
EU für alle, alle für EU
Was bedeutet die EU für ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner?

Die Bürger und Bürgerinnen der EU genießen einzigartige 
Vorzüge. Mit der Staatsbürgerschaft eines Mitgliedsstaa-
tes der europäischen Union sind sie automatisch auch 
Unionsbürger. Das bedeutet ungeahnte Möglichkeiten 
und Rechte. Der vielleicht wichtige Vorteil ist das Recht, 
sich im gesamten Gebiet der europäischen Union frei zu 
bewegen und aufzuhalten. Für alle gelten dieselben Ar-
beits-, Bildungs- und Sozialrechte. Das bedeutet, dass 
alles Bürgerinnen und Bürger in jedem Mitgliedsstaat 
leben, arbeiten und studieren können. Außerdem profi-
tieren sie von diversen wirtschaftlichen Freiheiten. Dazu 
gehört etwa, dass in der gesamten EU-Raum keine Zöl-
le verlangt werden und dadurch der freie Warenverkehr 
unter günstigeren Bedingungen ermöglicht wird. Dazu 
sichert das grenzübergreifende Polizei- und Fahndungs-
system das friedliche Zusammenleben. Für mehr als 500 
Millionen Menschen steht die EU für Sicherheit, Freiheit 
und Zusammenhalt. 
(Silvius Hueller, Martin Vonbrül, Alexander Aufschnaiter, Bildquelle: zdf.de)

EU – quo vadis?
Sinnvolle Förderung oder doch nur 
verschwendetes Geld?

Viele Menschen sind der Meinung, dass unsere Steuer-
gelder in Brüssel ohne Bedacht und Sinn in den Taschen 
korrupter Politikerinnen und Politiker verschwinden. 
Bei diesem Vorurteil spielen die Medien eine wichtige 
Rolle. Durch unseriösen Journalismus, Beispiele dafür 
gibt es ja genug, werden solche Meinungen verstärkt und 
durch Fehlinformationen wird die Diskussion weiter an-
geregt. Doch ist es tatsächlich die Hauptaufgabe der EU, 
unsere Steuergelder verschwinden zu lassen? Wir sollten 
viel mehr von den Entwicklungen und von der Förde-
rung neuer Forschungsprojekte berichten, die uns allen 
Fortschritt und Wohlstand bescheren. Von wirtschaftli-
chen Vorteilen abgesehen, ist die EU ein äußerst wich-
tiges Friedensprojekt, das die Zukunft Europas sichert. 

Wirtschaftlicher Wohlstand, doch zu welchem 
Preis?

Immer öfter haben Bürgerinnen und Bürger das Ge-
fühl, dass die wirklich wichtigen Dinge in der Politik 
über ihren Köpfen hinweg in Form von „Hinterzim-
mer-Deals“ beschlossen werden. Gerade bei Freihan-
delsabkommen wie CETA wurde deutlich, wie stark 
die Politik von dem Lobbyismus beeinflusst wird. 

Weg von Zäunen und Mauern und zurück zum 
gemeinsamen, freien Europa.

Die eigentlichen Grundwerte, etwa die Reisefreiheit 
und ein gemeinsames, starkes Europa, treten leider 
oft in den Hintergrund, denn wirtschaftliche Gründe 
werden in den Vordergrund des Interesses gerückt. 
Doch müssen diese wichtigen Grundwerte wieder 
an Bedeutung gewinnen und die europäischen Wer-
te müssen verstärkt vermittelt und in allen europäi-
schen Ländern gelebt werden.
(Paul Brandstetter, Thomas Egger, Andre Stecher, Isabella Wachter)

Eine Zukunft für das Projekt 
Europa

Mehr Rückschritt als Fortschritt 

Die sogenannten Flüchtlingskrise, der bevorstehen-
de Austritt Großbritanniens und der Vormarsch von 
rechtspopulistischen Parteien: Es scheint, dass in 
Europa derzeit eine falsche Richtung eingeschlagen 
wird und das vor rund zwei Generationen entwickel-
te Projekt Europa überhaupt in Gefahr ist. Dennoch 
gibt es keine Alternative zur europäischen Integrati-
on. Ein Rückschritt in die bloße Nationalstaatlichkeit 
wäre fatal und kann wohl von niemandem gewünscht 
werden.
(Philipp Bitschnau, Jean-Luc Mesa, Bertram Groinig)

Österreich und die EU

Was bringt die Mitgliedschaft den Bürgerinnen 
und Bürgern des Landes? 

Ein Kommentar von Antonia Graß und 
Johanna Schuchter

Seit 1995 ist Österreich Mitglied der EU. Österreich ist 
in allen europäischen Institutionen wie dem Europä-
ischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union, 
dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommis-
sion vertreten. Österreich führte bisher zwei Mal, 1998 
und 2006, für jeweils ein halbes Jahr den Vorsitz im Rat 
der Europäischen Union. Im zweiten Halbjahr 2018 wird 
Österreich wieder den Vorsitz innehaben. Angesichts der 
gerade geschlagenen Nationalratswahlen dürfte das eine 
spannende Herausforderung werden.

Wir haben uns die Frage gestellt, welche Vorteile eine 
Mitgliedschaft Österreichs in der EU für die Bürgerinnen 
und Bürger – und damit auch uns –mit sich bringt:

1) In der EU herrscht Reisefreiheit, das bedeutet, dass 
alle Österreicherinnen und Österreicher ohne großen 
Aufwand innerhalb der EU verreisen dürfen.
2) Um einen gut funktionierenden Binnenmarkt mög-
lich zu machen, wurde der bürokratische Aufwand beim 
Handel an den Grenzen verringert.
3) Gemeinsame Gesetzgebung durch den Europäischen 
Gerichtshof mit Sitz in Straßburg: Das EU-Gericht kon-
trolliert die einzelnen Staaten und die EU-Organe. Aber 
auch Privatpersonen, Organisationen oder Unternehmen 
können sich an den Europäischen Gerichtshof wenden.
4) Es gibt eine einheitliche Währung, nämlich den Euro, 
dadurch fallen die Wechselkurskosten weg.

Was bedeutet EU für uns?

Für uns bedeutet die EU in erster Linie Freiheit. Wir 
können ohne Bedenken in einen anderen Mitgliedstaat 
der EU verreisen oder sogar dort arbeiten. Insbesondere 
in der Berufsausbildung, die uns noch bevorsteht, bietet 
diese Freiheit ungeahnte Möglichkeiten. Vor allem das 
Programm Erasmus+ ist für Studierende eine riesige 
Chance, Europa kennenzulernen und mit anderen jun-
gen Menschen in Kontakt zu treten. Insofern können wir 
unsere persönlichen Zukunft in Europa frohen Mutes 
entgegenblicken.

Bildquelle: diepresse.com

Impressum

Eine Projektarbeit der Wahlpflichtfachgruppe 
Geschichte am Bundesgymnasium Bludenz (7. Klasse)
Begleitung: Prof. Christof Thöny

© Bludenz 2017


