Die EU hat 2012 den
Friedensnobelpreis
erhalten.
Ihre Mitgliedsländer
arbeiten zusammen
für Frieden, Versöh
nung, Demokratie und
die Einhaltung von
Menschen
rechten in
Europa.

© Sunny studio/Shutterstock.com

Frieden

Krieg und
Vertreibung

Viele Menschen suchen in
Europa Zuflucht, weil in ihrer
Heimat Krieg herrscht.
Dabei riskieren sie
nicht selten ihr Leben.
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Mit dem Austauschprogramm Erasmus +
kannst du in anderen europäischen
Ländern Erfahrungen sammeln.

Viele Jugendliche in der EU
sind verzweifelt auf Jobsuche.
Sie sind oft dazu gezwungen
auszuwandern, um woanders
in Europa eine Arbeit zu finden.

© Ronald Bloom/E+/Getty Images

Mobilität

© Leonardo Patrizi/E+/Getty Images

Jugend
arbeitslosigkeit

Wer kriegt
was geregelt ?
Wie entsteht jetzt eigentlich eine
europäische Rechtsvorschrift?
EUROPÄISCHE
KOMMISSION
• Besteht aus je 1 KommissarIn pro EU-Land.
• Macht Vorschläge für EU-weite Rechts
vorschriften.
• Stellt sicher, dass EU-Recht von den
Mitgliedstaaten eingehalten wird.
Die EU-Kommission legt einen
Gesetzesvorschlag vor, den alle
im Internet lesen können.

EUROPÄISCHES
PARLAMENT
• Wird direkt von uns gewählt.
• Vertritt also die BürgerInnen.
• Für Gesetzgebung und Kontrolle zuständig

RAT DER EU
• Hier verhandeln die Mitgliedstaaten
miteinander.
• Je 1 MinisterIn pro Land v ertritt seine/ihre
nationale Regierung.
• Den Rat gibt es in 10 unterschiedlichen
Zusammensetzungen, z. B. alle Umwelt
ministerInnen.

• Rat der EU und EU-Parlament sehen sich den
Gesetzesvorschlag genau an.
• Sie stimmen zu oder beschließen Änderungen.
• EU-Parlament prüft die Änderungen des Rats
und umgekehrt.
• Sie führen Verhandlungen, bis beide zustimmen.

Was passiert, wenn sie sich
nicht einig werden?

• EU-Kommission, EU-Parlament und Rat der EU
verhandeln weiter → doch noch Einigung
• Parlament und Rat entscheiden, die Kommission
soll sich etwas Besseres einfallen lassen.
• Rat und/oder Parlament stimmen nicht zu: dann
gibt es auch keine europäische Rechtsvorschrift.

Europa ist sooo kom

pliziert!?

Ideen und
Wissen gefragt

Je mehr
Interessen und
Standpunkte einbezogen
werden, umso besser die
Chance, dass eine gute Regelung
gelingt. Die EU-Kommission fragt
dazu viele Menschen – Nichtregierungs
organisationen, UnternehmerInnen,
Gewerkschaften, WissenschaftlerInnen und auch BürgerInnen.
Oft gibt es dazu eine
öffentliche
Konsultation.

Europäische
Kommission
che
päis hrift
Euro vorsc
hts
Rec

Gelbe Karte! Auch die nationalen
Parlamente reden mit.
Wenn sie meinen, die EU überschreitet
mit einer Rechtsvorschrift ihre Zuständig
keit, muss das von den EU-Institutionen
überprüft werden.

Rat der EU

Europäisches
Parlament

LobbyistInnen
und Interessensvertretungen
Sie bringen sich
frühzeitig ein – sogar
noch bevor es einen Gesetzes
entwurf gibt. Sie liefern Ideen,
Daten und Know-how und vertreten
Interessen von Wirtschaftszweigen
und Unternehmen, Berufsverbänden
und Gewerkschaften, Regionen,
KonsumentInnen, Umweltschüt
zerInnen, ForscherInnen,
ReligionsvertreterInnen,
usw.

UND WAS IST EIGENTLICH DER

EUROPÄISCHE RAT?

• Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer
• Gibt Impulse und legt politische Ziele fest, ist aber kein Gesetzgeber.
• Kann die EU-Kommission auffordern, aktiv zu werden.

LOBBYING UND
INTERESSENSVERTRETUNG
Gehört dazu. Informationen sind für PolitikerInnen hilfreich.
 amit umgehen.
Sie müssen selbst entscheiden, wie sie d
Im Transparenzregister der EU-Kommission und des EU-Parlaments
sollen sich LobbyistInnen und InteressensvertreterInnen freiwillig
eintragen.

DARF ICH AUCH WAS
Wahlen zum Europäischen Parlament
Das EU-Parlament ist die
einzige E
 U-Institution, deren
Mitglieder direkt von den
BürgerInnen gewählt werden.
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Und was kann es alles machen?
Gesetzgebung:
Entscheidet gemeinsam mit dem Rat der EU,
gilt EU-weit.
Budget:
Bestimmt gemeinsam mit dem Rat der EU,
wie viel die EU wofür ausgeben darf.
Demokratische Kontrolle:
Kontrolliert die EU-Kommission, wählt den/
die KommissionspräsidentIn, stimmt den
neuen KommissarInnen und der gesamten
Kommission zu, kann die Kommission auch
wieder absetzen.

Liegen dir
z. B. Datenschutz oder 
Umweltschutz am Herzen?
Dann engagiere dich doch in
deiner Heimatgemeinde in einer
entsprechenden Organisation
oder einem Verein. Viele dieser
Organisationen versuchen,
die EU-Gesetzgebung
in ihrem Interesse
mitzugestalten.

S A GE N ?

Kennst
Du eine
/n der ös
Abgeor
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Vorstellu eten? Du kann rreichischen
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direkt m ngen zur EU z.B ihnen deine
itteilen!
. per EMail au
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Gibt es noch andere
Möglichkeiten, wie
ich die Politik der EU
beeinflussen kann?
Der Rat der EU und der
Europäische Rat spielen
eine große Rolle in der EU.
Durch deine Stimmabgabe
bei den österreichischen
Nationalratswahlen
bestimmst du mit, wer
Österreich in diesen
beiden Gremien vertritt.

Mit der
Europäischen
Bürgerinitiative
können die EU-BürgerInnen
die E
 U-Kommission dazu 
auffordern, aktiv zu werden.
Lust, mitzubestimmen? Schau
doch mal, welche Initiativen
gerade zur Unterschrift
aufliegen!
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Die
Gesetzgebung
der EU kann auch
durch den Druck
der Bevölkerung
beeinflusst
werden.

Öffentliche
Konsultationen:
Du kannst dich aktiv
an der Gestaltung der EUPolitik beteiligen und zu
geplanten Gesetzes
vorhaben Stellung
nehmen.
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Unionsbürgerschaf !
ALLES, WAS RECHT IST
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Europäische
Unionsbürgerschaft
Als UnionsbürgerIn hast du z.B. das Recht…

…auf demokratische Mitbestimmung in der EU
• Wahlen zum Europäischen Parlament
• Wahlen in der Gemeinde deines Wohnsitzes
• Europäische Bürgerinitiativen

…nicht diskriminiert zu werden
Einer Frau wird der Eintritt zu einer Bar verweigert.
Der angegebene Grund: ihr „ausländisches“ Aussehen.
Sie hat Anspruch auf Schadenersatz, weil innerhalb der
EU Diskriminierung verboten ist. Niemand darf aufgrund
von Staatsangehörigkeit, Geschlecht, ethnischer Herkunft,
Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder
sexueller Orientierung schlechter behandelt werden.

…auf Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung
der Menschenrechte

Alle EU-BürgerInnen können sich vor nationalen
Gerichten bei Fragen der Anwendung von
EU-Recht auf ihre von der Grundrechtecharta
garantierten Rechte berufen!

... in einem anderen EU-Land zu leben,
zu studieren oder zu arbeiten

Dabei hast du dort dieselben Rechte und
Pflichten wie die Staatsangehörigen dieses
Landes!

Was bringt mir die Unions
bürgerschaft außerhalb der EU?
Wenn du zum Beispiel im Urlaub deinen Pass v erlierst
oder in eine Notlage gerätst und es dort keine öster
reichische Vertretung gibt, helfen dir auch die Ver
tretungen der anderen EU-Mitgliedstaaten weiter.

ZAHLEN BITTE!
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in das -Bud
einen Beitrag

Wieso braucht die EU
ein Budget?
Die EU hat
verschiedenste
Aufgabenbereiche,
für die sie von den
Mitgliedstaaten
ein Budget
bekommt.

Rund 90 % des
Geldes fließen
in Form von
Förderungen
wieder in die
Mitgliedstaaten
zurück.

EU-Budget:
960 Milliarden Euro
(2014 bis 2020)

34 %

Das entspricht ungefähr
1 % der Wirtschaftsleistung
aller EU-Mitgliedsländer
zusammen.

39 %
2%

6%

Strukturpolitik

13 %

6%

Forschung und Technologie

Ein ordentlicher
Mitgliedsbeitrag,
den wir da zahlen…
Österreich ist – als eines
der reichsten Länder in
der EU – ein „Nettozahler“:
wir zahlen mehr ins EUBudget ein, als wir wieder
zurückbekommen.

Agrarpolitik
Unionsbürgerschaft,
Freiheit, Sicherheit und Recht

Verwaltung
Außenpolitik

Andere, wirtschaftlich
schwächere Länder,
bekommen dafür mehr
aus dem EU-Budget, als
sie einzahlen. Das soll
ihren Aufholprozess
beschleunigen.

Verkehrs
projekte

Und – bringt uns das auch was? Wer ist mit uns solidarisch?

Hilfe bei
Hochwasser,
Umweltkata
strophen…

Neue
Absatz
märkte

OBERÖSTERREICH
Böhmerwaldschule
Foto: Böhmerwaldschule/www.boehmerwaldschule.at

SALZBURG
Winter Naturrodelbahn
Biberg

NIEDERÖSTERREICH
Welterbezentrum
Krems
Foto: Kremser Immobilien
GmbH&CoKG

Foto: Winter Naturrodelbahn Biberg /
Foto Bauer

VORARLBERG
inatura Dornbirn
– Science Zones

WIEN
Yppenplatz

Foto: Radim Vrska, V&R Redaktion

Foto: inatura

TIROL
Digitale
Kletterplattform
Climbers Paradise
Foto: Climbers Paradise

Regional
förderungen

Bildungs
programme

Jugend
projekte

Forschung
KÄRNTEN
Stollenbiken
im Geopark
Karawanken/
STEIERMARK
Karavanke
Skatepark
Grünanger
Graz

BURGENLAND
Veranstaltungs
zentrum KUGA –
Großwarasdorf
Foto: René Vidalli/RMB

Foto: Podzemlje Pece

Foto: Foto Fischer

Land
wirtschaft

Warum tut
die EU da nix?

Wo wird entsch
ieden und wer
ist eigentlich
wofür zustän
dig?
Gar nicht so ei
nfach ...

!
Gemeinsame
Handels
politik

Sieh mal in der
Ausstellung nach,
wie gemeinsame
Rechtsvorschriften
entstehen.

Wett
bewerbs
regeln

EU-KOMPETENZ
Die EU bestimmt

Zollunion
Währungs
politik

Verbraucher
schutz
Binnen
markt

Wie ist das bei der
AUSSENPOLITIK??
Die Mitgliedstaaten ent
wickeln in der EU eine
gemeinsame Politik
und unterstützen
diese.

Verkehr

GETEILTE KOMPETENZ
EU- und nationale Regeln

Energie
politik
Bildung
und
Jugend

Land
wirtschaft

Wie funktioniert es bei der
WIRTSCHAFTSPOLITIK?
Die Mitgliedstaaten stimmen
sich im Rat der EU ab. Im
Euro-Raum arbeiten sie
enger zusammen.

Umwelt

Sport

Sozial
politik

ERGÄNZENDE KOMPETENZ
Die Mitgliedstaaten regeln selbst, die
EU unterstützt sie aber.

Soll die EU bestimmen, wie man
Bio-Lebensmittel erkennt?
Wer soll bestimmen, wie schnell
man Auto fahren darf?

Warum mischt
sich die
EU da ein?

Steuern
Industrie

Ich bin dann
mal kurz am
Binnenmarkt

in Schnitzel
Dein Handy, de
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Freizügigkeit ?!
Waren, Personen, Dienst
leistungen und Kapital
– grenzenlos unterwegs
auf EINEM großen
gemeinsamen Markt.

Ich bestelle gerne übers Internet.
EU-WEIT SHOPPEN MIT VOLLEM
VERBRAUCHERSCHUTZ

Mein Schnitzel soll einfach gut schmecken.
Ist mir egal, was drinnen ist!
EU-MINDESTSTANDARDS für hochwertige
Lebensmittel
￼Österreich
mittendrin: mehr
als doppelt so viel
Export in andere
EU-Länder seit
1995!

Woher weiß ich jetzt, was da wirklich drin ist?
EU-KENNZEICHNUNGSPFLICHT
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Cloud Computing, grenzen
loses Handy-Telefonieren
und Online-Formulare für
Genehmigungen sind für
meine Firma heutzutage
einfach notwendig.
DIGITALER BINNENMARKT

EURO, EBPO, Eiro,
EYp , Euras,…
Europas ge

Der Euro ist
auch eine Antwort auf
die Globalisierung. Vor allem
kleine Länder haben es immer
schwerer, sich auf internatio
nalen Märkten zu behaupten.
Die gemeinsame Währung er
möglicht es den Euro-Ländern,
konkurrenzfähig gegenüber
den USA und Asien
zu sein.
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EU-Länder
mit Euro
EU-Länder
ohne Euro
Nicht-EU-Länder
mit Euro

*

Um den Euro
einführen zu können,
muss ein EU-Land die
„Konvergenzkriterien“ erfüllen:
Seine Staatsfinanzen müssen in
Ordnung und die eigene Währung
muss stabil sein. Alle Länder sind
zur Einführung des Euro ver
pflichtet**, sobald sie die
Konvergenzkriterien
erfüllt haben.
** Dänemark und Groß
britannien müssen den
Euro nicht einführen.

* Ab 2015

Wie stabil ist der Euro?
Die Europäische
Zentralbank ist
dafür zuständig,
dass die Preise im
Euroraum stabil
bleiben. Ein weiteres
Ziel ist die Unter
stützung der Wirt
schaftspolitik der
EU-Mitgliedsländer.
Gemeinsam mit den
nationalen Zentral
banken der Euro-
Länder bildet sie
das Eurosystem.

Die Länder der Euro
zone verpflichten
sich, auch nach der
Einführung des Euro
für stabile Staats
haushalte zu sorgen
und die Staats
verschuldung
gering zu halten.

Was gl
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e
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d
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so?
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Die Oesterreichische
Nationalbank be
stimmt mit, wie die
Geldpolitik im Euro
raum gestaltet wird.
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DIGITALISIERUNG
UND DATENSCHUTZ
Smartphone, Laptop, Tablet und vieles
mehr… Gegenstände, die aus dem
täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Sie alle sind Produkte der sogenannte
n
„Digitalen Revolution“, die seit dem
Ende des 20. Jahrhunderts weltweit
zu großen
Umwälzungen geführt hat.

Digitalisierung…was bringt uns das eigentlich?
• Einkäufe, Bestellungen und Buchungen
schnell und bequem online durchführen
• Behördenwege digital erledigen, z.B.
Wahlkarte beantragen, Wohnsitz ändern

• "Fake News" und unseriöse Websites
• Desinformationskampagnen, um z.B.
demokratische Wahlen zu beeinflussen

Die EU hat einen Aktionsplan gegen Desinformation erarbeitet.

Was tut die EU im Bereich Digitalisierung?

Das Programm „Digitales Europa“ unterstützt Projekte in den folgenden Bereichen:
• Bau von Hochleistungsrechnern
• Stärkere Nutzung von Künstlicher Intelligenz (z.B. Navigationsgeräte, Roboter,
Elektronische Assistenten wie Siri, Alexa,…)
• Bessere Cybersicherheit, um kriminelle Aktivitäten im
Internet zu bekämpfen
• Schulung von Arbeitskräften in digitalen Kompetenzen
• Unterstützung des digitalen Wandels in öffentlichen
Verwaltungen und Unternehmen

Wie sieht es mit meinen
persönlichen Daten aus?
Wir geben im Internet regelmäßig
unsere persönlichen Daten preis. Um
zu verhindern, dass diese Daten
missbräuchlich verwendet werden, sind
strenge Datenschutzregeln notwendig.
Sie sollen die Privatsphäre jedes/jeder
Einzelnen und das Recht auf
informationelle
Selbstbestimmung
garantieren.

Was tut die EU im Bereich
Datenschutz?
Der Schutz personenbezogener
Daten ist in der Europäischen Union ein
Grundrecht. Seit Mai 2018 gilt die
Datenschutz-Grundverordnung in allen
EU-Mitgliedstaaten. Sie legt strenge
Datenschutzregeln für Unternehmen und
Behörden fest, die personenbezogene
Daten verarbeiten. Wenn Unternehmen
oder Behörden gegen diese Regeln
verstoßen, können hohe
Geldstrafen verhängt
werden.
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Anstieg des
Meeresspiegels

a

Ausbreitung
von Wüsten
Abholzung des
Regenwaldes

Folgen des Klimawandels
Naturkatastrophen
(Überschwemmungen, starke
Stürme und
Hitzewellen,…)

Städtebau und
zunehmende
Zerstörung
der Natur

Ursachen des
Klimawandels

Viele Tierund auch
Pflanzenarten
sind vom
Aussterben
A bedroht

Massentierhaltung
und
Landwirtschaft

Schmelzende
Polkappen und
Gletscher
-

Was tut die EU gegen die globale Erwärmung?
EU-Klimaschutzziele für 2020

Ausstoß von
Treibhausgasen,
insbesondere
Kohlenstoffdioxid
(CO2), Methan und
Distickstoffmonoxid

• Senkung der Treibhausgasemissionen um 20 %
(gegenüber dem Stand von 1990)
• 20 % der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen
• Verbesserung der Energieeffizienz um 20 %

EU-Klimaschutzziele für 2030
• Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens
40 % (gegenüber dem Stand von 1990)
• Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen auf
mindestens 27 %
• Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 27 %

Langfristiges Klimaschutzziel der EU bis 2050
• Senkung der Treibhausgasemissionen um 80–95 %
gegenüber dem Stand von 1990

Können wir als EU alleine überhaupt etwas bewirken?
Der Klimawandel kann nur auf globaler Ebene bekämpft werden. Darum beteiligt sich die EU an den
jährlich stattfindenden UNO-Klimakonferenzen.

!

Fridays for
Future – Sch
ulstre
SchülerInnen
und Studieren iks für das Klima Welt ﬁnden
sich zusamme de auf der ganzen
n und organi
Streiks und
Protestmärsc
sieren
he. Sie gehen
Straße, um
gegen den
auf die
Klimawand
protestieren
el zu
und die pol
itisch Verant
dazu aufzuf
wo
ordern, end
lich etwas dag rtlichen
unternehm
en.
egen zu

ER ASMUS+ramm, mit

Sanela Vesić
2h · Rom

LG aus Rom! Hier ist echt was los. Sind mit der ganzen Klasse für
2 Wochen da und es ist echt super, aber wahnsinnig warm.
Gefällt mir · Kommentieren · Teilen
23 Personen gefällt das

Manuel, 14 Jahre

... das EU-Prog
m anderen
dem du in eine
Land lernen,
europäischen
e
eiten oder ein
studieren, arb
chen kannst.
ma
ng
du
bil
us
A

Sanela, 13 Jahre

WIR HABEN NICHTS
VON EUROPA…ODER!?
Manuel Gruber Hey Sanela! Rom ist sicher #epic. Ich
möchte auch nochmal nach Italien, aber am liebsten
gleich länger. Ich glaub, ab 14 kann man das 1 Semester
lang machen oder? Post doch mal Fotos!
17 Min · Gefällt mir

Hey Natalia, wie geht's dir denn!?
Alles klar bei dir?
Hallo Steffi, freut mich, dass es mit dem Skypen
jetzt endlich mal geklappt hat!
Wie gefällt es dir in Bristol? Ist die
Arbeit im Betrieb ok?
Es ist super hier! Vieles ist anders, aber die Leute,
mit denen ich in der Tischlerei zusammenarbeite,
sind voll nett. Wir gehen zu Mittag immer gemein
sam essen, sie sind alle extrem freundlich und
hilfsbereit. Nur das Wetter in Bristol macht mir zu
schaffen, so viel Regen, pfuh!
Klingt trotzdem toll!

Stefanie, 16 Jahre,
angehende Medienfachfrau

Natalia, 16 Jahre, angehende Tischlerin

Du, da gibt's doch so ein Austauschprogramm. Ich hätte nämlich
echt Lust, ein Jahr in Paris zu studieren. Ist nur sicher sehr t euer.
Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann.

Ja, die Preise in Paris sind wirklich hoch! Aber
wenn du Erasmus+ meinst, bekommst du von der
EU ein Stipendium für das ganze Austauschjahr.
So bin ich auch nach Graz gekommen. Stockholm
kann ich aber auch empfehlen. Da komm ich her.
Anna, 20 Jahre

Lars, 21 Jahre

Europa
drinnen und drauSSen
Schengen
Ein kleiner Ort in
Luxemburg ...
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... hier haben die EU-Länder vereinbart:
• Bewegungsfreiheit ohne Grenzkontrollen
im Inneren des „Schengen-Raums“
• 26 Länder
• mit Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein
• ohne Großbritannien und Irland
• derzeit noch ohne Zypern, Bulgarien,
Rumänien, Kroatien
• Sicherheit nach außen durch Schutz der
EU-Außengrenzen und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von Polizei und Justiz

EU Schengen Staaten
Nicht-Schengen EU Staaten
Nicht-EU Schengen Staaten
Schengen Kandidaten

Ziel → Sicherheit
in der EU:

Tareq musste mit
seinen Eltern vor dem
Bürgerkrieg in seiner
Heimat Libyen fliehen.
Um auf ein Flüchtlings
boot zu k
 ommen, war die
Familie g
 ezwungen, praktisch
ihre ganzen E
 rsparnisse an
Schlepperorganisationen zu
zahlen. Kurz vor der italienischen
Insel
kentert das Boot. Hunderte
Menschen sterben.
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Die Europäische Union ist Ziel
für viele Menschen, die nicht
EU-StaatsbürgerInnen sind.
Die Gründe, warum sie in die
EU kommen wollen, sind sehr
unterschiedlich…

bis

ASYL

Lampedusa

MIGRATION

Flucht
Müssen

In der Asyl- und Migrations
politik teilen sich die EU
und die Mitgliedstaaten
die Zuständigkeiten.
Die EU bietet ihre
Unterstützung an –
hat aber selbst nur
ein begrenztes
Mitspracherecht.

Wanderung
Wollen

In der EU leben rund 21 Millionen Menschen,
die keine EU-StaatsbürgerInnen sind.
Bevölkerung der EU-Prognose (in Mio.)
540
520
500
480
460
440
mit
Migration
ohne
Migration

420
400
2015

2020

2030

2040

2050

2060

Klima, Energie,
Menschenrechte,
Umwelt, Handel,
Sicherheit,
...

Können
wir da alleine
viel erreichen?

Die EU spielt
WELTweit mit

Umweltpolitik
• EU als Vorreiter beim Umweltschutz
(zum Beispiel bei Ozon und Wasser)
• Europa tritt weltweit für den
Klimaschutz ein.

Gas aus Russland?

Die EU braucht
viel Energie
• Fast zwei Drittel des Gas-Bedarfs
kommen von außerhalb der EU.
• Europa ist also abhängig.
• Energie in Europa ist teuer.

Mitreden und einmischen
Europäische Werte und Interessen weltweit vertreten:
Die EU sitzt mit am Tisch bei den G7/G8, G20, in der Welthandels
organisation WTO, ... Als einflussreiche Handelsmacht ist sie
international gefragt. Zu den wichtigsten Partnern der EU gehören
die USA: EU und USA erbringen zusammen fast die Hälfte der welt
weiten Wirtschaftsleistung!

Entwicklung &
Zusammenarbeit
EU + EU-Mitgliedstaaten
= weltweit größte Geber in
der Entwicklungspolitik!
Die EU hilft außerdem bei
Katastrophen und setzt
sich für Frieden ein, oft
gemeinsam mit der UNO.

© Kai-Uwe Wärner/dpa/Corbis

WEITER ERWEITERN –
FEHLT NOCH WER?
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Großbritannien
Juni 2016: 52 Prozent
der BritInnen stimmen
für den Brexit.
Start der EU-Austrittsverhandlungen
2017

Montenegro
und Serbien
Beitrittsverhandlungen
laufen

Norwegen
4 Beitrittsanträge,
2 Ablehnungen bei
Volksabstimmungen
(1972 und 1994), Mitglied
des Europäischen
seit 1994

Schweiz
Ist nach einem negativen
Volksentscheid NICHT
Teil des Europäischen
Wirtschaftsraums.
Seither "bilateraler Weg"
mit über 100 Abkommen
zwischen Schweiz und
EU.

Bosnien und
Herzegowina und
der Kosovo haben eine
„Beitritts-Perspek tive“
und werden von der EU in
i h r e r En t w i c k l u n g z u
Beitrittskandidaten
unterstützt.

Türkei
Beitrittsantrag
1987, Beitrittsverhandlungen
seit 2005

Albanien
und Mazedonien
sind Beitrittskandidaten

Westbalkan
Ö s te r r e i c h s e t z t s i c h b e s o n d e r s f ü r d i e
Länder am Westbalkan ein und unterstützt sie auf ihrem Weg in die EU.
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Europa der unterschiedlichen
Geschwindigkeiten

Vereinigte Staaten von Europa

Loser Verbund von
Nationalstaaten

Auflösung der EU
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In was für
einem Europa
möchtest du
leben?

Wo sind
die Grenzen
der EU?
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