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VertreterInnen auf allen 
Ebenen

„Du entscheidest, wer dich und 
deine Meinung vertritt!“

Abgeordnete
sind gewählte Personen, die die 

Interessen ihrer WählerInnen 
vertreten.

Parlament
ist ein Ort, an dem Abgeordnete 

über Gesetze diskutieren und 
abstimmen.

Bei der letzten EU-Wahl im 
Mai 2019 haben wir die 
Abgeordneten zum Euro-

päischen Parlament gewählt. Die 
Wahl fanden wir sehr wichtig, 
weil die Ergebnisse uns für die 
nächsten Jahre betreffen und die 
Abgeordneten auch über unsere 
Zukunft entscheiden.
Viele wissen gar nicht, was die EU 
überhaupt ist. Ist die EU eine Ver-
einigung von Staaten? Ist es nur 
ein Begriff, den man immer in der 
Schule hört? 

Die Europäische Union ist ein wirt-
schaftlicher und politischer Zu-
sammenschluss von 28 Ländern. 
Innerhalb der Union gibt es ver-
schiedene Aufgaben wie z.B.  
Gesetze zu beschließen. Darum 
gibt es verschiedene Institutio-
nen. Die drei wichtigsten sind 
das Europäische Parlament (die 
Vertretung der BürgerInnen), die  
EU-Kommission (die Vertretung 
der EU als Ganzes) und der Rat 
der Europäischen Union (die Ver-
tretung der Mitgliedsstaaten).
Das Europäische Parlament ist die 
Vertretung der BürgerInnen und 
der EU. Es wird alle 5 Jahre ge-
wählt und hat 751 Abgeordnete.

Wir haben heute zwei Abgeordne-
te des Tiroler Landtages interviewt 
und Fragen über ihren Alltag, 

eventuelle Meinungsverschieden-
heiten und ihren Weg in die Politik 
gestellt.
Man stellt sich den Alltag als Politi-
kerIn sehr eintönig und langweilig 
vor. Viele denken, PolitikerInnen 
sitzen den ganzen Tag nur im 
Büro und haben ab und zu Sitzun-
gen mit dem Landeshauptmann. 
Doch in Wirklichkeit ist der Alltag 
sehr spannend und abwechs-
lungsreich. Unsere Gäste haben 
viele Termine mit anderen Abge-
ordneten und der Bevölkerung. 
Einige von euch denken sich, dass 
im Parlament nur gestritten und 
diskutiert wird. Aber die Abgeord-
neten tauschen ihre Meinungen 
aus und es kommt nur selten vor, 
dass die Diskussionen wirklich 
unter die Gürtellinie gehen. 
Für alle, die auch den Traum ha-
ben, in der Politik mitzuwirken, 
haben wir unsere Gäste gefragt,  
wie sie auf die Politik aufmerk-
sam wurden. Die Antwort darauf 
war, dass sie schon früher in der 
Schule als SchulsprecherIn oder 
KlassensprecherIn tätig waren 
und dann Schritt für Schritt hinein-
gewachsen sind.
Aus diesem Beispiel kann man 
sehen, dass man sich, wenn man 
ein bisschen Interesse zeigt, ganz 
einfach in der Politik engagieren 
kann. Autorinnen und Autoren 

(15–17 Jahre alt)
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Die Interessen der EU

Die Interessen der Länder

Die Interessen der BürgerInnen
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Viel Licht mit ein 
bisschen Schatten

„Die EU ist für uns durch 
diesen Vormittag mehr in den 
Vordergrund unseres Denkens 
gerückt.“

Neutralität
bedeutet, dass dieses Land nicht 

an Kriegen teilnimmt und sich 
nicht in andere Kriege einmischt.
Das österreichische Neutralitäts-

gesetz wurde am 26. Oktober 
1955 unterzeichnet.

Volksabstimmung
ist ein Element der direkten 

Demokratie. Das heißt, dass die 
WählerInnen über einen Geset-

zesvorschlag abstimmen können 
und das Parlament dazu 

verpflichtet ist, das Ergebnis 
umzusetzen.

Österreich ist ein Teil der Eu-
ropäischen Gemeinschaft. 
Bei einer Gemeinschaft 

dabei zu sein, ist mit Risiken und 
Schwierigkeiten verbunden, kann 
aber auch viele Vorteile haben. 
In einer Gemeinschaft wie der 
EU muss man viele Regeln be-
folgen und konkurrenzfähig sein. 
Vorteile in der EU sind z.B. keine 
Grenzkontrollen und viele Freihei-
ten. Es gibt die vier so genannten 
Grundfreiheiten: freier Warenver-
kehr, freier Personenverkehr, freier 
Dienstleistungsverkehr und freier 
Kapitalverkehr.
Ein Staat, der der EU beitreten 
möchte, muss eine Demokratie 
sein, die Menschenrechte achten, 
Minderheiten schützen und eine 
funktionsfähige Marktwirtschaft 
haben.

1994 hat sich Österreich durch 
eine Volksabstimmung dazu ent-
schieden, sich der EU anzuschlie-
ßen und ist dann 1995 beigetreten. 
Davor gab es viele Diskussionen, 
ob Österreich überhaupt ein EU-
Mitglied werden darf. In dieser 
Diskussion spielte auch die Neu-
tralität Österreichs eine große Rol-
le. Sie ist fest in der österreichi-
schen Verfassung verankert. Sie 
war nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs für den Beitritt aber kein 

Hindernis mehr. Der EU-Beitritt be-
deutete trotzdem eine große Ver-
fassungsänderung und erforder-
te daher eine Volksabstimmung. 
Nach dem Beitritt war als erster 
österreichischer EU-Kommissar 
der Tiroler Franz Fischler im Amt. 

Über die Licht- und Schattensei-
ten der EU haben wir auch mit den 
zwei Landtagsabgeordneten And-
rea Haselwanter-Schneider und 
Christofer Ranzmaier gesprochen. 
Ihrer Meinung nach bietet die EU 
viele Chancen, aber auch einige 
Herausforderungen. Positiv finden 
sie, dass es keine Grenzkontrollen 
und somit mehr Freiheiten sowie 
eine gemeinsame Währung gibt. 
Aktuelle Herausforderungen sind 
der Klimaschutz und der Schutz 
der Außengrenzen der EU. Außer-
dem ist der Verkehr ein kritisches 
Thema. Große Veränderungen für 
die Bevölkerung seit dem Eintritt 
in die EU waren die gemeinsame 
Währung und die Reisefreiheit. 
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen, dass die positiven Aspekte 
überwiegen. Laut den Landtags-
abgeordneten sollte im EU-Par-
lament mehr über Gesundheits-
themen und über Klimaschutz 
diskutiert werden.

Autorinnen und Autoren 
(15–16 Jahre alt)
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TIROL 2019: Die Winter wer-
den immer wärmer und 
die Gletscher verlieren im-

mer mehr an Fläche. Dass dies 
Einfluss auf die Zukunft unseres 
Wintertourismus hat, ist vorherzu-
sehen. So könnten viele Arbeits-
plätze verlorengehen. Es steht die 
Zukunft vieler Menschen, vor al-
lem die der Jugendlichen auf dem 
Spiel. Wir wollen keinen Sommer-
tourismus im Winter! Aus all die-
sen und vielen weiteren Gründen 
nehmen viele Jugendliche immer 
wieder an den wöchentlichen Kli-
mademonstrationen „Fridays for 
Future“ teil, um Mitmenschen und 
PolitikerInnen darauf aufmerksam 
zu machen, dass etwas für den Kli-
maschutz unternommen werden 
muss. Der Verkehr ist eine zentra-
le Frage für den Klimaschutz, das 
ist bekannt.
Tirol ist stark von hohem Ver-
kehrsaufkommen betroffen. Vie-
le Touristenautos, Transporter 
etc. fahren auf Landstraßen quer 
durch Tirol und belasten dadurch 
unsere Umwelt. Es wäre wichtig, 
Regelungen zu treffen, um die 
BürgerInnen und vor allem die 
Umwelt nicht weiterhin zu belas-
ten. Da Tirol ein zentrales Transit-
land für andere EU-Staaten, wie 
z.B. Deutschland, Italien, Nieder-
lande und viele weitere nördliche 
EU-Länder ist, muss diese Frage 

auf EU-Ebene geregelt werden. 
Solche Dinge werden z.B. in der 
EUSALP behandelt. Die EUSALP 
ist ein Zusammenschluss von je-
nen Regionen in Europa, die an 
die Alpen grenzen. Aufgrund der 
ähnlichen geografischen Lage äh-
neln sich in den Regionen die po-
litischen Themen (Verkehr, Trans-
port, Tourismus, Kultur, Umwelt, 
usw.) und auch die Schwierigkei-
ten. 2018 hatte Tirol den Vorsitz 
und konnte dadurch stark Einfluss 
nehmen. Die EUSALP wird  von 
der EU-Kommission gefördert.

Wir haben die beiden Abgeordne-
ten in unserem Workshop zu un-
seren Themen befragt.

Wie wichtig ist Ihnen die Um-
welt?
In der Politik ist Umweltschutz ein 
Muss. Schon lange wird über er-
neuerbare Energie diskutiert.

Unterstützen Sie „Fridays for 
Future“?
Man unterstützt Friday for Future 
und vor kurzen haben wir uns mit 
den VertreterInnen von Friday for 
Future zusammengesetzt um ge-
meinsam zu beraten.

In welcher Richtung soll es Ihrer 
Meinung nach beim Thema Ver-
kehr in Zukunft gehen?

Haupthema in Tirol ist der Bren-
nerbasistunnel. Es sollten dadurch 
jährlich viele von den 2,2 Mio. 
Lkw-Ladungen auf die Schienen 
transportiert werden. 

Wie soll Tirol von der EU unter-
stützt werden? 
Durch Europäisches Recht wird 
Tirol auch weiterhin unterstützt.

Ist Tirol wichtig für die EU?
Ja, da Tirol ein Nettozahler ist und 
auch wegen des Transitverkehrs.

SOMMERTOURISMUS 
IM WINTER?!

„Gemeinsam etwas für den 
Klimaschutz unternehmen,  
das ist uns wichtig!“

Engagierte Autorinnen und 
Autoren (15–17 Jahre alt)

Transitland
Land in dem ein sehr starker 

Personen- und Warenverkehr 
stattfindet.

EUSALP
EU-Strategie für den Alpenraum 
um nachhaltige und innvovative 

Lösungen zu entwickeln, 
um  Herausforderungen einer 

globalisierten Welt zu meistern.
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Schaut 
so iatz dr Wintr 

aus?

Wie sollte der Transport- und 
Touristenverkehr im Transitland 
Tirol geregelt werden?
Die Zukunft ist sicher, die Schiene 
besser zu nutzen und z.B. Contai-
ner unkompliziert mit dem Zug zu 
transportieren.

Die EU setzt sich für Tirol in ver-
schiedene Teilbereichen in der 
Umwelt ein:
•	 Umwelt
•	 Ressourceneffizienz
•	 Biodiversität
•	 Verwaltungspraxis und Infor-

mation im Umweltbereich.

Für uns Jugendliche ist das The-
ma Umweltschutz und Klimaer-
wärmung wahrscheinlich wichti-
ger als für die ältere Generationen. 
Jedoch sollte jeder Mensch sei-
nen Beitrag zum Umweltschutz 
leisten.
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Wir EU-BürgerInnen 
bestimmen mit

„Was kann ich verändern?“

Petition
Ein Ansuchen, eine Bitte oder 

eine Beschwerde an eine 
öffentliche Stelle (z.B. den 

Nationalrat im Parlament oder  
die Landtage).

Europäische 
Bürgerinitiative

Eine größere Form einer Petition, 
und zwar in ganz Europa.

Wieso sollte man wählen 
gehen, wenn man sowie-
so keinen Einfluss auf 

die EU hat? Ist die EU überhaupt 
eine Demokratie? Das fragen sich 
viele Jugendliche oder auch Er-
wachsene heutzutage. Manchmal 
hat man das Gefühl, dass man als 
Einzelne/r nichts bewirken kann. 
Es ist aber nicht selbstverständ-
lich, dass man mitbestimmen darf. 
Wir befassen uns damit, wie wir 
mitbestimmen können.
In einer Demokratie können Bür-
gerInnen mitbestimmen. Welche 
Möglichkeiten gibt es dabei? Man 
kann natürlich Abgeordnete wäh-
len und die bestimmen dann auf 
bestimmten Ebenen die Gesetze: 
Für Themen, die nur Tirol betref-
fen, wählen wir z.B. die Landtags-
abgeordneten oder für Themen, 
die die ganze EU betreffen wählen 
wir Abgeordnete zum EU-Parla-
ment.
Wenn man in Tirol als BürgerIn 
etwas mitbestimmen will, gibt es 
die Möglichkeit einer Petition. Die-
se wird im Landtag im Petitions-
ausschuss behandelt. Wir hatten 
die Möglichkeit mit den zwei Ab-
geordneten zum Tiroler Landtag  
Dr. Andrea Haselwanter-Schneider  
und Christofer Ranzmaier ein In-
terview zu führen und erhielten 
ausführliche Antworten auf unsere 
Fragen. Unsere erste Frage lau-

tete, warum sie Abgeordnete ge-
worden sind. Dabei erfuhren wir, 
dass es bei beiden nicht geplant 
war, sie sich aber gern für Men-
schen engagieren.
Da wir uns mit dem Thema „Mitbe-
stimmung in der EU“ beschäftigt 
haben, stellten wir die Frage, wo 
man als EU-BürgerIn überall mit-
bestimmen kann und welche Mit-
tel dafür zur Verfügung stehen. Auf 
EU-Ebene kann man mittels Euro-
päischer Bürgerinitiative direkt auf 
die EU-Politik Einfluss nehmen. 
Damit diese Petition auch eine Be-
deutung hat, müssen mindestens 
eine Millionen Unterschriften aus 
mindestens 7 verschiedenen EU-
Ländern gesammelt werden. Die 
Gesetze und Beschlüsse, die auf 
EU-Ebene von allen EU-Staaten 
gemeinsam gemacht werden, 
stehen über den Gesetzen der 
einzelnen Staaten. Es gibt viele 
Bereiche, wie z.B. Bildung, die 
von den Staaten allein geregelt 
werden. Es gibt jedoch auch hier 
Rahmenregelungen in der EU, 
damit sichergestellt wird, dass in 
allen anderen EU-Ländern unsere 
Ausbildungen gegenseitig aner-
kannt werden. 
Es gibt viele Themen, bei denen 
es sich lohnt mitzubestimmen und 
damit etwas zu bewirken, das ha-
ben auch unsere Abgeordnete 
bestätigt.

Autorinnen und Autoren 
(16–18 Jahre alt)
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Weißt du eigentlich, 
was eine Europäische 

Bürgerinitiative ist?

Ganz einfach! Die Europäische 
Bürgerinitiative macht es möglich, dass  

1 Million EU-BürgerInnen aus mindestens 7 
EU-Ländern die Europäische Kommission 

aufrufen, einen Rechtsakt in Bereichen 
wie z.B. Umwelt, Öffentliche Gesundheit, 

Landwirtschaft oder Verkehr vorzuschlagen, 
in denen  

die EU zuständig ist. 
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Der Ausschuss der 
Regionen und wir

„Wir finden es wichtig,  
dass jede und jeder ein 
Mitspracherecht in der EU hat.“

Subsidiaritäts-
prinzip

Es besagt, dass all jene 
Bereiche, für die nicht 

ausschließlich die EU zuständig 
ist, auf staatlicher, regionaler 
oder kommunaler Ebene zu 

bearbeiten sind.  

Wir als Gruppe haben uns 
heute mit dem Thema 
„Ausschuss der Regi-

onen (kurz AdR)“ beschäftigt. 
Dazu haben wir ein Interview mit 
zwei Abgeordneten des Tiroler 
Landtags geführt. Diese sind Frau  
Dr. Andrea Haselwanter-Schnei-
der von der Liste Fritz und Herr 
Christofer Ranzmaier von der 
FPÖ. Eine spannende Frage, 
die wir gestellt haben war: War-
um macht es Sinn, regional über 
Ländergrenzen hinweg zusam-
menzuarbeiten? Der AdR ist ein 
beratendes Organ der Europäi-
schen Union und ist die Vertre-
tung der Interessen der Regionen 
und Gemeinden. Der AdR hat 350 
Mitglieder und 12 österreichische 
StellvertreterInnen, davon je ein 
Mitglied aus den neun Bundes-
ländern aus Österreich. Ein Bun-
desland ist Tirol, welches also 
auch im AdR vertreten ist. Drei der 
12 Sitze gehen an den Städte- u. 
Gemeindebund. Der AdR gewähr-
leistet, dass die den BürgerInnen 
am nächsten stehenden Gebiets-
körperschaften (z.B. Bund, Bun-
desländer, Gemeinden) zu allen 
wichtigen EU-Vorschlägen Stel-
lung nehmen können. Mitglieder 
des AdR sind für fünf Jahre im 
Amt, aber sie können noch ein 
weiteres mal gewählt werden. Der 
AdR beschäftigt sich u.a. mit Be-
rufsbildung, sozialer Zusammen-

arbeit, Umwelt, Bildung und Ver-
kehr. Damit auch Gemeinden bzw. 
Kommunen auf EU Ebene gehört 
werden, ist der AdR eine Möglich-
keit, sich zu äußern und somit die 
direkte „Stimme in der EU“. Wir 
finden es fair, wenn bei allen Ge-
setzgebungen der EU die Interes-
sen der Regionen gehört werden. 
Außerdem ist der AdR Verfechter 
des Subsidiaritätsprinzips. Seit 
der Gründung des AdR hat er sich 
für die Annäherung der Bürge-
rInnen an die EU stark gemacht. 
Außerdem finden wir es wichtig, 
dass die EU eine gemeinsame 
Strategie verfolgt und die Länder 
der EU zusammenarbeiten. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass 
die Bedürfnisse der BürgerInnen 
auch wahrgenommen werden.

Die Autorinnen und der Autor beim Interview 
(15–19 Jahre alt)
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Was wir in der EU wichtig finden!

Meinungsfreiheit!

Religionsfreiheit!

Keine Wertediktatur!

Die Zusammenarbeit 
der EU-Länder mitei-

nander!

Das Interesse an der 
Politik!

Gleichberechtigung in 
der EU!

Nachhaltigkeit!
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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

.

2KS/2S, HAK/HAS Landeck,
Kreuzgasse 9a, 6500 Landeck

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


