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EU & DU



Liebe Leserin,
lieber Leser!

Wir sind die Klasse 3b des Reithmann-
gymnasiums. Da wir eine Europaklas-
se sind, haben wir uns in unserer Pro-

jektwoche auf vielfältige Weise mit dem Thema 
Europäische Union beschäftigt. Dabei ist unter 
anderem diese Zeitung entstanden.
Aufgeteilt in vier Gruppen befassten wir uns 
mit  unterschiedlichen Aspekten. Wir wählten 
folgende Themen aus: „Wie entsteht ein EU-
Gesetz?“, „Wir in der EU“, „Mitbestimmung (am 
Beipiel des Subsidiaritätsprinzips)“ und „Die 
Entstehung der EU“. Dabei haben wir festgestellt, 
dass ein Gesetz innerhalb der EU einen langen 
Weg gehen muss, bis es schlussendlich 
festgelegt wird. Außerdem haben wir erkannt, 
dass die EU uns im Alltag sehr häufig begegnet 
und dass jede Bürgerin und jeder Bürger ab 
16 mitbestimmen kann. Wir haben erfahren, 
dass die EU als Folge des Zweiten Weltkriegs 
entstanden ist, da man sich in dieser Zeit einen 
langfristigen Frieden wünschte. 

Wir fuhren vier Tage lang quer durch die 
Euregio (Tirol, Südtirol und Trentino). Als erstes 
übernachteten wir zwei Nächte auf der Gufl bei 
Tulfes, dann ging es weiter nach Bozen. Wir 
blieben eine Nacht dort und fuhren schlussendlich 
nach Trient, wo wir unsere Partnerschule, das 
„Sophie-Scholl-Gymnasium“ besuchten. Vier 
Schülerinnen und Schüler zeigten uns dort die 
Altstadt anhand einer Rallye.
Uns hat das Projekt sehr gut gefallen. Einige Auf-
gaben waren eine Herausforderung, und alles in 
allem war es sehr interessant. Die Zeitung und 
der in der Projektwoche entstandene Film sind 
auf http://www.demokratielandschaft.at zu fin-
den. 
Wir hoffen, euch gefallen die Artikel unserer Zei-
tung und wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 
Eure Klasse 3b

  GUFL   BOZEN   TRIENT   INNSBRUCK
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Die drei Berggebiete Tirol, 
Südtirol und Trentino arbeiten 
eng zusammen. Sie sind als 
„Europaregion Tirol Südtirol 
Trentino“ in der EU vertreten. 
Ein Grund, warum die drei Regi-
onen intensiv zusammenarbei-
ten liegt darin, dass sie so nah 
aneinander liegen und eine ge-
meinsame Geschichte haben. 
Tirol und Südtirol haben au-
ßerdem die deutsche Sprache 
gemeinsam. Auch die Kulturen 
bereichern sich gegenseitig.

Damit die Kooperation or-
ganisatorisch auch gut funk-
tioniert, gibt es den Europäi-
schen Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ). Er ist 
eine „Einrichtung“ der EU. Der 
EVTZ soll helfen, dass die Zu-
sammenarbeit innerhalb der 
Europaregion (Tirol, Südtirol, 
Trentino) gelingt, obwohl es da-

zwischen Ländergrenzen gibt 
und auch Menschen mit unter-
schiedlichen Kulturen.

Hier sind ein paar Zahlen zur 
Europaregion Tirol Südtirol  
Trentino: Insgesamt leben 1,76 
Millionen EinwohnerInnen in 
der gesamten Region. In Tirol 
leben die meisten Menschen, 
im Trentino die wenigsten. Eini-
ge Beispiele für große Städte in 
Tirol sind: Innsbruck, Kufstein, 
Hall und Telfs. Für Südtirol sind 
es Bozen, Meran, Brixen und 
Leifers und für das Trentino  
Trento, Roverto, Pergine und 
Valsugana. Die Euregio gibt es 
offiziell seit 2011. 

Für die Europaregion gibt 
es ein gemeinsames Verbin-
dungsbüro in Brüssel. Dieses 
unterstützt die Verbreitung 
von Informationen und ist die 

Verbindung zwischen EU und 
den Heimatregionen. Das Büro 
wurde 1995 gegründet, aber 
warum?  Es wurde gegründet, 
weil  die Länder Trentino, Süd-
tirol und Tirol schon seit dem 
Ersten Weltkrieg verbunden 
sind durch eine gemeinsame 
Geschichte in der Grafschaft 
Tirol. Außerdem sind die Län-
der nah zusammen und liegen 
in den Alpen. Sicher stellt ihr 
euch jetzt die Frage, warum das 
Verbindungsbüro in Brüssel ist 
und nicht in der Euregio. Das ist 
deshalb so, weil Brüssel ein Sitz  
des EU-Parlaments ist und sich 
dort viele PolitikerInnen treffen. 
Die Ziele dieses Büros sind die 
Vertretung der Interessen der 
Bevölkerung z.B. die Regional-
politik, Wirtschaft, Soziales & 
Bildung. Ein weiteres Ziel ist es, 
die Europaregion nach außen  
gemeinsam zu repräsentieren.

Tirol-Südtirol-Trentino: 
Eine Europaregion



Liebe Leserin, lieber Leser, 
wir berichten heute 
über die Aufgaben der 

PolitikerInnen in der EU. Wir 
berichten auch darüber, wie sie 
zusammenarbeiten und wie sie 
Gesetze beschließen.
Als erstes beschäftigen wir uns 
mit der EU-Kommission. Diese 
hat 28 Mitglieder. Die Kommis-
sion befasst sich mit der Frage, 
welche Gesetze für möglichst 
viele Länder der EU in Ordnung 
sind. Die VertreterInnen der 
Staaten nennt man Kommissa-
rinnen oder Kommissare (z.B. 
Verkehrskommissare). Sie ma-
chen Vorschläge für Gesetze, 
treffen jedoch keine Entschei-
dung, ob ein Gesetz erlassen 
wird.
Der Rat der Europäischen Union 
besteht aus den MinisterInnen 
der einzelnen Mitgliedsstaaten 
(z.B. FinanzministerInnen). Sie 
vertreten bei Entscheidungen 
über neue EU-Gesetze, jeweils 
die Position ihres eigenen Lan-
des. Die letztliche Entscheidung 
über neue Gesetze dürfen sie 
dann aber nicht alleine treffen, 
sondern gemeinsam mit dem 
EU-Parlament.

Das Europäische Parlament ist 
eine Vertretung aller EU-Bürger/
innen. EU-Parlamentswahlen 
finden alle 5 Jahre in allen  Mit-
gliedsstaaten statt. Die Abge-
ordneten beschäftigen sich mit 
der Frage, ob ein Gesetz für alle 
EU-Länder gut ist. Sie arbeiten 
in verschiedenen Gruppen, die 
man als Fraktionen bezeichnet. 
Außerdem entscheiden sie ge-
meinsam mit dem Rat der EU, 
ob die Gesetze, die die Kom-
mission vorschlägt, gelten sol-
len.
Damit die einzelnen Länder ge-
meinsam entscheiden können, 
wie sie leben wollen, gibt es die-
se einzelnen Institutionen, die 
versuchen, es möglichst vielen 
Ländern recht zu machen.
Es funktioniert so, dass der 
Europäische Rat überlegt, was 
sich in der EU grundsätzlich 
verändern sollte. Die EU-Kom-
mission entwickelt daraus Ge-
setzesvorschläge.
Zum Schluss entscheiden dann 
der Rat der EU und das Parla-
ment, ob sie die Gesetze letzt-
endlich festlegen wollen.

Alexandra (13), Aylin  (12), Anna  (13), Pia (13), 
Maxi (13) und Moritz (13)

Wer macht was in der 
EU?

Welchen Weg
nimmt ein EU-Gesetz?
Wir haben für euch herausgefunden, was 
PolitikerInnen in der EU für Aufgaben haben.

Volksvertreter/-in 
Eine Politikerin oder ein Politiker 

wird vom Volk gewählt und hat 
deshalb auch die Aufgabe, dessen 

Interessen mit ihren oder seinen 
Entscheidungen gut zu vertreten.
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Gibt Leitlinie vor

Entscheidung

Gese
tze

s-
vorschlag



Hört sich das Wort „Sub-
sidiarititätsprinzip“ kom-
pliziert an? Ist es aber 

nicht! Hinter diesem lustig und 
zugleich kompliziert klingenden 
Wort steckt eigentlich eine sim-
ple Idee: Dieses für die EU sehr 
wichtige Prinzip erklärt, dass 
in Bereichen, die nicht in die 
ausschließliche Zuständigkeit 
der EU fallen (wie zum Beispiel 
die gemeinsame Währungs-
politik), andere nationale politi-
sche Ebenen Entscheidungen 
treffen sollen und können (wie 
zum Beispiel das Land Öster-
reich oder die Bundesländer 
oder Gemeinden). EU-Gesetze 
sollten die Besonderheiten der 
Länder nämlich nicht zerstö-
ren. Deswegen muss vor jedem 
neuen EU-Gesetz überlegt wer-
den, ob es nicht besser wäre, 
die Dinge für unterschiedliche 
Länder und Regionen unter-
schiedlich zu belassen, daher 
also kein einheitliches Gesetz 
zu beschließen.
Und deshalb sollte immer die 
„erste Ebene“ (z.B. die Gemein-
de) zu allererst Entscheidungen 
für ihren direkten Bereich tref-
fen dürfen.

Aus diesem Grund ist es wich-
tig, dass in der EU auch öster-
reichische Politikerinnen und 
Politiker aus verschiedenen 
politischen Ebenen mitbestim-
men. Deshalb können zum 
Beispiel der Bund(esstaat) Ös-
terreich, der Bundesrat, die 
Landtage und die Gemeinden 
im EU-Gesetzgebungsprozess 
mitreden. Ein Beispiel: Wie ihr 
wahrscheinlich schon wisst, ist 
das Schulsystem in allen EU-
Ländern unterschiedlich. Da 
sich die Schulsysteme teilwei-
se stark unterscheiden, werden 
Entscheidungen, die die Schule 
betreffen, von den EU-Ländern 
jeweils alleine getroffen. 

Wie wird das Subsidiaritäts-
prinzip umgesetzt?
Wenn es eine neue Regelung 
geben soll, wird zuerst ge-
schaut, ob die Gemeinde ein-
greifen kann oder es überhaupt 
darf. Falls das nicht so ist, wird 
das Problem an das Bundes-
land (z.B. Tirol) weitergeleitet. 
Gefolgt vom Bund und schluss-
endlich an die EU. 

Berfin (12), Lara (13), Elisabeth (13) und Sümeyra (12)

SUBSI-SUBSI-WAS??? 
SUBSIDIARITÄTSPRINZIP

„Wer nicht mitbestimmt, wird 
überhört.“
Die Meinung unserer Gruppe

LANDTAG 
Im  Landtag werden die Gesetze 

von gewählten Abgeordneten 
beschlossen.  

BUND 
Unter dem Bund versteht man ganz 

Österreich.
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Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum es das Sub-
sidiaritätsprinzip gibt. Es hat viel mit Mitbestim-
mung zu tun, da es viele Meinungen und Be-
dürfnisse berücksichtigt. Es ist unter anderem in 
der EU festgemacht worden, weil es wichtig ist, 
dass die BürgerInnen der Regionen und Länder 
mit den Entscheidungen, die an der Spitze ge-
troffen werden, zufrieden sind. 
POLITIK MUSS FAIR SEIN. Wer mitentschei-
den will, weil es ihn direkt betrifft, hat durch das 
Subsidiartitätsprinzip Möglichkeiten, sich einzu-
bringen. EINE STIMME MACHT NÄMLICH VIEL 
AUS!!!! 
Wenn also alle beteiligt sind, können Ungerech-
tigkeiten eher vermieden werden.
Wie ihr seht, ist das Subsidiaritätsprinzip sehr 
wichtig für die Politik in der EU, damit alle Regi-
onen und Staaten zufrieden sind und die richti-
gen Entscheidungen für sie und nicht ohne sie 
getroffen werden können.

Ich finde es 
gut, dass jeder 
mitbestimmen 

darf. So sind alle 
zufrieden!

Ich finde es 
wichtig, dass jeder 
mitbestimmen darf. 
Eine Stimme könnte 

vieles verändern.

Ich finde es gut, dass 
man mitbestimmen 

kann, denn jede 
Stimme ist wichtig.

Ich denke, dass 
es sehr nützlich ist, wenn 

die einzelnen Staaten auch 
verschiedene Gesetze 

beschließen können, falls sie 
verschiedene Meinungen und 

Lösungswege zu 
Dingen haben, die sie 

selbst betreffen!

So funktioniert das Subsidiaritätsprinzip auf den 
politischen Ebenen

UNSERE MEINUNG 
ZU MITBESTIMMUNG



Was hat eigentlich Po-
litik mit uns zu tun?  
Menschen, die in der 

Politik tätig sind, setzen sich für 
Dinge ein, von denen sie fin-
den, dass sie sich ändern soll-
ten. Politik ist, wenn sich Men-
schen Regeln fürs Miteinander 
ausmachen. Verschiedene Po-
litikerInnen aus verschiedenen 
EU Ländern bestimmen Sa-
chen, die schlussendlich in der 
ganzen EU eingehalten werden 
müssen. Wir haben uns damit 
beschäftigt, wo uns die EU im 
Alltag begegnet. Dazu sind uns 
einige Bereiche eingefallen. 
Drei davon wollen wir jetzt ge-
nauer erklären.

Das Reisen inner-
halb der EU ist 
durch das Schen-
gen-Abkommen 
einfacher gewor-
den, weil die Pass-
kontrollen an den 

Grenzen abgeschafft wurden. 
Außerdem fördert die EU Pro-
gramme, die den Austausch 
innerhalb der EU unterstützen. 
Auch für Schulen gibt es Mög-
lichkeiten, an gemeinsamen 
Projekten teilzunehmen. So ha-
ben viele Schulen Partnerschu-
len in einem anderen EU-Land. 
Zwischen dem Reithmanngym-

nasium in Innsbruck und dem 
Sophie-Scholl-Gymnasium in 
Trient besteht eine solche Part-
nerschaft. 

Wir brauchen Geld 
in unserem tägli-
chen Leben. Durch 
die Einführung der 
g e m e i n s a m e n 
Währung  Euro 
ist für Handels-
geschäfte, aber 

auch für Reisende das mühsa-
me Umwechseln in eine andere 
Währung weggefallen.

Das Handy ist ein 
wichtiger Gegen-
stand, um mit an-
deren Menschen 
auf verschiedene 

Distanzen zu kommunizieren. 
Gleich wie der Euro wird es 
täglich verwendet. Um den EU-
BürgerInnen finanzielle Vorteile 
zu verschaffen, ist das Telefo-
nieren zwischen EU-Staaten bil-
liger als andere internationale 
Telefonate.

Zaklina (12), Fiona  (13), Lilli (12) und Janine (13)

Wir in der EU

Und was hat das bitte 
mit Politik zu tun? 
Lesen Sie mehr in unserem Artikel.

Politik 
Politik ist, wenn sich Menschen 

Regeln für das Miteinander 
ausmachen. 

Politische Ebenen  
PolitikerInnen sind auf 

verschiedenen Ebenen tätig, wie z.B. 
für eine Gemeinde (Hall in Tirol), für 
ein Bundesland (Salzburg), oder für 

ganz Österreich. Genauso gibt es 
PolitikerInnen, die in der EU für eine 

spezielle Institution tätig sind 
(z.B. für das EU-Parlament.)
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Hannah geht auch gerne shoppen. Dazu braucht 
Hannah Geld. Wenn sie aus den USA etwas kau-
fen will, muss sie leider die Währung wechseln. 
Deshalb tätigt Hannah Einkäufe vor allem in EU-
Ländern, da sie ihre Währung dann nicht wech-
seln muss. Das ist ein Vorteil des Euro.

Und Hannah telefoniert gerne. Vor allem mit 
ihrer guten Freundin aus Frankreich. Wenn 
Hannah außerhalb der EU telefonieren wür-
de, müsste sie weit mehr zahlen. Doch glück-
licherweise wohnt ihre Freundin innerhalb der 
EU. Die EU hat durch Gesetze Richtlinien dafür 
festgelegt, wie teuer Telefonieren innerhalb der 
EU maximal sein darf.

Hannah geht gerne auf Reisen. Deshalb nützt 
Hannah für ein Semester ein Schulaustausch-
programm innerhalb der EU. Hannah nützt die-
ses Programm vor allem deshalb, weil die EU 
das Schulaustauschprogramm finanziell unter-
stützt. 

Ich bin 
Hannah!



Viele Leute stellen sich 
die Frage, warum die EU 
überhaupt entstanden 

ist. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg 1945 überlegte sich 
der französische Außenminister 
Robert Schuman, wie man 
endlich über längere Zeit in 
Frieden leben könnte. Er kam 
gemeinsam mit seinem Freund 
Jean Monnet auf die Idee ein 
„Europäisches Projekt“ zu 
starten. Mit diesem Projekt 
sollte die Produktion der 
beiden wichtigsten Rohstoffe 
für die Kriegsindustrie (Stahl 
und Kohle) aus allen beteiligten 
Staaten gemeinsam verwaltet 
werden. Diesen Plan setzten 
sie dann 1951 mit den Ländern 
Belgien, Italien, Luxemburg, 
Deutschland, Niederlande und 
Frankreich um. Diese erste 
Gemeinschaft nannte sich 
„Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl“ (EGKS)
Mit den Jahren kamen immer 
mehr Länder zur EU (wie 
sie heute heißt). Momentan 
sind es 28 Staaten. Der 
ursprüngliche und vorrangige 
Grund, warum die ersten 
sechs Länder (Gründerstaaten) 
zusammengearbeitet haben 
war also die Sicherung des 

Friedens. 
Bis heute haben sich allerdings 
die Gründe für die Länderge-
meinschaft vervielfacht. Einer 
von ihnen ist etwa die Unterstüt-
zung, die die EU ihren Mitglieds-
ländern gibt, beispielsweise in 
Krisensituationen. Die Länder, 
die Mitglied der EU sind, haben 
den Vorteil, dass sie wirtschaft-
lich eng miteinander verbunden 
sind. So sind beispielsweise 
im Laufe der Zeit die Zölle zwi-
schen EU-Staaten weggefallen. 
Ein weiterer wichtiger Grund ist, 
dass man bei den Grenzen zwi-
schen EU-Ländern keine Pässe 
mehr zeigen muss. So muss 
man, wenn man heute von 
Österreich nach Italien fahren 
möchte, beim Brenner keinen 
Pass mehr vorzeigen.

Denise (13), Elora (13), Zaira (13), Maya (12) und Chiara (12)

Das Projekt Europa

„Das Projekt Europa wird nie 
enden!“
Denise (13) 

EGKS 
„Europäische Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl“. Die 
Gründerstaaten beschlossen, 
ihre Kohle und Stahlindustrie 
zusammenzulegen und eine 

Vereinigung zu bilden.
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EU – Wo steht sie heute?
Die Europäische Union besteht 
aus vielen europäischen Staa-
ten, die in Freundschaft vereint 
sind. Das heißt auch, dass sie 
keine Kriege gegeneinander 
führen. Diese Staaten sind na-
türlich aber nicht automatisch 
immer einer Meinung. Sie be-
kämpfen sich dann aber nicht 
mit Waffen, sondern diskutieren 
und finden eine Lösung, die 
für alle in Ordnung ist. Natür-
lich kann das auch manchmal 
dauern, bis alle 28 Staaten zu-
frieden sind. Die verschiedenen 
Staaten können auf jeden Fall 
stolz darauf sein, dass sie so-
lange ohne Krieg leben konn-
ten. Sie haben somit ihr erstes 
Ziel erreicht und wir hoffen, 
dass es weiterhin so friedlich 
bleibt. 
Was für die EU sehr wichtig ist, 
ist, dass man auch von außen 
sieht, dass sie eine Gemein-
schaft ist. Deshalb hat sie ver-
schiedene Symbole, die ihre 
Einigkeit zeigen.

Das Motto der EU: „In Vielfalt 
geeint.“ 
Unter dem Begriff „Vielfalt“ ver-
steht man die Verschiedenheit 
oder das Unterscheiden von 
Dingen. Anders als bei anderen 
geografischen Kontinenten wie 
Nordamerika, wo Englisch die 
Hauptsprache ist, gibt es in der 
EU viele verschiedene Kulturen 
und Sprachen (24 Amtsspra-
chen). Auch ein gutes Beispiel 
für Vielfalt generell, sind die 
Ozeane mit ihren vielen ver-
schiedenen Fischarten.
Unsere Meinung zur Vielfalt: 
Wir denken, dass die Welt ei-
gentlich ohne Vielfalt sehr lang-
weilig und traurig wäre, denn 
ohne Vielfalt gäbe es alles nur 
einmal. Warum ist „in Vielfalt 
geeint“ das Motto der EU? 
Europa ist klar ein Kontinent der  
Vielfalt. Es ist wegen der vielen 
verschiedenen Regionen, Kul-
turen, Sprachen und auch we-
gen des guten Essens, sehr 
vielseitig. Auch die Flaggen und 
Hymnen der einzelnen Staaten, 
weisen auf diese Verschieden-
heit hin. Doch trotz dieser Viel-

falt gibt es vieles, das Europa 
(und damit auch die EU) eint. 
Deswegen bemüht sich die EU, 
die Vielfalt zu unterstützen und 
gleichzeitig Einigkeit zu zeigen.  
Zum Abschluss stellt sich die 
Frage, warum wir die Über-
schrift „Das Projekt Europa“ ge-
wählt haben. Für uns bedeutet 
der Begriff „Projekt“, dass sich 
etwas stetig in der Entwicklung 
befindet. Wir denken, dass 
das Projekt Europa noch nicht 
am Ziel angekommen ist und 
sich weiterentwickeln wird. Wir 
würden uns auch selbst einige 
Dinge für die EU wünschen, 
wie zum Beispiel mehr Mitbe-
stimmungsrecht für die Bürge-
rinnen und Bürger. Man sollte 
auch die armen Menschen in 
den Entwicklungsländern mehr 
unterstützen. Wir finden auch, 
dass sich die EU noch mehr für 
unsere gemeinsame Umwelt 
einsetzen sollte. Unserer Mei-
nung nach sollten sich die ver-
schiedenen EU-Staaten als Ein-
heit sehen und einander mehr 
unterstützen. 



Diese verschiedenen 
Flaggen bezeichnen die sechs 

Gründungsländer und zwar:
Belgien, Italien, Frankreich, 

Luxemburg, Niederlande und 
Deutschland. In der Mitte sieht 
man den Friedensgedanken 
in Form der Friedenstaube.

Nicht nur unsere 
Hüte sind schön, 

sondern auch 
unsere Idee: Friede 

für Europa durch 
Zusammenarbeit!

Robert Schuman und Jean Monnet, die beiden Initiatoren 
des „Projektes Europa“ von uns neu interpretiert
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