirol) und Mag. 
Michael Mingler (Grüne) haben 
wir viel über deren Arbeit, die EU 
und das Thema Mitbestimmung 
erfahren. Die EU ist sehr wich-
tig für unser zukünftiges Zusam-
menleben und für den Frieden in 
Europa. Jeder sollte von seinem 
Wahlrecht Gebrauch machen. Wir 
bedanken uns für das Kommen 
der Abgeordneten, die in uns die 
Zukunft der EU sehen.

EU – wir können 
mitbestimmen!

„Europa gemeinsam – das 
finden wir wichtig!“

Petition
ist eine Bitte oder ein Anliegen.

Bürgerinitative
Wenn sich Menschen 

zusammenschließen und etwas 
in der Politik verändern wollen.
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Agentur Müllers Freunde GmbH
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.

3C, TFBS Kufstein & Rotholz
Salurner Straße 22
6330 Weissach

Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben 
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer wieder. 


