
1

10. Herausforderungen für die Zukunft der EU

Einführung

In fünfzig Jahren ist die Europäische Union zur weltgrößten 
Wirtschaftsmacht gewachsen und sie ist einer der sichersten Orte in 
der Welt. Dennoch sieht sich die Union unterschiedlichen inneren und 
äußeren Herausforderungen konfrontiert. Die Überschriften in den 
Zeitungen vermitteln uns ein Bild davon: 

Wie kann man die EU so anpassen, dass sie mit diesen Herausforderungen fertig wird? Sollen wir diese Frage mit einer 
stärkeren oder einer weniger starken europäischen Zusammenarbeit beantworten?

Wir stehen also vor einer wichtigen Wahl. Wir müssen eine Antwort auf die Frage finden‚ welche Art von Europa wir 
wollen. Wollen wir vor allem als starker wirtschaftlicher Block zusammenarbeiten? Oder wollen wir darüber hinaus auch 
auf politischer Ebene gemeinsam vorgehen?

Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit betrifft, haben wir schon einen langen Weg hinter uns. Von einer Zollunion 
entwickelten wir uns zu einem internen Markt und wurden einige Jahre später zu einer wirtschaftlichen und einer 
Währungsunion (EWU).

Die EWU ist zwar ein Fakt, doch verpflichtet die Wirklichkeit uns  auch, voraus zu denken und dafür zu sorgen, dass wir in 
Zukunft auf wirtschaftlichem Weltniveau mithalten können. Große Herausforderungen liegen vor uns: die zunehmende 
Überalterung in Europa, die aufstrebende Wirtschaftsmächte China und Indien, usw. Ist die Lissabonstrategie (, aus der 
EU die Wirtschaftsmacht mit dem größten Know-How und mit der größten Wettbewerbsfähigkeit zu machen,) eine 
geeignete Antwort auf alle diese Probleme?

Die politische Zusammenarbeit innerhalb Europa ist weniger selbstverständlich, denn sie berührt die Souveränität der 
Nationalstaaten. Die Staaten sträuben sich dagegen, ihre Macht auf Gebieten wie der Außenpolitik und der polizeilichen 
Zusammenarbeit an Europa abtreten. Es ist jedoch klar, dass ein einzelner Staat nicht allein mit Problemen wie der 
grenzüberschreitenden Kriminalität, der illegalen Zuwanderung und der Erderwärmung fertig werden kann.

Wenn die EU in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine bedeutende Rolle spielen will, muss sie ihre Vorgehensweise 
ändern. Der neue europäische Vertrag, der Lissabon-Vertrag, muss also nicht nur die Union anpassen, damit diese nach 
den Erweiterungen effizienter arbeiten kann. Sie muss es der EU auch ermöglichen, sich wirkungsvoll innerhalb einer 
sich schnell entwickelnden Welt einzumischen. Darüber hinaus muss sie auch die Begeisterung der europäischen Bürger 
für dieses europäische Projekt fördern.

Auf der italienischen Insel Lampedusa 
wurden dieses Jahr bereits annähernd 3.000 
heimliche Flüchtlinge aufgenommen

Europol sprengt ein belgisch-

italienisches Pädophilen-

Netzwerk

Lkw-Fahrer bringen ihren Unmut gegen die hohen Ölpreise zum Ausdruck

Brasilianische Bauern reichen Beschwerde 

gegen die europäische Zuckerpolitik ein Weihnachten in Brüssel vom 
Terrorismus-Alarm überschattet
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Jedermann will sein eigenes Europa 
Das grundlegende Problem der EU ist wahrscheinlich, dass zwischen den Mitgliedstaaten große Mei-
nungsverschiedenheiten hinsichtlich der Zielsetzungen des Projekts existieren. Wozu soll die europäi-
sche Integration dienen? 

Einige Länder sind mit der jetzigen Situation zufrieden, andere Länder wollen eine wirkliche Außen- 
und gemeinsame Sicherheitspolitik in Gang bringen, andere hingegen kümmern  sich wenig um die EU, 
Belgien wiederum will gleichzeitig auf allen Ebenen Fortschritte erzielen. Wenn es nicht so etwas wie 
einen gemeinsamen Plan gibt, wird es sehr schwierig werden, Fortschritte zu erzielen.

Für die Zukunft der EU sehe ich zwei Szenarien. 

Möglicherweise kommt es zu einem Erstarken einer Politik der europäischen Integration als Antwort 
auf einige vehemente Krisen. Die Notwendigkeit zu handeln würde der Zusammenarbeit innerhalb 
Europas neuen Auftrieb geben. Das konnte man bereits in den Siebziger-Jahren feststellen, als die ein-
zelnen europäischen Länder anfangs ihre eigene Stahl- und Textilwirtschaft zu retten versuchten, aber 
am Ende erkannten, dass die Antwort auf europäischer Ebene lag. Im Jahr 2007 könnten eine Krise 
auf Außenpolitikebene, Produktionsverlagerungen von großen europäischen Unternehmen nach Asien 
und Ost-Europa oder ein erneuter terroristischer Anschlag auf europäischem Boden die politisch Ver-
antwortlichen wachrütteln. 

Im zweiten Fall könnte eine kleine Gruppe von Mitgliedsstaaten die Initiative ergreifen, eine neue 
Union zu errichten, gewissermaßen eine Neugründung der EU. Dies erinnert an die Idee von Guy Ver-
hofstadt, der von den Vereinigten Staaten von Europa spricht. Intellektuell gesehen mag dies zwar sehr 
reizvoll sein, aber in politischer Hinsicht gibt es hier noch keine große Unterstützung, denn die meisten 
europäischen Mitgliedstaaten haben diesbezüglich noch viele Vorbehalte.

H. Vos, 30. Januar 2007

The sky is the limit?
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Politikbereiche, denen die EU laut einer 
Umfrage innerhalb der EU-Bevölkerung mehr 
Bedeutung zumessen muss (in Prozent)

Quelle: Eurostat, september 2007

Bereit für die 
Zukunft?
Auf der Gipfelkonferenz in Lissabon im März 
2000 verpflichteten sich die Regierungschefs der 
Mitgliedsstaaten dazu, die EU bis zum Jahr 2010 
die wettbewerbsfähigste Wirtschaftsmacht auf 
dem Gebiet der Wissenstechnologien zu machen. 
So wollte man bis 2012 nicht nur mit den Verein-
ten Staaten gleichziehen, sondern sie sogar hinter 
sich lassen. Die Lissabonstrategie würde Refor-
men mit sich bringen, die ihrerseits ein größeres 
Wachstum nach sich ziehen und zu einer größe-
ren Wettbewerbsfähigkeit führen würden.

Die Länder der EU haben sich darauf verständigt, 
bis 2012 drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
in Forschung und Entwicklung zu investieren. 
Auf diese Weise hofft Europa zu einer führenden 
Wirtschaftsmacht im Bereich der Wissenstech-
nologien zu werden. Die drei Prozent sind nicht 
ganz zufällig gewählt. Sowohl in Japan als auch 
in den Vereinten Staaten, zwei Ländern, die für 
ihre innovationsorientierte Wirtschaft bekannt 
sind, schwankt dieser Anteil um diese Zahl. Aber 
Europa hat noch einen langen Weg vor sich. Die 
27 Mitgliedsstaaten stellten im Jahr 2007 durch-
schnittlich erst 1,84% zur Verfügung.

Dieses ehrgei-
zige Projekt 
ist zu hoch…

eu- 
giPfel-
treffen 

Vereinigte 
staaten 

Von euroPa

Europa uneinig hin-
sichtlich der Irakkrise 
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Forschung und Entwicklung in der Welt 
Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung in den größten Regionen der Welt, Stand 2007 

1995 2005
Kaufkraft in Mil-

lionen Dollar 
% Kaufkraft in Mil-

lionen Dollar
%

Europa 147588 30,8 242102 26,7
EU - 27(1) 139438 29,1 227543 25,0
EFTA (2) 6845 1,4 10905 1,2
Türkei 1306 0,3 3654 0,4

Nordamerika 195390 40,8 334309 36,8
USA 184077 38,4 312535 34,4
Kanada 11313 2,4 21774 2,4

Asien 114025 23,8 282522 31,1
Japan 76182 15,9 118026 13,0
China 17399 3,6 115197 12,7
Südkorea 13681 2,9 31632 3,5
Andere (3) 6763 1,4 17668 1,9

Ozeanien 6248 1,3 12678 1,4
Australien 5639 1,2 11590 1,3
Neuseeland 609 0,1 1089 0,1

Russische Föderation 7373 1,5 16669 1,8
Israel 2977 0,6 8774 1,0
Andere (4) 5400 1,1 11340 1,2

GESAMT 479002 100 908394 100

Quelle : DG Research
Daten : OECD
(1) EU-27 mit Ausnahme von Bulgarien
(2) EFTA mit Ausnahme von Liechtenstein
(3) Taiwan und Singapur
(4) Argentinien, Südafrika und Mexiko

Key Figures 2007

5 7

11

Überalterung in Eu-
ropa 
•	 Rückgang	der	Berufstätigen	von	2009	bis	zum	

Jahr 2050: - 40 Mio.

•	 Rückgang	der	Jugendlichen	(15	–	24	Jahre	alt)	
von 2009 bis zum Jahr 2050: -14 Mio.

•	 Geburtenrate	 im	 Jahr	 2004:	 1,5	 Kinder	 pro	
Frau (zur Aufrechterhaltung der augenblickli-
chen Bevölkerungszahl müsste jedes Paar im 
Schnitt 2,1 Kinder haben)

•	 Lebenserwartung	 der	 Frauen	 im	 Jahr	 2050:	
85,6 Jahre

•	 Lebenserwartung	 der	 Männer	 im	 Jahr	 2050:	
80,5 Jahre

•	 Unterschied	 zwischen	 Immigration	 und	 Emi-
gration: +1,8 Mio.

  Quelle: Eurostat 2004

EU setzt USA unter 
Druck, sich am Post-
Kyotovertrag zu betei-
ligen 

Konflikt  12

Israel- Palästina

Eine europäische Armee  13

Solana 9
 

(Hoher Vertreter für die Gemein-

same Außen- und Sicherheitspolitik) 

spricht weiter mit Iran 
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Forschung und Entwicklung in der EU 
6

Gemeinsame 8  
Außen- und Sicher-
heitspolitik der EU 
mehr Fiktion als 
Wirklichkeit 

Asyl- und  16  
Zuwanderungspolitik

Michel Fourniret hält EU einen Spiegel vor  14

Der französische Serienmörder Michel Fourniret 
und seine Frau Monique Olivier wurden vom 
Schwurgericht im nordfranzösischen Charleville-
Mézières zu lebenslanger Haft verurteilt.

Bereits früher war Michel Fourniret in Frankreich 
wegen verschiedener Verbrechen im Zusammen-
hang mit Kindermissbrauch verurteilt worden. Er 
war deshalb im Gefängnis eingesessen, konnte je-
doch nach seiner Freilassung nach Belgien umzie-
hen. Er bekam dort sogar ein gutes polizeiliches 
Führungszeugnis ausgestellt und wurde von einer 
Schule eingestellt. 

In Anbetracht dieser Tatsachen wäre natürlich 
die Einrichtung eines europäischen Strafregisters 
wünschenswert, so dass die Kriminellen ihre Ver-
gangenheit nicht mehr verwischen können, wenn 
sie von einem Mitgliedstaat in den anderen um-
ziehen. Der Fall Fourniret zeigt uns, warum die 
europäische Integration wichtig ist

Bis zum heutigen Zeitpunkt schien die Einricht-
ung eines europäischen Strafregister politisch 
schwierig zu realisieren. Oft zögern die Mitglieds-
staaten, die europäische Integration zu intensivie-
ren, aus Angst vor einer allmächtigen EU-Instanz, 
die sich ihrer Kontrolle entziehen könnte. Indes 
können diese Widerstände in Krisenmomenten 
plötzlich verschwinden. Nicht von ungefähr einig-
ten sich die Mitgliedsstaaten der EU nach den At-
tentaten von 2001 in New York, gemeinsam gegen 
den Terrorismus zu kämpfen, unter anderem mit 
der Einrichtung eines gemeinsamen europäischen 
Haftbefehls.  

Die Affäre Fourniret veranschaulicht uns nun, 
wie notwendig die Zusammenarbeit der Polizei 
und der Gerichtsbarkeit auf europäischer Ebene 
sind.

29. Mai 2008

Seit 2006 ist Zuwanderung wieder ein wichtiger 
Tagesordnungspunkt für Europa. Und damit haben 
die Bilder ausgezehrter Afrikaner, die im Jahr 2006 
in wackeligen Booten an südeuropäischen Touris-
tenstränden ankamen, viel zu tun. Nach Schätzun-
gen stellen die Afrikaner, die Europa per Boot er-
reichen, ungefähr ein Zehntel der Gesamtzahl der 
Zuwanderer dar, die illegal in die EU kommen (ca. 
500 000). 
Die illegale Zuwanderung erfordert europäische 
Anstrengungen. Es handelt sich um ein grenzüber-
schreitendes Problem, genauso wie das Problem des 
Klimawandels. Die Tatsache, dass die Mitglieds-
staaten wegen des Wegfalls der inneren Grenzen 
(Einrichtung des freien Grenzverkehrs im Jahre 
1993) nicht mehr die Entscheidungsgewalt über 
den Zugang zu ihrem Gebiet haben, macht diese 
gemeinsame Politik noch notwendiger. Es müssen 
daher Maßnahmen ergriffen werden, die vermeiden 
sollen, dass ein- und dieselbe Person einen Asylan-
trag in verschiedenen Ländern stellt. In den letzten 
Jahren einigte man sich auf europäischer Ebene 
darauf, die nationalen Asylgesetzte anzugleichen. 
Es gibt Mindestanforderungen der Gemeinschaft 
hinsichtlich der Aufnahme von Asylbewerbern und 
man verfügt über eine gemeinsame Definition des 
Status “Flüchtling”. Starke Meinungsunterschiede 
bestehen weiterhin zwischen den Mitgliedsstaaten 
hinsichtlich der Behandlung von Asylbewerbern.
Ein anderes Phänomen, das eine europäische Zuw-
anderungspolitik erfordert, ist die Überalterung der 
Bevölkerung. In den nächsten 20 Jahren wird die 
Überalterung zu einer Verminderung der berufstäti-
gen Bevölkerung um 20 bis 25 Millionen in Europa 
führen. Legale Zuwanderung könnte helfen, die 
Folgen dieser Entwicklung abzuschwächen. Den-
noch ist eine gewisse Anzahl der Mitgliedsländer, 
insbesondere Deutschland, der Idee einer europäi-
schen Regelung nicht wohl gesonnen. Im Laufe der 
kommenden Jahre werden Vorschläge der Kommis-
sion zum Thema legale Zuwanderung erwartet.
Es gibt also Argumente zugunsten einer europäi-
schen Annäherung, aber auch Gegenargumente. 
Bei den nationalen Wahlen ist das Thema Zuwan-
derung oft ein heikles Thema. Eine große Zahl der 
nationalen Politiker fürchten, die Kontrolle über 
dieses wichtige Thema zu verlieren.

19. März 2007

Israël
Schweden

Finnland
die Schweiz

Island
Deutschland
Dänemarken

Österreich
Frankreich

EU-27
Belgien

die Niederlande
Vereinigtes Königreich

Luxemburg
Norwegen

Republik Tschechien
Irland

Slowenien
Kroatien
Spanien

Italien
Ungarn
Estland

Portugal
Litauen

Turkei
Griechenland

Malta
Polen

Letland
Slowakei
Bulgarien

Zypern
Bosnien 0,39

0,40

0,50

0,51

0,57

0,57

0,60

0,61

0,67

0,76

0,80

0,94

0,94

1,10

1,12

1,22

1,22

1,25

1,42

1,51

1,56

1,73

1,78

1,82

1,84

2,13

2,43

2,44

2,51

2,83

2,93

3,43

3,86

4,71

(in Prozent des BIP)
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Ein soziales Europa  17

Die Gewerkschaften und die Direktion von Audi 
Brüssel haben in der letzten Woche einen Kom-
promiss beschlossen, um 20% der Kosten zu spa-
ren. Die Einsparung war nötig, um VW  in Forest 
in eine Audifabrik umbauen zu können. Diese 
Investitionen bringen auch neue Arbeitszeitrege-
lungen und Arbeitsbedingungen mit sich. Diese 
sind nicht wirklich neu, denn sie bestehen schon 
seit Jahren bei Audi Deutschland mit Zustimmung 
der deutschen Gewerkschaften.

Worin bestehen dieses Einsparungen?

•	 Abschaffung	der	Nacht-	und	
Wochenendschichten

•Erhöhung	der	wöchentlichen	Arbeitszeit	von	35	
auf 38 Stunden

•Verringerung	der	Anzahl	der	 “Arbeitszeitverrin-
gerungstage” für Arbeiter von 30 auf 12 im Laufe 
des Jahres 2009

•Altersteilzeit:	 Statt	 der	 Möglichkeit,	 einen	 Tag	
pro vier Jahre Berufszugehörigkeit zu reduzieren, 
gibt es jetzt nur noch einen Tag für einen Zeit-
raum von fünf Jahren.

In einer Abstimmung genehmigten die Arbeiter 
den Vorschlag mit 62% der Stimmen. Bei den An-
gestellten waren es 94 % der Stimmen. Die neue 
Regelung startet am 1. Januar 2008.

 13. Juli 2007

Der Klimaplan “20-20-20”  21

Europa will eine Vorreiterrolle im Kampf gegen die Erderwärmung  einnehmen. Neueste Meldungen 
über enorme Packeisblöcke, die sich in der Antarktis loslösen, und über die wachsende Anzahl von Wir-
belstürmen und Überschwemmungen lassen befürchten, dass der Klimawandel schneller als geglaubt 
von statten geht. Folglich hat Europa eine sehr aktive Rolle beim internationalen Klimagipfel in Bali 
im Dezember 2007 eingenommen. Es wurde dabei ein neuer Umweltvertrag vorbereitet, denn die Ver-
pflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll enden im Jahr 2012. Eine neue weltweite Übereinkunft ist Pflicht 
für das Jahr 2009.

Im Januar 2008 hat die Europäische Kommission ihren Klimaplan vorgestellt, der schon lange erwartet 
worden war. Dieser Plan verfolgt mehrere Ziele: eine allgemeine Abnahme des Energieverbrauchs, um 
damit die Importabhängigkeit zu verringern, eine Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien und 
eine Verminderung des Treibhauseffekts.

Die Presseverlautbarungen waren voller Enthusiasmus: “Ein historischer Plan, gut für unseren Planeten, 
gut für die Wirtschaft, gut für die Bürger!”

Die gelbe Gefahr? 18  

Ein Interview mit Da-
niel Cohn-Bendit 
Unten sehen Sie den Ausschnitt eines Interviews mit 
Daniel Cohn-Bendit über die Beziehungen zwischen der 
EU und China. Cohn-Bendit ist Europaparlamentarier 
für die deutschen Grünen. Er war Anführer der Studen-
ten während der Maiunruhen im Mai ‘68 in Paris.

Müssen die europäischen Hersteller dieselben Arbeits-
bedingungen einführen wie die, welche schon in China 
herrschen?

Daniel Cohn-Bendit: Aber nein, sicherlich nicht. 
Europäische und chinesische Arbeitsnormen 
lassen sich kaum miteinander vergleichen. Eu-
ropa und China produzieren ganz verschiedene 
Produkte. Nehmen wir mal Deutschland als Bei-
spiel als weltweit größten Exporteur. Deutsche 
Arbeitnehmer haben doch keine chinesischen 
oder indischen Arbeitsbedingungen, oder? Die 
Herausforderung für Europa liegt nicht darin, die 
Arbeitsbedingungen an die chinesischen anzupas-
sen, sondern Produkte auf den Markt zu bringen, 
die Chinesen nicht herzustellen in der Lage sind. 
Das ist die wirkliche Herausforderung. Es gibt kei-
ne andere Lösung, denn selbst wenn man die Löh-
ne um 10% senken würde, wäre man noch weit 
vom Lohnniveau der Chinesen entfernt. Unser 
Wissensvorsprung und unser Bildungssystem, das 
sind die Bereiche, auf den wir wirklich konkur-
renzfähig sind, aber nicht im Bereich der Löhne. 
Die Leute müssen auch konsumieren können, wir 
brauchen auch einen internen Markt.

Wie lange kann Europa China und Indien noch im 
Bereich der Kenntnisse und Hightech einen Schritt vo-
raus bleiben?

Daniel Cohn-Bendit: Das ist davon abhängig, wel-
ches Land man im Blick hat, wenn man über 
China spricht: die Höchststände des Reichtums 
und der Technologie in den Städten, oder die un-
zähligen Armen und Analphabeten in ländlichen 
Gebieten. Wenn wir die letzte Gruppe nehmen, 
sind wir noch immer hundert Jahre voraus. Ich 
fürchte die Asiaten denn auch nicht.

Wie arm ist Europa?  19

Die Europäische Union mag sich zwar in einer guten wirtschaftlichen Verfassung befinden, doch kämp-
fen täglich 72 Millionen Europäer damit, sich über Wasser zu halten.

Quelle: wikipedia
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Landwirtschafts- 22  
politik 
Eines der Gebiete, auf dem die europäischen Län-
der am stärksten zusammenarbeiten, ist die Ge-
meinsame Agrarpolitik (GAP). Nach dem 2. Welt-
krieg zwang der Hunger sie zusammenzuarbeiten. 
Sie erarbeiteten ein Subventionssystem, das dazu 
dienen sollte, die Landwirte anzuhalten, so viel 
wie möglich zu produzieren.
Die gemeinsame Landwirtschaftspolitik zeigte Er-
folge. Ab den 60er Jahren wurde das System zu 
deren Opfer, da die Landwirte in der Absicht, 
ihre Produktionsmengen zu erhöhen, begannen, 
immer bessere Maschinen, Unkrautvernichtungs-
mittel und Kunstdünger einzusetzen. Die Devise 
„Steigerung der Produktion = mehr Unterstüt-
zungsgelder“ führte zunehmend zur Überproduk-
tion. Die Zeit der Milchüberschusse und der But-
terberge brach an.

Das System führte wegen der Überproduktion 
und den gestiegenen Kosten zu viel Kritik. Re-
formen drängten sich also auf. Im Verlauf der 
90er Jahre wurde die Landwirtschaft von Krisen 
geschüttelt, wie z.B. der Schweinepest, dem Di-
oxinskandal, dem Rinderwahnsinn … Reformen 
waren überfällig. Anstatt eine massive Produktion 
zu unterstützen, entschloss man sich zu einer di-
rekten Unterstützung des Einkommens der Bauer. 
Die Landwirte bekamen die finanzielle Unterstüt-
zung aber nicht ohne Gegenleistung. Sie müssen 
bestimmte Normen hinsichtlich des Wohls der 
Tiere, der Nahrungssicherheit, der Hygiene usw. 
erfüllen. Die EU legt darüber hinaus auch großen 
Wert auf die Entwicklung des ländlichen Raums.
Die Gemeinsame Agrarpolitik wurde also schon 
stark verändert, doch werden noch andere Refor-
men folgen. Die EU-Erweiterungen von 2004 und 
2007 und die größer werdende Globalisierung 
stellen die GAP vor neue Herausforderungen. Die 
Erweiterungen hatten einen Anstieg der Zahl der 
Landwirte in der EU um mehr als 75% zur Fol-

ge. Dies stellt eine große Belastung für den EU-
Haushalt dar. 
Die EU würde regelmäßig dafür kritisiert, dass 
sie ihren Markt gegen Produkte aus dem Rest der 
Welt schützt. 
Die Welthandelsorganisation übte Druck auf die 
EU aus, sie solle ihre Politik ändern. Die meisten 
europäischen Mitgliedstaaten sind nichtsdesto-
trotz überzeugt von der Richtigkeit, die europä-
ische Landwirtschaft zu schützen, da diese als 
Schlüsselbereich der Wirtschaft angesehen wird.

Erstickende Zwiebeln 23

Ein klares Projekt  25  
für Europa
Die europäische Kommunikationspolitik ist 
nicht gerade eine der besten. Sei es, dass die 
EU einen Jargon spricht, den faktisch niemand 
versteht, sei es, dass sie in einer wenig vorherseh-
baren Art und Weise kommuniziert, wie z.B. “nie 
mehr Krieg”.

Zudem muss man einräumen, dass die EU oft 
nicht sehr günstig dargestellt wird: Europa 
wird oft in den Medien genannt, wenn es um 
schlechte Nachrichten geht. Und wenn Europa 
sich gute Erfolge zuschreiben kann, brüsten  sich 
die nationalen Politiker gerne damit. Auch die 
belgischen Politiker machen dies. Im Übrigen 
fällt auch auf, wie wenig belgische Politiker über 
die europäische Beschlussfassung wissen. Eigen-
tlich müssten sie sich wesentlich mehr um das 
kümmern, was im europäischen Viertel um den 
“Schuman-Platz” passiert.

H. Vos, Professor an der Universität von Gent

Das Dilemma Wirtschaft versus Ökologie  20

Der belgische nationale Flughafen liegt in einem 
dicht besiedelten Gebiet. Das Kurierunternehmen 
DHL fliegt nachts, um alle Postpakete rechtzeitig 
an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und das 
führt zu großer Unzufriedenheit der Anwohner 
des Flughafens, die sich über den Lärm beklagen. 

Die Schwierigkeit dieses Problem ist, dass ein 
Gleichgewicht zwischen Wohlergehen der Bevöl-
kerung und den Belangen der Wirtschaft gefun-
den werden muss: Kümmert man sich um die 
Nachtruhe der Anwohner oder möchte man die 
Arbeitsplätze bei DHL sichern? Wo wäre ein Kom-
promiss denkbar?

© Boud Balduck
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Wie findest du meinen neuen Pulli?

Oh,oh Europa…

RefoRmveRtRag deR eU
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10. Herausforderungen für die Zukunft der EU
1. Jedermann will sein eigenes Europa  
 Lest Abschnitt 1.
a. Was ist Professor Vos zufolge das grundlegende Pro-

blem der EU?
b. Welche zwei Zukunftsszenarien sieht er?
c. Welches Szenario bevorzugt ihr?

2. The sky is the limit? 
 Erklärt den Cartoon in Abschnitt 2. Was ist mit den 

Vereinigten Staaten von Europa gemeint?

3. Europäische Prioritäten   
a. Seht euch das Schaubild in Abschnitt 3 an. Seid 

ihr der gleichen Meinung wie der befragte Durch-
schnittsbürger der EU? Macht eine Liste mit euren 
vorrangigen Aufgaben. Begründet die Reihenfolge.

b. Seht euch die Grafik in Abschnitt 19 an. Muss die 
EU eine Rolle im Streit gegen Armut in Europa 
spielen? Oder soll dies Aufgabe der Mitgliedstaaten 
bleiben?

4. Lissabon-Strategie  
a. Worin besteht die Lissabon-Strategie?
b. In welche Bereiche muss, der EU zufolge, vor allem 

investiert werden, um diese Zielsetzung zu errei-
chen?

c. Seht euch die Abbildung in Abschnitt 5 an.  Wo 
steht die EU im Augenblick? Wird die EU ihre Zie-
le, die sie sich in Lissabon gesetzt hat, verwirklichen 
können? Begründet.

d. 2001 verließen mehr als 26 000 europäische Wis-
senschaftler Europa in Richtung der Vereinigten 
Staaten. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: 
sie bekommen bessere Forschungsbedingungen, bes-
sere Karrieremöglichkeiten und höhere Löhne. Wie 
kann die EU diesen Exodus des Wissens stoppen?

e. Seht euch die Abbildung in Abschnitt 6 an. Wie 
viele EU-Länder entsprechen der Norm, die die EU 
aufstellt? Kann die Zielmarke von 3% erreicht wer-
den? Und wo steht Belgien?

5. Überalterung in Europa  
 Lest Abschnitt 7.
a. Wir leben alle viel länger als früher. Das sind gute 

Nachrichten, sie bringen aber auch Schwierigkeiten 
mit sich mit. Warum?

b. Wie müssen die Behörden das Problem eurer Mei-
nung nach lösen? Muss man das auf nationaler oder 
europäischer Ebene machen?

6. Europäische Außenpolitik  
 Seht euch die Schlagzeilen in den Abschnitten 8 bis 

11 und den Cartoon in Abschnitt 12 an.
a. Was sagen sie über die Außenpolitik der Union 

aus?
b. Was ist die Ursache dieses Problems?
c. Findet ein Beispiel für eine gelungene gemeinsame 

Intervention der EU und ein Gegenbeispiel dazu.

7. Eine europäische Armee?  
 Erkläre den Cartoon in Abschnitt 13. Welche Auf-

gaben muss eurer Meinung nach eine solche Armee 
haben? Wie muss diese auftreten? Brauchen wir eine 
solche Armee überhaupt?

8. Innere Sicherheit  
 Lest Abschnitt 14.
a.	Warum	 titelte	 Die	 Welt	 ˝Affäre	 um	 Serienkiller	

wird	zum	EU-Justizskandal˝?	Was	meinte	sie	damit?	
Ist diese Kritik berechtigt? Erklärt eure Antwort.

b. Warum steckt die Zusammenarbeit auf Justizebene 
und der Ebene der Polizei noch in den Kinderschu-
hen in Europa?

9. Asyl- und Zuwanderungspolitik  
a. Die Mauer auf dem Foto in Abschnitt 15 verweist 

auf ein Bild, das man oft für die EU verwendet. Wel-
ches? Warum wird die EU öfters so bezeichnet?

b. Es gibt allerdings Argumente, die diesen Versuch, 
die Zuwanderung zu regeln, in Zweifel ziehen. 
Nennt drei dieser Argumente! Sucht die Antwort 
dazu in Abschnitt 16.

10. Ein soziales Europa  
 Lest Abschnitt 17.
a. Welche Probleme werden zur Sprache gebracht? Was 

haben sie mit Europa zu tun?
b. Ist die Umstrukturierung der VW-Fabrik zu einer 

Audi-Fabrik eurer Meinung nach eine gute Sache 
für das Personal? Erklärt eure Antwort.

11. Die gelbe Gefahr?  
 Lest Abschnitt 18.
a. Muss Europa, Cohn-Bendit zufolge, negative Aus-

wirkungen auf unsere Arbeitsbedingungen fürch-
ten, damit man wettbewerbsfähig in Bezug auf Chi-
na bleiben kann?

b. Was haben die Bemerkungen von Cohn-Bendit mit 
der Lissabon-Strategie zu tun?

12. Das Dilemma Wirtschaft   
 versus Ökologie
a. Was sind eurer Meinung nach die größten Umwelt-

probleme, denen sich die EU gegenüber sieht? 
b. Lest Abschnitt 20. Was ist euer Standpunkt in der 

Problematik	Wirtschaft	–	Ökologie?
c. Die Leitung von DHL hat inzwischen beschlossen, 

nach Leipzig umzuziehen. Muss die EU Lärmnor-
men für Nachtflüge aufstellen, oder glaubt ihr, sie 
solle sich hier nicht einmischen? 

13. Europäische Landwirtschaftspolitik  
 Lest Abschnitt 22. 
a. Skizziert kurz die Evolution der europäischen Land-

wirtschaftpolitik.
b. Wie viel Geld gibt die EU jährlich an Landwirt-

schaft aus? Haltet ihr das für viel?
c. Mit welchen Herausforderungen sieht sich die euro-

päische Landwirtschaftpolitik konfrontiert?
d. Könnt ihr den Symbolwert des Fotos in Abschnitt 

23 erklären?

14. Der Vertrag von Lissabon 
 Seht euch das Video an, das die Iren überzeugen 

sollte, bei einem Referendum für den Vertrag zu 
stimmen. www.youtube.com/watch?v=vLYueV6aFPA 
(englischsprachig).

a. Was ist die Absicht des Vertrags?
b. Ist es der erste Versuch?
c. Was wird sich konkret ändern, wenn der Vertrag 

in Kraft tritt? Wird die EU ihre Zielsetzungen er-
reichen? Führe drei Beispiele für Veränderungen im 
Europäischen Parlament an.

d. Würdet ihr, nachdem ihr dieses Video gesehen habt, 
für diesen Vertrag stimmen?

15. Ein neues Europa   
a. Seht euch den Cartoon in Abschnitt 24 an. Könnt 

ihr ihn erklären?
b. „Europa muss ein Föderalstaat nach dem Beispiel 

der Vereinten Staaten werden“. Findet Argumente.

16. Die Kommunikation zwischen   
 der EU und ihren Bürgern en haar burgers
a. Die Medien beeinflussen das Bild, das wir von der 

Europäischen Union haben. Seid ihr damit einver-
standen? Warum (nicht)?

b. Sucht in den Zeitungen der letzten Woche. Gibt es 
viele Berichte über Europa? Welcher Ton herrscht 
vor? Sind sie eher pro EU oder anti EU? Belegt eure 
Antwort.

c. Da viele Medien laut EU nur unzureichend über Eu-
ropa informieren, hat die Europäische Kommission 
eine Internetseite mit dem Ziel errichtet, bestimmte 
Unwahrheiten zu berichtigen. Ihr findet die Web-
site auf http://ec.europa.eu/dgs/communication/
facts/index_en.htm.

•	 In	welchem	Mitgliedstaat	werden	oft	 falsche	 Infor-
mationen verbreitet?

•	 Hat	das	eurer	Meinung	nach	einen	großen	Einfluss	
auf das Image der EU in diesem Land? Erklärt eure 
Antwort.

d. Stellt euch vor, ihr müsstet eine Werbekampagne er-
stellen, um den Bürger für das europäische Projekt 
zu gewinnen. Wie würdet ihr das machen?


