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1. Einleitung: Mehr Europa wagen? 

 

Mit der Formulierung „Scheitert der Euro, scheitert Europa“1 hat Bundeskanzlerin Angela Merkel den 

Zusammenhang der gemeinsamen Währung zu dem gemeinsamen europäischen Projekt hergestellt. 

Sie bezeichnet den Euro als Währung, die 2002 eingeführt worden ist, als Fundament der europäischen 

Zusammenarbeit. Doch vor allem nach der Verleihung des Friedensnobelpreises am 12. Oktober 2012 

fordern einige Politiker wie der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen Ausbau der 

Europäischen Union hin zur politischen und wirtschaftlichen Union2. 

Er selbst fordert neben der Regulierung der europäischen Banken, die eine weitere Finanzkrise 

verhindern soll, die Abgabe nationaler Souveränitätsrechte an europäische Institutionen. Diese 

europäischen Institutionen in ihrer jetzigen Form werden vor allem als intransparent und nicht 

demokratisch bezeichnet. Vorschläge zu einer Reform der politischen Institutione n beinhalten eine 

veränderte Rolle des EU-Parlaments. Schäubles „Masterplan“ zufolge sollen beispielsweise nur noch 

die EU-Parlamentarier über das Gesetz abstimmen können, deren zu vertretende Länder von dem 

Gesetzesentwurf betroffen sind.  

Vorschläge zu einer gemeinsamen europäischen Wirtschaft gehen auf die wirtschaftlichen 

Unterschiede innerhalb der europäischen Union ein. So soll aus den verschiedenen  Regelungen 

bezüglich des Bankensystems beispielsweise ein europäisches Regelwerk der europaweiten 

Bankenaufsicht werden. Die gemeinsame Wirtschaftspolitik wird von verschiedenen Experten wie 

Politikern in Zeiten der Globalisierung und der Entstehung neuer Machtzentren wie China, Brasilien 

und Indien als notwendig beschrieben. 

Die Schaffung einer gemeinsamen Wirtschaft dürfte demnach aber nicht ohne die politische Union als 

Basis alleine fortgeführt werden. Veränderungen in beiden Bereichen seien nötig.  

In der folgenden Facharbeit möchte ich auf die Chancen eines politisch und wirtschaftlich gemeinsam 

agierenden Europas eingehen. Nachdem ich auf die Entwicklung eines ersten gemeinsamen 

europaweiten Projektes, der Montanunion, zur heutigen Europäischen Union eingegangen bin, wird 

es um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum gehen und um ein gemeinsames politisches V orgehen. 

Es stellen sich natürlich die Fragen nach der politischen Legitimation, dem gesellschaftlichen Rückhalt 

eines solchen Projekts, den Voraussetzungen und der Machbarkeit einer stärker fortgeführten 

europäischen Integration. 
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2.  Hauptteil 
2.1. Von der Montanunion bis zur Europäischen Union3 

 

Mit der Montanunion gingen europäische Staaten erstmals in der gemeinsamen Geschichte ein Projekt 

ein, dass die Wiederaufrüstung eines europäischen Nationalstaates nach dem Zweiten Weltkrieg 

verhindern sollte. Es war eine erste europäische Zusammenarbeit, die die Stahl- und Kohleindustrie 

jedes Staates kontrollieren sollte. Insgesamt sechs Mitglieder legten 1957 dann auch die Grundlage für 

die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 

Nach zahlreichen weiteren gemeinsamen Projekten und Interessensgemeinschaften wie der 

Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) gründete man die Europäische Gemeinschaft (EG), die 

die EURATOM, die Montanunion sowie die EWG bezeichnet. Voraussetzung für die Einführung der 

Gemeinschaftswährung, des Euros, war die Schaffung eines Währungssystems, die im gleichen Jahr 

stattfand, wie die erste Wahl des Europaparlaments. 

Die Gründung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), heute mit Sitz in Luxemburg, ermöglichte 

erstmals die Arbeit eines europaweit handelnden Rechtsorgans. 

Aber erst der Vertrag von Maastricht nahm tiefgreifende Änderungen in den Verträgen der EG vor. So 

wurde aus der wirtschaftlichen Union eine Union, die nun auch politisch handeln konnte. Aus den 

bisherigen Gemeinschaftsprojekten wurde die Europäische Union, die es anstrebte, auch die nationale 

Sicherheits- und Außenpolitik anzugleichen und zu „harmonisieren“. Die Bürger der einzelnen 

Mitgliedsstaaten erhielten dann auch die Unionsbürgerschaft. Das Schengener-Abkommen mit der 

Zusicherung des freien Personenverkehrs war ein weiterer Meilenstein der europäischen Geschichte. 

Nach dem Vertrag von Nizza 2001 führen 12 der 15 Mitgliedstaaten den Euro 2002 als europaweite 

Währung ein. Die Ausarbeitung einer europäischen Verfassung im Jahre 2003 führt später zu den 

Lissabon-Verträgen. 2004 kommt es zur EU-Osterweiterung und mit 27 Mitgliedsstaaten tritt 2009 der 

Lissabon-Vertrag auch in Kraft. Dieser reformiert die Europäische Union noch einmal institutionell und 

EU-Ratspräsident Van Rompuy und Außen- und Sicherheitsbeauftragte Catherine Ashton erhalten 

neue wichtige Machtbefugnisse innerhalb der Union. 

 

 

Aus den sechs Mitgliedern der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wird die 

Europäische Union mit 28 Mitgliedsstaaten und 

weiteren Beitrittskandidaten. 
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2.2. Die Schaffung einer politischen Union 

 

Die Europäische Union zeichnet sich vor allem aus durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit aus. Eine 

starke politische Institution besitzt sie nicht. Weder die Europäische Kommission noch das Europäische 

Parlament noch die zahlreichen Gipfel besitzen eine politische Legitimation durch das „europäische 

Volk“. Doch viele „Unionsbürger“ bezeichnen sich als Europäer oder behaupten von sich, eine 

„europäische Identität“ zu besitzen.4 Dennoch scheint eine Entfremdung von der „Brüsseler Politik“ 

und ihren „Eurokraten“, Technokraten und Bürokraten stattzufinden. Aufgrund der fehlenden 

politischen Legitimation fühlen sich relativ viele Unionsbürger nicht oder nur unzureichend 

repräsentiert. 

Die Form der Europäischen Union ist einzigartig, da die einzelnen souveränen Staaten keine 

gemeinsame Verfassung und auch folglich kein gemeinsames Staatsoberhaupt besitzen, somit nicht 

der eines Bundesstaates entspricht, die Kompetenzen aber über die eines Staatenbundes 

hinausgehen.  

Die drei Organe der Europäischen Union werden aus dem Europäischen Parlament, das nicht alle 

Möglichkeiten eines nationalen Parlaments besitzt, aus der Europäischen Kommission, das dem 

Parlament neue Gesetze vorschlagen darf, den Haushalt verwaltet und für die Einhaltung des EU-

Rechts zuständig ist, und dem Europäischen Rat, der als wichtigstes Entscheidungsgremium die 

Mitgliedsstaaten vertritt, gebildet. Der Gesetzbildungsprozesse innerhalb der EU ist aber sehr 

kompliziert und wird später noch einmal  verdeutlicht. 

Im Zuge der Euro- und Schulden-Krise haben die einzelnen Mitgliedsstaaten aber in veränderter Form 

neue politische Strukturen und Institutionen schaffen wollen. Die Europäische Bankenaufsicht unter 

Kontrolle der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt und der Europäische 

Stabilitätsmechanismus (ESM) sind aus den Verhandlungen der Regierungschefs der einzelnen Länder 

hervorgegangen. Die Beteiligung der politischen Organe auf EU-Ebene blieb aber aus. Das vielfach 

angesprochene Demokratiedefizit der EU wird vor allem in dieser Zeit deutlich. 

Die einzelnen Staaten haben sich dem Subsidiaritätsprinzip5 verschrieben, das vorsieht, dass die 

einzelnen Mitgliedsstaaten auf nationaler Basis, also auf der untersten Ebene einer Organisationsform, 

politisch handeln und so Probleme lösen. Die EU übernimmt diese Aufgaben, wenn eine Lösung 

innerhalb eines Staates oder zwischen den Staaten, also intergouvernemental nicht möglich oder 

zielführend ist. Die beschriebenen Verhandlungen werden aber noch auf dieser Weise versucht zu 

lösen. Besonders die Euro-Krise aber erfordert das Handeln einer zentralen Organisation und nicht 

vieler Beteiligter. Die Interessen der einzelnen Länder müssen dabei aber auch immer gewahrt bleiben. 

Der Ruf nach einem stärker geeinten Europa oder eben den Vereinigten Staaten von Europa, das auch 

offenkundig die Bertelsmann-Stiftung6 fordert, begründet diese Zielvorstellung mit dem Verweis auf 

die zunehmend multipolar werdende Welt, in der die europäischen Länder in den kommenden 

Jahrzehnten immer weniger politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf globaler Ebene ausüben 

kann. Die europäischen Länder haben sich bei der Gründung dieser Union den Prinzipien der Freiheit, 

der Gleichheit, der Solidarität, dem Frieden und den demokratischen Grundprinzipien auch auf einer 

supranationalen, also einer internationalen Ebene versprochen. Schon heute übernehmen die 

einzelnen Mitgliedsstaaten Verantwortung auf globaler Ebene, wie es diverse Einsätze, ob nun 
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militärischer oder logistischer Art, zeigen. Beispiel hier in diesem Zusammenhang sind die 

Kampfeinsätze in Mali und in Afghanistan. Diese Länder haben natürlich ihre ganz eigene Komplexität 

und besonders im bereits für beendet erklärten Krieg in Afghanistan wird auch deutlich, dass 

dauerhafte Gewalt  auf beiden Seiten keinen dauerhaften Frieden sichern kann, aber es wird auch 

deutlich, dass die EU, wenn sie denn koordiniert handelt, mit logistischen Mitteln und Aufbauhilfe 

helfen kann, kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden. Auch der Auf - und Ausbau von 

Bildungsinstitutionen, wie es im Gaza-Streifen der Fall ist, kann helfen, den Menschen vor Ort 

demokratische Grundprinzipien nahe zu bringen, die einem Land von anderen Ländern nicht 

aufgedrängt werden dürfen. Auch kann die EU in verschiedenen Konflikten als neutraler Vermittler 

agieren und so Frieden schaffen oder sichern. 

In dieser zunehmend multipolaren Welt wird es auch zukünftig um den Kampf verschiedener 

Ideologien und Systeme gehen, zwischen dem von den USA geprägten System des Kapitalismus und 

dem in der Sowjetunion umgesetzten Idee des Sozialismus in der Form eines kommunistischen 

Staatssystems. Damit verbunden ist die Frage nach der Regierungsform, so stehen sich die 

parlamentarische Demokratie, Grundlage der europäischen Systeme und des amerikanischen 

Regierungssystems, und eine nicht demokratisch gewählte Regierung, so auch in China, gegenüber. 

Zwar sind die Entscheidungsprozesse in demokratischen Systemen langwieriger und erfordern die 

Zustimmung der Mehrheit, dennoch ist man sich sicher, dass sich ein politisches System langfristig nur 

funktionieren kann, wenn die Regierungen durch das Volk in Wahlen legitimiert sind. Die 

Zusammenarbeit  und auch das gemeinsame Handeln auf internationaler Ebene basieren auf 

festgelegten Grundsätzen, wie Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Diese 

Werte muss die Europäische Union auch in Zukunft verteidigen. 

Die aktuelle Krise zeigt aber auch, dass die EU in ihrer jetzigen Form nicht weiter funktionieren kann. 

Das heutige und auch das zukünftige Handeln der Politiker ist nicht ausreichend durch das Volk 

legitimiert. Besonders in der Kritik stehen Beschlüsse der Regierungsgipfel im Sommer 2012, in dem 

auch der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, zwischen den Regierungen zustande 

gekommen ist. Er soll Krisenstaaten im Notfall gegen die Abgabe von Souveränitätsrechten Geld zur 

Rettung der Wirtschaft oder der Banken bereitstellen. Dieser Beschluss ist das Ergebnis von 

Verhandlungen der einzelnen Regierungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und damit auch der 

einzelnen Parlamente. Diese sollen die Völker repräsentieren und sehen sich in ihrer Rolle und ihrem 

Recht auf Einbindung dessen Entscheidung in internationale Abkommen verletzt. Dem Parlament blieb 

letztlich nur die Möglichkeit, den bereits gefassten Entschluss anzunehmen oder abzulehnen. Die an 

sich komplizierte Situation zu dieser Zeit ließ praktisch aber nur noch e ine Zustimmung zu. 

Seit dem letzten Jahr besitzen alle Unionsbürger die Möglichkeit, durch die Bürgerinitiative7, eine Art 

Petition mit Beteiligungen aller in der EU lebenden Personen, direkten Einfluss auf die europäische 

Politik zu nehmen. Das Verfahren ist aber sehr kompliziert. So sind etwa eine Million Unterschriften 

nötig, damit sich das Europäische Parlament mit der Petition beschäftigt. Weiterhin sind mindestens 

75.000 Unterstützer aus sieben verschiedenen Mitgliedsstaaten notwendig. Zahlreiche Vorschriften 

erschweren eine Teilnahme des Unionsbürgers an der Bürgerinitiative, die sich die Reduzierung der 

weit verbreiteten Politikverdrossenheit besonders auf europäischer Ebene zum Ziel gesetzt hatte. 

Im Zusammenhang mit der europäischen Politik und ihren Institutionen wird vielfach das 

Demokratiedefizit angesprochen. So ist nur das Europäische Parlament ausreichend legitimiert, wobei 
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dieses erst durch eine Stärkung im Jahre 2009 durch den Lissabon-Vertrag mehr Macht zugesprochen 

bekommen hat. 

Betrachtet man die einzelnen Institutionen nun genauer, so lässt sich aber auch feststellen, dass diese 

eine demokratische Legitimation besitzen, das eigentliche Problem an dem Willen der einzelnen 

Regierungen hängt. Sollten nun die Institutionen auf europäischer Ebene gestärkt werden, würde dies 

ein Souveränitätsverlust auf nationaler Ebene bedeuten. In der jetzigen Situation ist das Wahlrecht, 

das die Grundlage für die Wahl zum Parlament bildet, ein System, das einzelne Mitgliedsstaaten 

bevorzugt und den zu repräsentierenden Menschen in kleineren Ländern ein höheres Stimmgewicht 

verleiht als in größeren Ländern. So besitzt das verhältnismäßig kleine Malta mit etwa 400.000 

Einwohnern mehr Stimmen pro Einwohner als große Staaten wie Frankreich oder Deutschland. Neben 

der Wahlrechtsreform ist also vor allem ein Umdenken bei den nationalen Regierungen und auch den 

Parlamenten notwendig. 

Winston Churchill, früherer britischer Premierminister, zeichnete in seiner Züricher Rede aus dem 

Jahre 1946 ein Bild eines nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten geeinten Europas8, das einen 

bundesstaatlichen Charakter erhalten sollte. Eine gemeinsame Verfassung und ein vom Volk gewähltes 

Staatsoberhaupt sollten den Zusammenschluss der vielen europäischen Staaten zu einem einzigen 

föderal organisierten Bundesstaat ermöglichen. Großbritannien, selbst Teil der EU und damit auch der 

früheren Wirtschaftsgemeinschaft EWG, sollte nicht in diesem Bundesstaat vertreten sein. Man war 

sich also der Gefahr der Renationalisierung der einzelnen Staaten bewusst, war aber dennoch nicht 

bereit, Souveränität zugunsten eines gemeinsamen Staatenbundes abzugeben. Im selben Jahr wurde 

der UN-Sicherheitsrat gegründet und damit erhielten zwei europäische Großmächte, Großbritannien 

und Frankreich, einen ständigen Sitz. Dieser ist zwar auch nicht ausreichend legitimiert und leitet sich 

aus dem Sieg der alliierten Großmächte im Zweiten Weltkrieg ab. Beide Atommächte waren zu dieser 

Zeit also nicht bereit ihre Stellung als Großmächte für einen einzigen Staat, der dann möglicherweise 

nur noch einen einzigen Sitz zugestanden bekommt, aufzugeben. Auch die anderen Staaten waren zu 

dieser Zeit noch nicht bereit, ihre kürzlich erst wiedererlangte Souveränität mit den anderen Völkern 

zu teilen, mit den Jahre zuvor noch Krieg geführt worden ist. 

Die EU ist ein Gebilde aus parlamentarischen Regierungssystemen, semipräsidentiellen 

Regierungssystemen und auch parlamentarischen Monarchien. Diese Vielfalt innerhalb der Union 

haben mit dem Parlament dazu geführt, dass sie in ihrer Regierungsform auch als eine Mischform aus 

einer parlamentarischen Demokratie und dem exekutivföderalistischen Ministerrat, der gebildet wird 

aus Kommissaren, die von den einzelnen nationalen Regierungen gestellt werden, gesehen werden 

kann. Diese eben genannte Vielfalt an verschiedenen Systemen scheint in erster Hinsicht ein Hindernis 

für eine effektive Regierungsführung darzustellen, dennoch ist es genau diese Pluralität an Systemen, 

die der EU als Grundlage der dringenden Reformen dienen kann.  

Die EU, bestehend aus bald 28 demokratisch organisierten Mitgliedsstaaten, besitzt lange schon die 

Bedeutung einer Hüterin der nationalen Demokratien. Aber längst stellt sich die Frage, ob sie ihrem 

Ruf noch gerecht werden kann oder ob sie sich durch ihre jetzige Organisationsform nicht eher selbst 

blockiert und eine Teilhabe der Bürger so nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann. Mit der 

Verleihung des Friedensnobelpreises im letzten Jahr hat man ein Zeichen setzen und die Organisation 

als Behüterin des Friedens darstellen wollen. Tatsächlich ist die Schaffung des Europarats ein Zeichen 

dafür, dass man auch außerhalb der Union und des gemeinsamen Binnenmarktes dazu bereit ist, für 

Menschenrechte in anderen Staaten, in denen diese  Grundwerte nicht so konsequent umgesetzt 
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werden wie eben in den Mitgliedsstaaten der EU, einzustehen und Menschenrechtsverletzungen in 

diesen Ländern anzuprangern  und zu kritisieren Weiterhin wird deutlich, dass diese Aufgabe nur 

gemeinsam zu lösen ist. 

Die Ängste der Bürger, auf europäischer Ebene nicht dieselben Gestaltungs- und 

Teilhabemöglichkeiten zu haben wie auf nationaler Ebene, sind zum aktuellen Zeitpunkt durchaus 

berechtigt. So sind die Entscheidungsprozesse der Institutionen, insbesondere die der Kommission, 

wenig transparent und werden als undemokratisch, von einigen Medien sogar als diktatorisch, 

beschrieben. Aktuelle Beschlüsse, zu dem auch der ESM zählt, sind weder von nationalen Parlamenten  

noch von dem Europäischen Parlament debattiert und schließlich abgesegnet worden. Die nationalen 

Regierungen fassten die Beschlüsse ohne die Zustimmung gewählter Volksvertreter in den jeweiligen 

Parlamenten. 

Langfristig sollte sich die EU das Ziel setzten, dieses Demokratiedefizit abzubauen und eine Bete iligung 

der Bürger zu stärken. Die Grundrechte, die die EU jedem Bürger uneingeschränkt zusichert, sollten 

das Fundament für die weitere Entwicklung und die notwendigen Reformen sein. 

Diese Reformen müssen sich mit dem politischen System beschäftigen und die Rolle der bestehenden 

Institutionen stärken. Das Europäische Parlament, dessen Rolle schon 2009 durch den Lissabon-

Vertrag gestärkt worden ist, muss noch weiter gestärkt werden und kann neben der Kommission, die 

in Zukunft nicht mehr das alleinige Initiativrecht bei der Gesetzesbildung haben wird, einen größeren 

Einfluss auf Entscheidungen haben. 

Ein Grundstein der EU  beruht auf der deutsch-französischen Aussöhnung, die vor 50 Jahren mithilfe 

des Elysee-Vertrags ermöglicht wurde. Er schuf die Grundvoraussetzungen für eine beiderseitige 

Anerkennung und eine bis heute anhaltende Kooperation. Das Bild der beiden Völker voneinander hat 

sich im Laufe der Zeit gewandelt und aus der Erzfeindschaft der beiden Staaten ist eine Erbfreundschaft 

hervorgegangen. 
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2.3. Ein gemeinsamer Wirtschaftsraum 

 

Derzeit wird die Europäische Union vielfach nur noch im Zusammenhang mit der Euro - und 

Schuldenkrise gesehen. Vielen Europäern ist das Gemeinschaftsprojekt fremd geworden. Es wird offen 

darüber debattiert, ob der Euro weiterhin Bestand haben kann oder die Anzahl der Mitgliedsstaaten 

reduziert werden müsste. Es wird weiterhin kritisiert, dass mit der Einführung des Euros die 

Lebensunterhaltkosten in Deutschland gestiegen seien. Tatsächlich aber gilt der Euro als sehr stabile 

Währung. 

Der europäische Binnenmarkt, dessen Grundstein 1957 mit der Gründung der EWG gelegt worden ist, 

ist der größte Markt der Welt. Die Bertelsmann-Stiftung prognostiziert für das Jahr 2030 zwar kein 

außergewöhnlich großes Wachstum, dennoch sei  die europäische Wirtschaft annährend so stark wie 

die amerikanische Wirtschaft und damit die drittgrößte der Welt.5 

Im Laufe der Euro-Krise werden die Fehler deutlich, die bei der Einführung des Euros 2002 und dessen 

Planung zur Zeit des Bundeskanzlers Helmut Kohls (1982-1998) gemacht oder nicht behoben wurden. 

Der Euro, der mehr ist als nur eine Gemeinschaftswährung und weiterhin auch als politisches Projekt 

gedacht ist, ist gesetzliches Zahlungsmittel in momentan 17 verschieden Staaten. Auch in den nächsten 

Jahren treten weitere Länder, wie Lettland und Kroatien der Euro-Zone bei. Aus diesem Grund besteht 

ein Währungsraum, der aus 17 mehr oder weniger verschiedenen Wirtschaftssystemen besteht. 

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht spielt die zunehmend multipolar werdende Welt eine große Rolle. Mit 

der Dezentralisierung des Welthandels, vorangetrieben durch den wirtschaftlichen Aufschwung  in den 

Schwellenländern, in deren Zusammenhang die Kooperation fünf wirtschaftlich starker Staaten  

genannt werden sollte, nimmt auch die Schwierigkeit für die europäischen Staaten zu. Die Rede ist von 

den BRICS-Staaten, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören. Vier dieser 

Länder sind parlamentarische Demokratien und wahren die Grundprinzipien, denen  sich auch die EU 

verpflichtet hat. Wirtschaftlich besitzt die Europäische Union eine sehr große Bedeutung, aber eben 

dieser bereits angesprochene Binnenmarkt kann nur dann diese Bedeutung erhalten und ausbauen, 

wenn die Staaten auch weiter den Willen besitzen, sich noch enger zusammenschließen und weitere 

Schritte zu einer tieferen Integration beschließen. 

Zwar löste die EZB, die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main, die nationalen 

Notenbanken ab in ihrer Funktion als Geldhüter einer Volkswirtschaft in den einzelnen Ländern, die 

Kompetenzen aber blieben in der Hand der nationalen Parlamente und der nationalen 

Finanzministerien und eine europäische Institution, die die Fähigkeit eines nationalen 

Finanzministeriums hat, besteht bis heute nicht. Dieser Schritt wäre aber notwendig, um dem 

gemeinsamen Binnenmarkt ein starkes und auch krisensicheres Fundament zu verschaffen. Das würde 

aber auch bedeuten, dass die heute noch abgelehnten gemeinsamen Staatsanleihen, die Euro-Bonds, 

Grundlage der Finanzierung der einzelnen Mitgliedsstaaten sein müssten. Diese wiederum sind nicht 

für alle Länder vorteilhaft und hätten für die nordeuropäischen Staaten höhere Kosten in Bezug auf 

ihre Finanzierung zur Folge. 

Besonders der Wunsch, in Deutschland zur D-Mark zurückzukehren, ist ungebrochen. Nach einer 

aktuellen Studie9 wünscht sich ein Drittel der Deutschen die D-Mark als gesetzliches Zahlungsmittel 
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zurück, die Hälfte der Befragten rechnet größere Ausgaben in D-Mark um. Vor allem die 40- bis 49-

Jährigen zeigen sich laut der Umfrage sehr kritisch gegenüber dem Euro. Gerade diese Altersgruppe 

behauptet, Deutschland habe von der Einführung des Euros nicht profitiert, und dieser genieße 

deshalb auch weiterhin kein Vertrauen, in der Gegenwart und auch der Zukunft. Die Tatsache, dass 

besonders diese Altersgruppe  den Euro nicht als eine für sie vorteilhafte Währung sieht, ist 

wahrscheinlich vor allem durch ihre Erfahrungen geprägt. Diese Personen sind zur Zeit des deutschen 

„Wirtschaftswunders“ aufgewachsen und verbinden diese für die Bundesrepublik vorteilhafte Zeit mit 

der D-Mark. 

Die Inflationsrate, die im Bereich von etwa zwei Prozent liegen sollte, wird in der Euro-Zone und damit 

in Deutschland nicht überschritten. Bis zur Einführung der Gemeinschaftswährung lag die 

Inflationsrate oft höher. 

Auch Wechselkurse sind im internationalen Handel von großer Bedeutung. Mit der Einführung einer 

Währung für mehrere Staaten entfielen diese Abgaben und der Handel zwischen den Staaten im 

gemeinsamen Binnenmarkt wurde erleichtert. 

Auch die USA sehen die Chance eines gemeinsamen Binnenmarkts mit der Europäischen Union und 

fordert zusammen mit Deutschland eine Freihandelszone, in der Zol labgaben und weitere Gebühren 

auf beiden Seiten entfallen würden. Schon jetzt wird über ein Wachstum von etwa 0,5% auf 

europäischer Seite spekuliert. Zwar sind auch schon die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA 

und Deutschland stark ausgeprägt und machen einen großen Teil des globalen Handels aus. Die 

Freihandelszone, die von beiden Seiten gefordert wird, würde die ohnehin starken politischen und 

wirtschaftlichen  Beziehungen auf beiden Seiten wahrscheinlich noch weiter stärken.  

Die Europäische Union und ihre Gemeinschaftswährung gilt auch anderen Regionen in der ganzen Welt 

als Vorbild. Ein gutes Beispiel dafür ist die AU, die Afrikanische Union, die sich 2002 als 

Nachfolgeorganisation der afrikanischen Wirtschaftsunion gegründet hat. So besitzt auch d ieses 

supranationale Gebilde ein Parlament mit Beteiligung aller Mitgliedsstaaten und auch ein Gerichtshof 

sowie eine Kommission nach europäischem Vorbild sind entstanden. Diese Staaten sehen die 

Möglichkeiten, auf zwischenstaatlicher Ebene Probleme besser lösen zu können und wollen künftig 

den Afro, eine Gemeinschaftswährung nach Vorbild des Euros, mithilfe einer afrikanischen Zentralbank 

einführen, zögern allerdings noch zum aktuellen Zeitpunkt, da die Probleme einer 

Gemeinschaftswährung im Laufe der aktuellen Krise deutlich werden. 

Mit den Leitbegriffen „Solidarität, Solidität, Stärke“ formuliert die Bertelsmann-Stiftung eine mögliche 

Grundlage für eine weitergehende Integration und sieht in diesen Begriffen den Schlüssel zu einer auch 

in Zukunft erfolgreichen und nachhaltigen Wirtschaft in Europa. Schon heute engagiert sich die EU wie 

kein anderer international bedeutender wirtschaftlicher Akteur im Hinblick auf die Umwelt. Mit der 

EU 2020-Strategie, die die Europäische Kommission entwickelt hat und auch weiter aktiv unterstützt, 

dazu gehören verschiedene Fonds, die vor allem regionalen Projekten finanzielle Unterstützung leisten 

sollen, will man weiter intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum fördern . Neben 

kleineren und mittelständischen Unternehmen, die ein wichtiges Fundament für die europäische 

Wirtschaft bilden, profitieren auch größere Unternehmen von der Unterstützung, da diese auf 

Nachhaltigkeit ausgelegt ist und den Unternehmen in Bezug auf den internationalen Markt einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber den Konkurrenten, besonders denen in Schwellenländern, bietet. 

Darüber hinaus versucht man aber auch diesen Ländern diese Technologien näher zu bringen und sie 

in internationalen Klimakonferenzen einzubinden. Schon heute ist die Europäische Union Vorreiter  im 
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Zusammenhang mit einer nachhaltigen Wirtschaft. Die Energiewende in Deutschland ist ein gutes 

Beispiel für eine effektive Verbindung von ökonomischen Zielsetzungen, einem nachhaltigen 

Wachstum mit dem Versuch, einen möglichst hohen Beschäftigungsgrad zu ermöglichen, und dem 

Versuch, die Umwelt zu entlasten und sie zu schützen. Das Vorhaben, die eigene Wirtschaft und die 

privaten Haushalte nur mit erneuerbaren Energien zu versorgen, ist bemerkenswert und sehr zu 

unterstützen, aber es kann nur dann vernünftig umgesetzt werden, wenn sich auch die europäischen 

Partner an dem Vorhaben beteiligen. Ein Netzwerk, das sich mit Beteiligung aller Länder über den 

gesamten Kontinent erstrecken könnte, hätte für alle Beteiligten nur finanzielle und w irtschaftliche 

Vorteile, wenn man die langfristige Entwicklung eines solchen Projektes, wie einer Energiewende in 

mehreren Staaten, in Betracht ziehen würde.  

Die Reisefreiheit innerhalb der EU ist uns heute schon selbstverständlich geworden, aber erst das  

Schengen-Abkommen aus dem Jahre 1985 sicherte den Menschen eine gesetzlich garantierte 

Reisefreiheit. Dieser zwischenstaatliche Vertrag diente schließlich als Grundlage des Erasmus-Projekts, 

das zusammen mit dem Bologna-Prozess den Studenten ein Studium auch außerhalb der jeweiligen 

Landesgrenzen ermöglichte. Die Angleichung der verschiedenen Studiensysteme erleichterte neben 

dem freien Personenverkehr weiterhin auch den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen. 

Damit diese noch besser gehandelt werden können, soll das Vorhaben der SEPA, der Single Euro 

Payment Area, durchgesetzt werden. Mit der Harmonisierung der verschiedenen Bankensysteme 

sollen weiter die Blockaden innerhalb der EU gelöst werden. Da Deutschland etwa 60% seiner Produkte 

in das europäische Ausland exportiert haben die Reformen der Vergangenheit und auch die geplante 

Veränderungen  der Strukturen in der Zukunft einen sehr positiven Einfluss auf die eigene Wirtschaft, 

aber auch auf die anderen Wirtschaften innerhalb des europäischen Binnenmarktes. 

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Integration, die von vielen Experten für eine weitere 

Stabilisierung der Gemeinschaftswährung als notwendig angesehen wird, ist auch die geplante 

Bankenaufsicht und so auch die angestrebte Bankenunion zu nennen, die Großbanken, die eine sehr 

große Bedeutung im internationalen Handel haben, vor der Pleite, die Staaten, die von dieser unter 

Umständen Probleme  mit ihrer Finanzierung haben könnten, auch schützen so llen. Mit einer 

erfolgreichen Angleichung der verschiedenen Bankensysteme unter Aufsicht einer zentralen 

Bankenaufsicht, die unter der Leitung der EZB einige Kompetenzen nationaler Institutionen 

zugesprochen bekommt, ist eine Einführung der gemeinsamen Staatsanleihen verbunden, die eine 

Vergemeinschaftung der Schulden und der jeweiligen Kompetenzen zur Folge haben würden. Dieses 

Vorhaben lehnen viele Regierungen zum aktuellen Zeitpunkt noch ab und verweisen andere 

Regierungen auf die Austeritätspolitik, die einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung zum 

Ziel hat und in der Schuldenbremse des Fiskalpakts verankert ist, und weiter auf das 

Subsidiaritätsprinzip, dem sich die einzelnen Regierungen in den Verträgen verschrieben haben. 

Die Krise zeigt, dass die Gemeinschaftswährung nur dann dauerhaft Bestand haben kann, wenn sich 

die Systeme auf langfristige Sicht angleichen. 

 

3. Fazit: Mehr Europa wagen? 
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Die Gespräche mit Freunden und Verwandten, besonders mit Gleichaltrigen, haben mir gezeigt, dass 

die Europäische Union und der europäische Einigungsprozess in der jetzigen Form als Problem für eben 

diesen gesehen werden. 

Grundsätzlich scheint man nichts gegen die europäischen Institutionen zu haben, allerdings ist die 

Meinung, dass die Souveränitätsrechte auf nationaler Ebene besser aufgehoben wären, weit 

verbreitet.  

Besonders die älteren Menschen sehnen sich nach der Zeit der D-Mark zurück, sehen den Euro als 

Problem der aktuellen Krise. Ihn als eine Lösung vieler früherer Probleme, so auch das der 

Wechselkurse und damit der zusätzlichen Gebühren im internationalen Handel, zu sehen,  kommt für 

viele nicht in Frage. 

Nach intensiver Beschäftigung mit den Vor- und Nachteilen, die eine weitere Integration auf 

europäischer Ebene mit sich bringen, bleiben die Ängste vieler Menschen und auch vieler Sparer 

verständlich und diese sollten auch die Politik bei weiteren Schritten, die der Rettung der 

Gemeinschaftswährung dienen, ernst genommen werden. 

Die Angst vieler Menschen, die sich auch auf die Unkenntnis dieser gründet, sollte entgegengekommen 

werden, indem die nationalen Regierungen den Menschen die Prozesse und Entscheidungen besser 

verständlich machen. 

In Bezug auf Religionen und Kultur lässt sich feststellen, dass die europäischen Völker mehr eint, als 

dass sie unterscheidet. Ihre Wertevorstellungen haben die Staaten in Verträgen niedergeschrieben 

und festgehalten, sie zur Grundlage ihre gemeinsamen Handelns bestimmt und den Menschen so 

Freiheit, Frieden und Wohlstand gesichert. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die  die 

Grundlage der richterlichen Entscheidungen am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

(EGMR) im französischen Straßburg bildet, schützt die Rechte jedes der 500 Millionen Bürger in der EU 

und darüber hinaus auch die Rechte der Menschen, die politischer Verfolgung ausgesetzt sind und 

innerhalb eines der Mitgliedsstaaten Schutz suchen. 

Der Europarat, dem 47 Staaten angehören, darunter mit der Ukraine und Russland auch Länder, denen 

regelmäßig Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, hat sich dem Schutz demokratischer 

Grundsätze verpflichtet, also dem Schutz der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und auch der 

Förderung von pluralistischen Systemen. Eine solche Institution, die auch Staaten außerhalb Europas 

den Beobachterstatus gewährt, so auch den USA, Japan, Mexiko, Israel, dem Vatikan und Kanada, kann 

nur dann durchsetzungsfähig seine Ziele, Werte und Moralvorstellungen durchsetzen, wenn sich eben 

diese Länder weiter gemeinsam darum bemühen. 

„In Vielfalt vereint“, so lautet das Motto der Europäischen Union. Ich denke, dass genau diese Vielfalt 

nur dann gewahrt werden kann, wenn die europäischen Staaten sich noch stärker 

zusammenschließen. Ihr kulturelles Erbe, ihre weltpolitische Bedeutung und auch ihre wirtschaftliche 

Stärke kann die Europäische Union nur dann bewahren und ausbauen, wenn sie den Weg eines stärker 

geeinten Europas gehen. 

Ich möchte abschließend noch die Initiative „Ich will Europa“ erwähnen, die den Menschen als eine 

Plattform dienen sollte, ihre Vorstellungen eines stärker geeinten Europas darzustellen. Bekannte 

Politiker und Unternehmer, aber auch Schauspieler und Sportler unterstützten diese Aktion. Philipp 

Lahm, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, stellt so fest, dass ein Team auch dann 
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gut funktionieren kann, wenn die Typen ganz unterschiedlich sind. Die Nationalmannschaft ist 

vielleicht das beste vielen Menschen bekannte Beispiel, dass Menschen, die aus verschiedensten 

Ländern kommen, sich mit Respekt und Toleranz gegenübertreten können und erfolgreich 

zusammenarbeiten können. Ich teile auch die Ansicht des deutschen Außenministers Guido 

Westerwelle, der meint, dass Europa seinen Preis habe. Es habe aber auch vor allem seinen Wert. 
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