
Was ist der Brexit?
Zur Europäischen Union gehören derzeit 
noch 28 Staaten, dies wird sich jedoch 
bald ändern. „Brexit“ ist eine Wortkombi-
nation aus den englischen Wörtern 
„Britain“ und „exit“. Diese Kombination 
beschreibt den Austritt von Großbritanni-
en aus der EU. Nach 42 Jahren Mitglied-
schaft wurde nun im März 2017 auf der 
britischen Insel eine Volksabstimmung 
durchgeführt, bei der nur knapp über die 
Hälfte der Wählerinnen und Wähler für 
den Austritt gestimmt hat. Ein Großteil 
der jungen Briten, die überhaupt wählen 
gegangen sind, entschied sich gegen den 
Austritt aus der EU, während die ältere 
Generation mehrheitlich dafür stimmte. 
Schlussendlich hat die Regierung die 
Entscheidung getro�en, dass Großbritan-
nien nun wirklich die EU verlässt und 
verhandelt mit der EU die 
Ausstiegs- 
modalitäten. 

Gründe für das „Be-
ziehungsaus“
Die Briten behaupten, dass sich die EU viel 
zu sehr in die Gesetze und Regelungen 
der Mitgliedsstaaten einmischt. Als weite-
rer Grund wird häu�g genannt, dass Groß-
britanniens Bürger sich nicht europäisch 
fühlen. Auch dass sie Nettozahler sind, 
was bedeutet, dass sie mehr Geld in die 
EU einbringen müssen, als sie durch 
Förderungen oder Ähnliches zurückbe-
kommen. 

Den Briten wurde unter anderem verspro-
chen, dass nach dem Austritt weniger 
Migranten in das Land kommen würden. 

Da die Regierung zukünftig nicht mehr 
allen Europäern Arbeits- und Bleiberecht 
gewähren muss, kann die Zuwanderung 
kontrolliert werden. Ob das jedoch alles in 
der  Realität eintritt, darüber gibt es 

geteilte Meinung. Viele 
bezweifeln das derzeit noch.

Sind die Briten glück-
lich mit der Entschei-
dung?
Es sind bei Weitem nicht alle Briten mit 
der Entscheidung einverstanden. In 
Schottland und Nordirland haben die 
meisten Bürger gegen den Austritt 
gestimmt. Grund dafür ist, dass diese 
Regionen eine eigene Geschichte und 
Kultur haben und unabhängig sein 
wollen. Nun wird darüber diskutiert, ob 
ein Austritt aus Großbritannien sinnvoll 
wäre, Schottland hat sogar schon einmal 
über diese Frage abgestimmt. Dabei hat 
sich eine knappe Mehrheit gegen die 
Abspaltung von Großbritannien ausge-
sprochen. Mit dem Brexit gibt es viele 
Schottem, die eine neue Chance für die 
Unabhängigkeit wittern.

Folgen für Österreich:
Nach dem Brexit werden möglicherweise 
weniger Briten nach Österreich kommen, 
da das britische Pfund massiv abgewertet 
hat, dadurch werden Reisen nach Öster-
reich deutlich teurer. Auch der Handel 
wird beeinträchtigt, da Großbritannien für 
uns der achtwichtigste Handelspartner 
ist. Es werden Geschäftseinbrüche auf uns 
zukommen und mit Währungsschwan-
kungen ist zu rechnen. 

Durch geringere Chancen auf einen Job in 
Großbritannien wird auch der Arbeits-
markt negativ beeinträchtigt. Der Brexit 
bringt auch für österreichische Schüler 
und Studenten Nachteile, da durch den 
Austritt das EU – Programm Erasmus+ 
eingeschränkt wird. 

Ob diese Möglichkeit bestehen bleibt, 
hängt von den Verhandlun-

gen über die künftige 
Zusammenarbeit mit 

Großbritannien ab. 

Brexit – Rosenkrieg mit der Europäischen Union

Infobox
 Die EU hat derzeit noch 28 Mitgliedsstaaten

 1950 entstand die Europäische Union

 „Brexit“ besteht aus „Britain“ (Großbritannien) 
und „Exit“ (Austritt)

 Über die Hälfte der Briten wollte austreten 
(Volksabstimmung)

 Zahlen mehr Geld an die EU, als sie bekommen, sind 
also „Nettozahler“

 Brexit bringt viele Nachteile für Österreich

 Weniger britische Touristen nach Österreich, 
Reisen werden teurer

 Erasmus+ wird eingeschränkt, 
Praktika in Großbritannien werden schwieriger 

Quiz - Wie gut wissen Sie über die EU Bescheid?
1. Wie viele Mitgliedsstaaten hat die EU?
2. Was beschreibt das Wort „Brexit“?
3. Aus welchen Wörtern besteht die Wortkombination „Brexit“?

4. Wie lange ist Großbritannien schon Mitglied der EU?
5. Welche Generation hat eher dafür gestimmt, die EU zu verlassen?

6. Was bedeutet Nettozahler?
7. Warum kommen durch den Brexit weniger Briten nach Österreich?

8. Welche Auswirkungen hat der Brexit für österreichische Schüler und Studenten?
9. Welche Regionen in Europa wollen gerne unabhängig sein und warum?
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1.: 28 Staaten 2.: Den Austritt von Großbritannien aus der EU 3.: Aus „Britain“ und „Exit“ 4.: Seit 42 Jahren 5.: Die ältere 
Generation 6.: Die Briten müssen mehr Geld in die EU einbringen, als sie durch Förderungen zurückbekommen 7.: Das 
britische Pfund verliert an Wert und Reisen nach Österreich werden massiv teurer 8.: Das Erasmus+ Programm wird 
eingeschränkt 9.: Schottland und Irland wegen eigener Geschichte und Kultur, sind nicht mit der Entscheidung zufrieden
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Hat der Euro seinen Glanz verloren?
Immer wieder wird über den Euro diskutiert. Ist er eine stabile Währung oder war der gute, alte Schilling die bessere Variante?
Die Schülerinnen der 3HLC der HBLW Saalfelden wollen diesen Fragen auf den Grund gehen.

Die nicht ganz Jungen unter uns werden sich 
noch an die Silvesternacht zum Jahr 2002 
erinnern, als sie erstmals, kurz nach Mitter-
nacht, druckfrische Euro-Banknoten aus dem 
Bankomat zogen und in ihre Brieftaschen 
steckten. Seither sind über fünfzehn Jahre in 
Land gezogen und manche Zeitgenossen 
haben sich noch immer nicht mit der neuen 
Währung angefreundet und rechnen trotzig 
sämtliche Preise in Schillingbeträge um, 
immer auch jammernd, dass seit der 
Währungsumstellung alles teurer geworden 
sei. Sicher wird es einige schwarze Schafe in 
verschiedenen Branchen gegeben haben, die 
die Jahrhundertchance einer Währungsumstel-
lung genutzt haben mögen, um ungerechtfer-
tigte Preiserhöhungen über Nacht durchzuset-
zen, viele Erhöhungen sind aber auch mit 

normaler Inflationsanpassung zu erklären. Es 
wird eben alles pro Jahr ein bisschen teurer. 
Dass man aber die Spielregeln, die sogenann-
ten Konvergenzkriterien, die man geschaffen 
hat, um den Euro zu einer sicheren und 
stabilen Währung zu machen, nicht eingehal-
ten hat, das rächt sich bis heute. Man nahm in 
vielen Ländern, nicht nur in Griechenland, die 
Neuverschuldung und die Gesamtschulden 
viel zu lange auf die leichte Schulter. Man log 
und machte falsche Angaben über die wahren 
finanziellen Verhältnisse. Man redete sich die 
Situation bewusst schön und täuschte seine 
Freunde in der EU. Was die Folgen waren, ist 
uns allen noch allzu gut in Erinnerung. Sogar 
ein Auseinanderbrechen der Eurozone und ein 
Untergang des Euro als Währung stand im 
Raum.

Dieses Szenario ist nun gottlob vom Tisch, 
etwas mehr Ehrlichkeit und Realitätssinn 
beim Einhalten der Stabilitätskriterien täte 
aber allen neunzehn Euro-Mitgliedsstaaten – 
auch der Alpenrepublik – sicher gut und 
würde den Euro weiter stabilisieren und als 
ernstzunehmende Weltwährung nachhaltig 
positionieren. Denn es wäre schade und ein 
großer Verlust als Identifikationssymbol für 
uns Europäer, würde sich der Euro als nicht 
praktikabel erweisen. Es wäre eine Bankrot-
terklärung für den europäischen Weg der 
wirtschaftlichen, aber auch politischen 
Einigung. Es würde zeigen, dass dieses 
Europa nur eine schöne Idee ist, die in der 
Praxis nicht funktioniert. Mit dem Verlust des 
Euro hätte die EU keine Existenzberechtigung 
mehr. 

Der Euro als wichtiges Identifikationssymbol – von Robert Kalss, EU-Experte an der HBLW Saalfelden

Wie kam die Währung zu ihrem Namen?
Dazu muss man wissen, dass der Euro anfangs gar nicht Euro hieß. ECU 
(European Currency Unit) war der vorher verwendete Name. Jedoch 
fanden viele Menschen den Namen unpassend und zu kompli-
ziert, weil er zu technisch klingt. Am 16. Dezember 1995 
hat sich der Europäische Rat in Madrid auf den Namen 
„Euro“ geeinigt. Neben „Euro“ kamen jedoch auch 
die Bezeichnungen „Europäischer Franken“, 
„Europäische Krone“ oder „Europäischer 
Gulden“ in Frage, weil einige der Meinung 
waren, dass man dadurch altes Vertrauen 
in die neue Währung stecken könne. 
Doch wer kam jetzt eigentlich auf 
den Namen? Es war - laut Wikepe-
dia - der deutsche Finanzminister 
Theodor Waigel. Er schlug 
gemeinsam mit der deutschen 
Delegation den Euro vor.

Schilling oder 
Euro?
Viele Bürger, die in Öster-
reich leben und die Zeit des 
Schillings noch erlebt haben, 
rechnen noch um und hängen 
nach 15 Jahren immer noch an 
der langjährigen Währung. 
Jedoch ist die Umrechnungsart 
schwer im Kopf zu bewältigen, da 
ein Euro 13,7603 Schilling 
entspricht. Die meisten runden daher 
auf 14 bzw. 15 Schilling auf und daher 
sind schon circa zehn Prozent der 
errechneten Inflationsraten höher 
angesetzt. Dies ist sehr ungenau und 
verschafft keinen guten Überblick. An Privat-
personen wurde das offizielle Starterpaket, in 
sogenannten „Münzsackerln“, ab dem 15. Dezember 
2001 ausgegeben. Sie beinhalteten 33 Münzen im 
Gesamtwert von 14,54 Euro mit einem Gegenwert von 
200,07 Schilling und wurden für 200 Schilling ausgegeben. Die 
allgemeine Geldausgabe – insbesondere auch der neuen Banknoten – 
begann am 1. Januar 2002. Zum Beispiel bei Zigaretten-, Kaugummi-, Kondom-, 
Brieflos-, Foto- und Getränkeautomaten wurde auch von Schilling in Euro gewechselt. 
Dieser Vorgang war sehr aufwendig und manche Automatenfirmen gingen dadurch in den 
Konkurs, weil sie nicht rechtzeitig die Umstellung schafften.

Wer hat den Euro?
Der Euro wurde am 1.1.1999 als Buchgeld, also virtuell, drei Jahre 

später, am 1.1.2002, auch als Bargeld eingeführt. 19 der 28 
EU-Mitgliedsstaaten haben den Euro aktuell

als offizielle Währung. Kroatien, Bulgarien, Polen, 
Rumänien, Schweden, Tschechische Republik, 

Dänemark und das Vereinigte Königreich 
Großbritannien wollen sich der gemein-

samen Währung jedoch nicht 
anschließen, sondern wollen ihre 

eigene Währung beibehalten. 

Die Scheine
Auf den Banknoten sind 
verschiedene Bauwerke 
abgebildet, diese stehen 
für sieben verschiede-
ne Baustile. Für das 
Design      der   Bank-
noten ist der öster-
reichische Grafiker 
Robert Kalina  
verantwortlich. Zum 
Beipiel symbolisie-
ren die Tore und 
Brücken die verbin-
denden Elemente 
zwischen den derzeit 

19 Euromitgliedsstaa-
ten.

Wie geht man 
mit Fälschun-

gen um?
In der ersten Hälfte des Jahres 2017 

wurden weltweit etwa 331.000 
gefälschte Euro-Banknoten sicherge-

stellt. Das ist eine überdimensionale Anzahl 
an Fälschungen. Doch wie kann dies verhin-

dert, bemerkt bzw. Maßnahmen dagegen gefunden 
werden? Dazu kann man das „Fühlen-Sehen-Kippen“- 

Prinzip anwenden, beispielsweise haben die Euroscheine eine 
erhobene Oberfläche, die bei gefälschten Exemplaren nicht vorzufin-

den ist. Ein weiterer Unterschied zwischen einer Fälschung und dem Echtgeld ist der 
Sicherheitsfaden, der nur unter Lichteinfluss erkennbar ist. Das Hologramm etwa wechselt 
beim Kippen zwischen dem Euro-Symbol und dem jeweiligen Wert der Banknote.
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Europa, wir kommen!

Auch dieses Jahr wird das Ange-
bot von Erasmus+ an der HBLW 
Saalfelden von vielen Schüle-
rinnen mit großer Begeisterung 
angenommen. Erasmus+ ist ein 
Förderprogramm der EU, das 
jungen Menschen (Schülern und 
Lehrlingen) Praktika in anderen 
EU-Ländern ermöglicht und 
finanziell unterstützt. 

Auslandspraktika in EU-Ländern sind für viele junge Menschen der erste Schritt in ein selbst-
ständiges Leben in Europa. 40 Schülerinnen der HBLW Saalfelden freuen sich schon auf ihr 
Praktikum in einem europäischen Land im nächsten Sommer. Erasmus+ hilft ihnen dabei.

33 Schülerinnen der diesjährigen 
vierten Jahrgänge zog es in diesem 
Jahr in verschiedene EU-Länder, 
um ihr Pflichtpraktikum zu absol-
vieren. Die Praktikantinnen mach-
ten ihre Erfahrungen in Deutsch-
land, Spanien, England und in 
Italien. Das Praktikum umfasst eine 
Zeitspanne von 12 Wochen und ist 
zwischen den dritten und vierten 
Jahrgängen zu absolvieren. 
Dadurch, dass die Schülerinnen 
alleine in einem fremden Land 
zurechtkommen müssen, lernen sie, 
selbstständiger zu werden und even-
tuell auftretende Probleme zu lösen. 
Eine große Bedeutung hat 

„Wir  erwarten  uns vom  Auslands-
praktikum am Gardasee, dass sich 
unsere Sprachkenntnisse verbessern 
und wir an Selbstständigkeit gewin-
nen. Außerdem erhoffen wir uns, 
mit Stress und schwierigen Situati-
onen besser umzugehen und unser 
Grundwissen im Bereich der Gas-
tronomie zu erweitern.“

„Wir  absolvieren   unser  Auslands-
praktikum in England und hoffen, 
dass wir Einblick in die englische 
Kultur bekommen und danach 
offener für internationale Aufent-
halte sind. Wir erwarten uns auch, 
dass wir danach von unseren gewon-
nen sprachlichen Kenntnissen profi-
tieren können.“

Melanie K. (Kaprun) & Anna A. 
(St. Johann i.T.)

Selina F. & Bettina K. 
(beide aus Waidring)

Großer Sprung in ein neues Leben mit  Erasmus+. Foto: Christina Hofmann

die Verbesserung der Fremdsprachenkennt-
nisse, die man sowohl in alltäglichen Situa-
tionen als auch für schulische Zwecke 
anwenden kann. Am Ende des Praktikums 
kommen die Schülerinnen mit großem Stolz 
und vielen neuen Erfahrungen zurück in die 

Schule. Hier warten die Schüler/innen der 3. 
Jahrgänge gespannt auf die Geschichten und 
Berichte der „Großen“, denn auch nächstes 
Jahr gibt es sicher wieder viele Jugendliche, 
die sich ins Abenteuer des Auslandsprakti-
kums stürzen wollen.

Die Zeiten andern sich 



EU - willkommen im Club

Themen wie Klimaschutzabkommen, Brexit oder Asylpoli-
tik kommen in der ö�entlichen Diskussion immer öfter zur 
Sprache, doch haben diese Themen eigentlich noch etwas 
mit der Grundidee der EU zu tun? Wie stark beein�ussen 
diese Dinge die Grundsätze wie Zusammenhalt und 
Solidarität Europas? Kriegs�üchtlinge unter den Mitglieds-
ländern hin- und herzuschieben, hat immer weniger mit 
Gemeinschaft und Solidarität zu tun. Wegen den immer 
weiter verblassenden Grundsätzen hat sich wohl auch 
schon das erste Land gegen Europa und für den Austritt 
aus dem Club der 28 entschieden. 

Andere wieder rum versuchen schon seit Jahren in die 
Union hineinzukommen. Die Aufnahmeverhandlungen 
sind kein Zuckerschlecken und ziehen sich meist Jahre hin. 

Geduld und Ausdauer hängen oftmals nur mehr an einem 
dünnen Faden und die Verhandlungen werden teilweise 
aus verschiedenen Gründen auch auf Eis gelegt. 

Warum diese Gespräche so große Anstrengungen erfor-
dern, liegt wahrscheinlich an der Persönlichkeit der 
Menschen bzw. am Denken der einzelnen Länder. Wenn 
jeder nur mehr seine eigenen Interessen durchbringen 
will und nur mehr dafür kämpft, was er für richtig hält, 
stehen wir bald vor dem endgültigen „Aus“ unseres Clubs. 
Auch die Umwelt leidet an diesem Egoismus. Durch unser 
unüberlegtes Handeln und das Streben nach immer mehr 
Wirtschaftswachstum bleiben das Umweltbewusstsein 
und der Klimaschutz immer wieder auf der Strecke. So 
lange, bis man wieder einen Klimagipfel organisiert, bei 

dem diskutiert wird, wie man der Umwelt helfen könnte.

Doch dabei stellt sich die Frage, ob einzelne Länder diese 
Probleme erkennen und überhaupt lösen wollen. Die 
Europäische Union wurde ursprünglich gegründet, um 
den Frieden zu wahren, heute hat sich alles zu etwas viel 
Größerem entwickelt und trotz aller Probleme und 
Unstimmigkeiten ist die EU zu einer Gemeinschaft zusam-
mengewachsen. 

Zu einem Art Club, in dem die Vielfalt gefeiert wird und 
jedem Mitglied geholfen werden soll. Denn insgesamt 
beein�ussen heute mehr als 500 Millionen EU-Bürger den 
Zusammenhalt innerhalb Europas und dienen als Vorbild 
für das Zusammenleben des gesamten Kontinents.

Künstlerische Darstellung der europäischen Situation - Großbritannien geht, die Türkei klopft an, die EU ist gefangen im Glas, Foto: Hanna Amon

Das 1950 gegründete Bündnis für Kohle und Stahl (EGKS) entwickelte sich zur heutigen Europäischen Union, einer starken 
Gemeinschaft, in der jedoch viele Länder nicht mehr wissen, was EU eigentlich bedeutet.

Europa-Workshops für Schulen in Salzburg
Eine Initiative des Landes Salzburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Form von Vorträgen die Europäische Union und aktuelle 
Themen Schülern näherzubringen. 
Aus einem persönlichen Anliegen von Dr. Wilfried Haslauer, dem Landeshauptmann von Salzburg, entwickelte sich die Vortragsreihe „Europa in Salz-
burgs Schulen“. Der Grund: Immer weniger Jugendliche kennen sich in der Politik aus. Meist entstehen Lücken bereits auf Landesebene. In zwei Stunden 
werden das Grundkonzept sowie einzelne Aspekte der EU erklärt bzw. mit den Schülerinnen und Schülern erarbeitet. Den Jugendlichen soll näherge-
bracht werden, dass jede Entscheidung EU-Bürger betre�en kann. Wie lange es dauert oder welche Wege es gibt, ein Gesetz EU-weit zu beschließen, 
wird mithilfe eines Handouts für die Schüler erklärt.  Auch die HBLW Saalfelden hat an diesem Vortrag von Mag. Gritlind Kettl teilgenommen, um mehr 
über die Zusammenhänge der Europäischen Union zu erfahren. Viele verschiedene Fragen wurden geklärt und aktuelle Themen wie der Brexit aufgear-
beitet. Mit diesen Informationen im Kopf konnten die Schülerinnen danach produktiv für das Eduard-Projekt 2017 arbeiten. 


