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Um die EU bei der Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu unterstützen,
wird 2020 neben dem EU-Haushalt für die Jahre 2021-2027 der Aufbauplan
,,NextGenerationEU" beschlossen.

EU-Ausgaben 2021-2027
Insgesamt

1 824,3

MRD. € *

Mehrjähriger
Finanzrahmen
(MFR)

„Next Generation EU“
(NGEU)
COVID-19-Aufbaupaket,
über die ersten Jahre
vorgezogen

Siebenjahresplan
für den EUHaushalt

Finanzhilfen:
390 Mrd. €
Darlehen: 360 Mrd. €
An Finanzmärkten
aufgenommene Mittel

Der Aufbauplan der EU und der langfristige
EU-Haushalt fördern Investitionen in den grünen
und digitalen Wandel.

Neue
Absatzmärkte
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Mein Schnitzel soll einfach gut schmecken.
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Mein Schnitzel soll einfach für
guthochwertige
schmecken.
EU-MINDESTSTANDARDS
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Lebensmittel
EU-MINDESTSTANDARDS für hochwertige
Lebensmittel
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Freizügigkeit ?!
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Ich bestelle gerne übers Internet.
EU-WEIT SHOPPEN MIT VOLLEM
Ich bestelle
gerne übers Internet.
VERBRAUCHERSCHUTZ
EU-WEIT SHOPPEN MIT VOLLEM
VERBRAUCHERSCHUTZ

Österreich
mittendrin: mehr
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Cloud Computing, grenzenloses Handy-Telefonieren
Cloud
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Der Euro ist
auch eine Antwort auf
Der Euro istVor allem
die Globalisierung.
auch
eine haben
Antwort
kleine
Länder
esauf
immer
die Globalisierung.
Vor allem
schwerer,
sich auf internatiokleine
Länder haben
es immer
nalen Märkten
zu behaupten.
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e Währung
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Die
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möglicht
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denes
USA
und
Asien
konkurrenzfähig
zu sein.gegenüber
den USA und Asien
zu sein.

EU-Länder
mit Euro
EU-Länder
EU-Länder
mit Euro
ohne Euro
EU-Länder
Nicht-EU-Länder
ohne Euro
mit Euro
Nicht-EU-Länder
mit Euro

Um den Euro
einführen zu können,
Euro die
mussUm
einden
EU-Land
einführen zu können,
„Konvergenzkriterien“
erfüllen:
muss ein EU-Land die
S
„Konvergenzkriterien“
erfüllen:
Ordnung
und die eigene Währung
S
muss
stabil sein. Alle Länder sind
Ordnung
und die eigene
Währung
zur Einführung
des Euro
vermusspflichtet*,
stabil sein.
Alle Länder
sobald
sie die sind
zur K
Einführung
onvergenzdes
kriteEuro
rien verpflichtet*,
erfülltsobald
haben.sie die
Konvergenzkriterien
erfüllt
haben.
* Dänemark
muss den
Euro nicht einführen.

* Dänemark muss den
Euro nicht einführen.

Wie stabil ist der Euro?
Wie stabil ist der Euro?

Die Länder der Euro-

Die
Länder
der Eurosich,
auch nach
der
Einführung des Euro
sich,
auch nach
der
für stabile
StaatsEinführungzudes
Euro
haushalte
sorgen
für
stabile
Staatsund
die Staatshaushalte
zu sorgen
verschuldung
und die
gering
zuStaatshalten.
verschuldung
gering zu halten.
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Die Europäische
Zentralbank ist
Die Europäische
dafür
zuständig,
Zentralbank
dass
die Preise ist
im
dafür zuständig,
Euroraum
stabil
dass die
Preise
bleiben.
Ein
weiteim
res
Euroraum
stabil
Ziel
ist die Unterbleiben.
Ein
weWirti te r e s
stützung
der
Ziel ist die Unterstützung der WirtEU-Mitgliedsländer.
Gemeinsam mit den
EU-Mitgliedsländer.
nationalen
ZentralGemeinsam
den
banken dermit
Euronationalen
ZentralLänder bildet
sie
banken
der Eurodas Eurosystem.
Länder bildet sie
das Eurosystem.

Die Oesterreichische
Nationalbank beDie Oesterreichische
stimmt
mit, wie die
Nationalbank
Geldpolitik
im beEurostimmt
mit, wiewird.
die
raum
gestaltet
Geldpolitik im Euroraum gestaltet wird.
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Smartphone, Laptop, Tablet und vieles
mehr… Gegenstände, die aus dem
täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Sie alle sind Produkte der sogenannte
Smartphone, Laptop, Tablet und vieles
„Digitalen
mehr… Gegenstände, die aus dem n
Revolution“, die seit dem Ende
des 20. Jahrhunderts weltweit zutäglich
en
Leben nicht mehr wegzudenken sind.
Umwälzungen geführt hat.
Sie alle sind Produkte der sogenanntegroßen
n
„Digitalen Revolution“, die seit dem
Ende des 20. Jahrhunderts weltweit
zu großen
Umwälzungen geführt hat.

Digitalisierung…was bringt uns das eigentlich?
Digitalisierung…was
bringt
uns das eigentlich?
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Was tut die EU im Bereich Digitalisierung?

Das Programm „Digitales Europa“ unterstützt Projekte in den folgenden Bereichen:

Was tut die EU im Bereich Digitalisierung?

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

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

Was tut die EU im Bereich
Datenschutz?
tut die
EU im Bereich
DerWas
Schutz
personenbezogener
Datenschutz?
Daten ist in der
Europäischen Union ein
Der Schutz Seit
personenbezogener
Grundrecht.
Mai 2018 gilt die
Daten ist in der Europäischen Union
ein
Datenschutz-Grundverordnung
in allen
Grundrecht. Seit Mai
die
EU-Mitgliedstaaten.
Sie2018
legt gilt
strenge
Datenschutz-Grundverordnung
in allen
Datenschutzregeln
für Unternehmen
und
EU-Mitgliedstaaten.
Sie legt strenge
Behörden
fest, die personenbezogene
Datenschutzregeln
Unternehmen
und
Daten verarbeiten. für
Wenn
Unternehmen
Behörden
fest, die
personenbezogene
oder Behörden
gegen
diese Regeln
Daten verarbeiten.
Wenn Unternehmen
verstoßen, können
hohe
oder Behörden
gegen
diese Regeln
Geldstrafen
verhängt
verstoßen,
können hohe
werden.
Geldstrafen verhängt
werden.
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Abholzung des
Regenwaldes

Anstieg des
Meeresspiegels
Anstieg des
Meeresspiegels
a
Ausbreitung
a
von Wüsten
Ausbreitung
von Wüsten

Städtebau und
zunehmende
Zerstörung
Städtebau
und
der Natur
zunehmende
Zerstörung
der Natur

Ursachen des
Klimawandels
Ursachen des
Klimawandels
Ausstoß von
Treibhausgasen,
insbesondere
Ausstoß von
,%)"+01,ƛ!&,5&!
Treibhausgasen,
(CO2),
Methan und
insbesondere
&01& (01,ƛ,%)"+01,ƛ!&,5&!
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(CO2),
Methan und
&01& (01,ƛ*,+,5&d

Massentierhaltung
und
Massentierhaltung
und

Viele Tierund auch
Pflanzenarten
Viele Tiersind
vom
und auch
Aussterben
Pflanzenarten
sind vom
A bedroht
Aussterben
A bedroht

Folgen des Klimawandels

Folgen des Klimawandels
Naturkatastrophen
(ÜberschwemNaturmungen,
starke
katastrophen
Stürme und
(ÜberschwemHitzewellen,…)
mungen, starke
Stürme und
Hitzewellen,…)

Schmelzen der
Polkappen und
der Gletscher
Schmelzen
der
Polkappen
und
der Gletscher
-

Was tut die EU gegen die globale Erwärmung?
Die EUWas
hat Maßnahmen
Bekämpfung
des Klimawandels
festgelegt.
tut die EUzur
gege
gegen
die globale
Erwärmung?
Erwärmun
ung?
Das Ziel: Europa soll zum ersten klimaneutralen Kontinent werden
(„Green
Deal“).
Die EU hat
Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels festgelegt.
Das Ziel: Europa soll zum ersten klimaneutralen Kontinent werden
(„Green Deal“).
Verbot von Einwegprodukten aus Plastik
Verbot von Einwegprodukten aus Plastik

-Verkehr:
-Verkehr:

-Emissionshandelssystem der EU (EHS):

Die zulässigen Gesamtemissionen werden als Genehmigungen an die Unternehmen verteilt,
mit
denen gehandelt werdender
kann.
-Emissionshandelssystem
EU (EHS):
Die zulässigen Gesamtemissionen werden als Genehmigungen an die Unternehmen verteilt,
mit denen gehandelt werden kann.

-Paket „Saubere Energie“: Bessere Energieeƛ&7&"+7ǾFörderung erneuerbarer Energien
-Paket „Saubere Energie“: Bessere Energieeƛ&7&"+7ǾFörderung erneuerbarer Energien

Können wir als EU alleine überhaupt etwas bewirken?

um beteiligt sich die EU an den
Können wir als EU alleine überhauptt etwass bewirken?
bew
jährlich stattfindenden UNO-Klimakonferenzen. Die EU gehört darüber hinaus zu den Unterzeichnern
des Pariser Klimaschutzabkommens. Das Abkommen sieht vor, die globale
Erwärmung
deutlich
um beteiligt
sich die
EU an den
unter
2 Grad
Celsius zu halten.
jährlich
stattfindenden
UNO-Klimakonferenzen. Die EU gehört darüber
darüb
r er hinaus zu den Unterzeichnern
rüb
des Pariser Klimaschutzabkommens. Das Abkommen sieht vor, die globale Erwärmung deutlich
unter 2 Grad Celsius zu halten.
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Sanela Vesiþ
2h · Ro
Rom
om

Sanela Vesiþ
LG aus2hRom!
· Rom Hier ist echt was los. Sind mit der ganzen Klasse für
2 Wochen da und es ist echt super, aber wahnsinnig warm.
LG aus Rom! Hier ist echt was los. Sind mit der ganzen Klasse für
Gefällt
G
efä
ällt mir · Ko
Kommentieren
ommeenttieereen · Te
Teilen
eillen
2 Wochen da und es ist echt super, aber wahnsinnig warm.
23 Personen gefällt das
Gefällt mir · Kommentieren · Teilen

Manuel,Manuel,
14 Jahre
14 Jahre

ER ASMUS+ramm, mit
-Prog
... das EU
ASMUS+ anderen
ER
m du in einem m, mit

Sanela,Sanela,
13 Jahre
13 Jahre
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W
WIRN EUROPA…ODER!?
VVOON EUROPA…ODER!?
Manuel
Hey Sanela! Rom ist sicher #epic. Ich
23 Personen
gefälltGruber
das

möchte auch nochmal nach Italien, aber am liebsten
Manuel
Gruber
Sanela!
Rom
istman
sicher
Ich
gleich länger.
IchHey
glaub,
ab 14
kann
das#epic.
1 Semester
möchte
auch nochmal
nach
Italien,
aber am liebsten
lang machen
oder? Post
doch
mal Fotos!
gleich
länger.
17 Min · Gefällt
mirIch 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?
Hey Natalia, wie geht's dir denn!?
Alles klar bei dir?
jetzt endlich mal geklappt hat!
jetzt endlich mal geklappt hat!
Wie gefällt es dir in Madrid ? Ist die
Arbeit im Betrieb ok?
Wie gefällt es dir in Madrid ? Ist die
Arbeit im Betrieb ok?

Klingt toll!

Es ist super hier! Vieles ist anders, aber die Leute,
mit denen ich in der Tischlerei zusammenarbeite,
Es
istvoll
super
hier!
istzu
anders,
diegemeinLeute,
sind
nett.
WirVieles
gehen
Mittagaber
immer
mit
der alle
Tischlerei
samdenen
essen,ich
sieinsind
extremzusammenarbeite,
freundlich und
sind
nett. Wir gehen zu Mittag immer gemeinhilfsbereit.
hilfsvoll
bereit.
sam essen, sie sind alle extrem freundlich und
hilfsbereit.

Klingt toll!

Stefanie, 16 Jahre,
angehende Medienfachfrau

Natalia, 16 Jahre, angehende Tischlerin

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 teuer.
Du,
gibt's
doch
Ich hätte nämlich
Ich da
weiß
nicht,
ob so
ichein
mirAustauschprogramm.
das leisten kann.
echt Lust, ein Jahr in Paris zu studieren. Ist nur sicher sehr teuer.
Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann.

Anna, 20 Jahre

Lars, 21 Jahre

Anna, 20 Jahre

Lars, 21 Jahre

Ja, die Preise in Paris sind wirklich hoch! Aber
wenn du Erasmus+ meinst, bekommst du von der
Ja,
in Paris
hoch! Aber
EU die
ein Preise
Stipendium
fürsind
daswirklich
ganze Austauschjahr.
wenn
meinst,
bekommst du
von der
So bindu
ichErasmus+
auch nach
Graz gekommen.
Stockholm
EU
einich
Stipendium
das ganzeDa
Austauschjahr.
kann
aber auchfür
empfehlen.
komm ich her.
So bin ich auch nach Graz gekommen. Stockholm
kann ich aber auch empfehlen. Da komm ich her.
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Ein kleiner Ort in
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Luxemburg ...
Luxemburg...
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• Bewegungsfreiheit ohne Grenzkontrollen

...im
hier
haben
EU-Länder vereinbart:
desdie
„Schengen-Raums“
Inneren
• •Bewegungsfreiheit
ohne Grenzkontrollen
26 Länder
Inneren
des „Schengen-Raums“
•im
mit
Norwegen,
Island, Schweiz, Liechtenstein
• •26
Länder
ohne
Irland
• •mit
Norwegen,
Island,
Schweiz,
Liechtenstein
Bulgarien,
derzeit
noch ohne
Zypern,
• ohne
Irland Kroatien
Rumänien,
Bulgarien,
• •derzeit
nochnach
ohneaußen
Zypern,
Schutz der
Sicherheit
durch
Rumänien,
Kroatienund grenzüberschreitende
EU-Außengrenzen
• Sicherheit
nach außen
durch Schutz
der
und Justiz
Zusammenarbeit
von Polizei
EU-Außengrenzen und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von Polizei und Justiz

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

Ziel ˋ Sicherheit
in der EU:
Ziel
ˋmusste
Sicherheit
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musstein
mit
Bürgerkrieg
seiner
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Um auf ein Flüchtlingsboot zu kommen, war die
Um
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gezwungen,
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Insel
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italienischen
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das Boot.
Hunderte
Insel
Menschen sterben.
kentert das Boot. Hunderte
Menschen
sterben.
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Die Europäische Union ist Ziel
für viele Menschen, die nicht
Die Europäische Union ist Ziel
EU-StaatsbürgerInnen sind.
für viele Menschen, die nicht
Die Gründe, warum sie in die
EU-StaatsbürgerInnen sind.
EU kommen wollen, sind sehr
Die Gründe, warum sie in die
unterschiedlich…
EU kommen wollen, sind sehr
unterschiedlich…
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Lampedusa
Lampedusa

politik teilen sich die EU
Inund
derdie
Asylund MigrationsMitgliedstaaten
politik
teilen sich die EU
die Zuständigkeiten.
und
Mitgliedstaaten
Die die
EU bietet
ihre
die
Zuständigkeiten.
Unterstützung
an –
Die
bietet
ihrenur
hatEU
aber
selbst
Unterstützung
ein begrenztesan –
hat
aber selbst nur
Mitspracherecht.
ein begrenztes
Mitspracherecht.

Flucht

Wanderung

ASYL
Müssen

MIGRATION
Wollen

Flucht
Müssen

Wanderung
Wollen

Bevölkerung der EU-Prognose (in Mio.)
540
Bevölkerung
der EU-Prognose (in Mio.)
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540
500
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mit
Migration 440
400
420
mit
ohne
Migration
Migration 4002015
ohne
Migration

2015

2020
2020

2030
2030

2040
2040

2050
2050

2060
2060
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Klima, Energie,
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Bosnien und
Herzegowina, Kosovo
und Georgien haben eine
„Beitritts-Perspektive"
und werden von der EU in
ihrer Entwicklung zu
Beitrittskandidaten
unterstützt.

Türkei
Beitrittsantrag
1987, Beitrittsverhandlungen
seit 2005

Albanien,
Nordmazedonien,
Ukraine und Moldau
sind Beitrittskandidaten.
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