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TIROL

WIR TIROLER_INNEN
UND DIE EU

„Die EU verändert sich immer
weiter. Das finden wir gut!“

Die EU im Laufe der
Zeit
W

ir haben uns heute mit
der Europäischen Union,
und speziell mit diesen
beiden Fragen beschäftigt: Warum gibt es die Europäische Union überhaupt? Wie hat sie sich
im Laufe der Zeit verändert? Dazu
interviewten wir auch die aus dem
Bezirk Kufstein stammende Politikerin und Abgeordnete Barbara
Schwaighofer.
Das haben wir zur EU herausgefunden: Im Laufe der Zeit hat sich
die EU natürlich immer weiter verändert. Angefangen hat es damit,
dass die Leute nach dem Zweiten
Weltkrieg Frieden wollten. Daher
beschlossen einige Staaten Europas in nahender Zeit für diesen
Frieden zu Sorgen.
Zu diesem Zweck haben diese
sechs Staaten die EGKS gegründet, um in Fragen der Rohstoffe
Kohle und Stahl gegenseitig voneinander Bescheid zu wissen. Da
die Zusammenarbeit gut funktionierte, gründeten 1957 die sechs
Staaten die EWG. Danach sind
dann immer mehr Länder dazugekommen. Neben den sechs Gründungsmitgliedern besteht die EU
heute aus weiteren zweiundzwanzig Staaten. Sie hat also jetzt achtundzwanzig Mitglieder. Bis heute
ist sie ein großes Friedensprojekt.

Hier einige wichtige Daten:
1979 durften die BürgerInnen der
jeweiligen EU-Staaten das Europäische Parlament zum ersten
Mal direkt wählen.
1995 trat Österreich zusammen
mit Schweden und Finnland der
EU und EG bei.

EGKS

Europäische Gemeinschaft für
Kohle und Stahl

EWG

Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft

1999 ist der Euro in Kraft getreten,
jedoch kann man erst seit 2002
mit dem Euro zahlen.
2019 fanden im Mai die Europawahlen statt, bei denen das Europäische Parlament gewählt wurde.
Vor allem auch die gemeinsame
Währung verbindet uns innerhalb
der EU, wie uns Frau Schwaighofer erklärte. Früher hatte man immer zwei verschiedene Währungen im Geldbeutel, wenn man auf
Reisen ging.

Die Autorinnen und Autoren bei der Arbeit (14–16 Jahre alt).
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„Die EU-Gesetze betreffen uns alle und
deswegen sollten wir wissen, wer sie
macht!“

Was macht eigentlich
das EU-Parlament?
751
Abgeordnete
Das EU-Parlament
12 Tagungen
im Jahr in
Straßburg

Abgeordnete aus
28 Ländern

I

n der EU werden Entscheidungen nicht nur von einer Person
getroffen und es werden auch
unterschiedliche Interessen vertreten. Die Interessen der BürgerInnen werden im EU-Parlament,
die Interessen der einzelnen Ländern werden im Rat der EU und
dem Europäischen Rat vertreten.
Die Kommission vertritt die Interessen der EU als ganzes. Die EUKommission, der Rat der EU und
das EU-Parlament entscheiden
gemeinsam über die EU-Regeln.
Das EU-Parlament
Das Europäisches Parlament vertritt, wie gesagt, die Interessen der
BürgerInnen der EU. Deswegen
schauen wir uns das jetzt genauer
an. Das EU-Parlament hat insgesamt 751 Mitglieder, diese nennt
man Abgeordnete. Das EU-Parlament wird von den EinwohnerInnen der EU-Mitgliedsländer direkt gewählt. Seine Anfänge nahm

5 Tagungen im
Jahr in Brüssel

unterschiedliche
Parteien

das Parlament 1952. Damals gab
es die EU aber noch nicht in ihrer
heutigen Form, sondern die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl.
Die erste direkte Wahl des Europäischen Parlaments fand dann
1979 statt. Die Sitze des EU-Parlaments befinden sich in Straßburg,
Brüssel und Luxemburg.
Die Anzahl der Abgeordneten
eines Landes im EU-Parlament
hängt mit der EinwohnerInnenzahl
des Staates zusammen. Österreich
sendet 18 Abgeordnete in das
EU-Parlament. Die einzelnen
österreichischen Landtage und
das EU-Parlament arbeiten auch
zusammen. Das hat uns Barbara
Schwaighofer erzählt, sie ist
Abgeordnete zum Tiroler Landtag.
Sie hat uns außerdem berichtet,
dass mit Barbara Thaler auch eine
Tirolerin als Abgeordnete zum
EU-Parlament im EU-Parlament
vertreten ist.

Abgeordnete

Gewählte VertreterInnen, die
die Interessen der BürgerInnen
vertreten. Sie sitzen in
Parlamenten bzw. Landtagen.
Es gibt unterschiedliche
Arten von Abgeordneten,
z.B. Landtagsabgeordnete,
Nationalratsabgeordnete oder
Abgeordnete zum EU-Parlament.

Autorin und Autoren
(15–16 Jahre alt)
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Beispiele für die
unterschiedlichen Länder deren
BürgerInnen im EU-Parlament
vertreten werden

5

„Subsidiarität – ein gar nicht so
kompliziertes Thema“

Subsidi... was? Ein
kompliziertes Wort
S

o kompliziert ist es aber
auch wieder nicht. Es geht
einfach darum, wer politische Entscheidungen treffen soll.
Aber jetzt einmal ganz von vorn.
Tirol kann auch bei der EU mitentscheiden. Die kleinste politische Einheit ist die Gemeinde, sie
entscheidet z.B. über Baugenehmigungen und Zebrastreifen. An
nächster Stelle steht der Landtag
und der beschließt die Gesetze für
das jeweilige Bundesland. Der Tiroler Landtag entsendet fünf BundesrätInnen als VertreterInnen ins
Österreichische Parlament. Die
zweite Kammer des Parlaments ist
der Nationalrat. Bei den kommenden Nationalratswahlen im September werden die 183 Abgeordneten des Nationalrats gewählt.
Die Wahl zum EU-Parlament war
heuer im Mai. Österreich hat dort
18 VertreterInnen in Straßburg,
Luxemburg und Brüssel. Die EUKommission macht Vorschläge
für die EU-Gesetze. Die Vorschläge gehen zur Überprüfung an
die Parlamente der Mitgliedsstaaten. In Österreich beschäftigt sich der Bundesrat damit.
Über die fünf Tiroler BundesrätInnen kommen die Vorschläge in
den Tiroler Landtag. Dieser über-

legt, ob die geplante Regelung für
die ganze EU gelten sollte, oder
ob es besser wäre, die Regelung
auf Landes- oder Gemeindeebene
zu treffen. Wenn der Landtag eine
Entscheidung getroffen hat, dann
geht alles wieder zurück über das
Parlament zur EU-Kommission.
Der Grund, warum das so ist, ist
das Subsidiaritätsprinzip. Dieses
Prinzip sagt, dass Probleme immer an der kleinstmöglichen politischen Einheit gelöst werden. Im
Gespräch mit der Landtagsabgeordneten (Barbara Schwaighofer) haben wir erfahren, dass der
Landtag immer wieder über EUThemen spricht. Die Hauptaufgabe des Landtages ist es aber, Landesgesetze zu beschließen. Easy,
oder?

Subsidiarität

Entscheidungen sollen an der
kleinsten Stelle getroffen werden.

Subsidiaritätsklage

Das Parlament kann Klage
erheben, wenn es der Meinung
ist, dass eine Regelung dem
Subsidiaritätsprinzip widerspricht.

Autorinnen und Autoren (14–15 Jahre alt)
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„Die EU betrifft uns jeden Tag,
deshalb setzt euch mit der EU
auseinander!“

Wir und die EU
W

ir als Gruppe haben uns
mit dem Thema „Wo
betrifft uns die EU im
Alltag?“ beschäftigt. Dazu haben wir ein interessantes Interview mit einer Abgeordneten
aus dem Tiroler Landtag geführt.
Barbara Schwaighofer von der Tiroler Volkspartei hat uns erzählt,
was die EU für uns alles macht.
Sie meinte zuallererst sei die EU
ein Friedensprojekt, und dass wir
alle in Frieden leben, ist Teil davon.
Wir fragten sie unter anderem was
sich alles verändert hat seitdem
Österreich der EU beigetreten ist.
Sie nannte uns folgende Beispiele:
Durch die Reisefreiheit gibt es
keine Grenzkontrollen, wenn man
in ein anderes EU-Mitgliedsland
auf Urlaub fährt. Denn das ist im
Schengenabkommen vereinbart
worden. Außerdem ist Lebensmittelsicherheit ein wichtiges Anliegen der EU, das bedeutet, dass
z.B. Lebensmitteln alle Inhaltsstoffe aufgelistet werden müssen. Das
ist in der ganzen EU Pflicht. Auch
wenn man z.B. nur Bio-Eier kaufen möchte, kann man das dank
der EU, durch die Kennzeichnung
auf jedem Ei erkennen. Ein anderes Beispiel dafür, wie sich Dinge
seit dem EU-Beitritt verändert haben, ist, dass es für viele Bereiche
EU-Förderungen gibt. Wir haben

recherchiert, dass es Förderungen für Fischer oder Landwirte
gibt, damit sie auch bei schwierigeren Bedingungen produzieren
können und ihre Produkte auch
verkaufen können. Für uns UnionsbürgerInnen bringt der Binnenmarkt weitere Vorteile, wie den
freien Warenverkehr, den freien
Dienstleistungsverkehr, den freien
Personenverkehr. Diese grundsätzlichen Freiheiten, machen es
möglich, dass wir ohne große Hürden z.B. im EU-Ausland arbeiten
können. Jedes Land der EU kann
durch die Währungsunion den
Euro als Währung unter bestimmten Voraussetzungen annehmen.
Die Preise können in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Ein Vorteil des Euros ist
es deshalb, dass man Preise gut

Landtag

Der Landtag ist das
Landesparlament der
Bundesländer in Österreich.

vergleichen kann. Ein anderes
Beispiel, wo uns die EU im Alltag betrifft, ist das Telefonieren
innerhalb der EU. Das ist nämlich
seit ein paar Jahren ohne zusätzliche Kosten zum Tarif möglich.
Das waren einige Beispiele, die
uns alle im Alltag betreffen und mit
der EU zu tun haben.

Das Team
(15 Jahre alt)
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Die wiedergebenen Inhalte dieser Zeitung geben
die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer wieder.
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mit dem Tiroler Landtag

