
Aufgabenstellung In Recht behandeln wir derzeit die Europäische Union. 

Wir glauben, dass wir heute nicht auf einer Insel leben, sondern unser Leben sehr vernetzt ist. 

Dies zeigt sich unserer Meinung nach zB an den Problemen mit den Lieferketten, dass viele Produkte, 

die in Asien erzeugt werden, in Europa derzeit Mangelware sind, oder viel teurer geworden sind. 

Daher glauben wir auch, dass die EU von Bedeutung ist, gerade für die Jugend und unserer Zukunft, 

weil viele Sachen nicht mehr national gelöste werden können (zB Probleme beim Umweltschutz) . 

Wir wollen euch daher über die aktuellen Herausforderungen der Europäischen Union erzählen. 

 

1. Verschiebung der Machtverhältnisse 

Europa war lange der „Nabel der Welt“. Wir haben lange die Welt beherrscht. Dies hat sich zB durch 

die Kolonialisierung, in Afrika, Amerika, Asien gezeigt.  

Im letzten Jahrhundert hat Amerika die Führungsrolle in der Welt politisch und militärisch übernom-

men. 

Uns derzeit spielt sich ein Machtkampf zwischen den USA und China um die Vorherrschaft ab. Aber 

auch viele andere Staaten in Asien haben „aufgeholt“, zB Südkorea, Indonesien oder Indien, wirt-

schaftlich und politisch. Europa hat nicht mehr das alleinige Sagen. 

Es gibt also einen Aufstieg Asiens und einen Anstieg Europas. Und es stellt sich die Frage, wie Europa 

damit umgehen soll. Viele Menschen in Europa haben sich auch an den Wohlfahrtsstaat (Sozialversi-

cherung, Pension etc.) mit all seinen Leistungen gewöhnt und sind vielleicht etwas träge geworden. 

Die Politik wird darauf Antworten finden müssen und der Wettkampf wird härter werden. 

 

2. Europas Macht und Einfluss schwindet 

Das zeigt sich auf mehreren Gebieten, zB  

- Weltbevölkerung: 9 Milliarden gesamt; Europa hat davon ca. 7%. Das ist nicht viel.  

Auf unsere Klasse von 30 Schüler:innen, sind das wie Viele.  

Idee: Aufstellen in zwei Gruppen, die 7 % und die 93%, um dafür ein Gespür zu bekommen. 

- Ebenso sinkt der Anteil an der globalen Wertschöpfung. 

- Global werden auch die typisch europäischen Werte der Aufklärung zurückgedrängt. Es zeigt 

sich, dass in vielen Teilen der Welt autoritäre Zuge mehr werden, zB China, Russland. 

 

3. Europa ist zu langsam mit Entscheidungen 

 Warum sind wir zu langsam? Wir haben vom Vertrag von Lissabon gehört. Ursprünglich gab es 6 

Gründungsstaaten. Heute sind es 27. Bei 27 gibt es viel mehr unterschiedliche Interessen, bis sich die 

einigen. In autoritären Systemen, zB China oder Russland geht das schneller.  

Deshalb versucht die EU von diesem Prinzip der Einstimmigkeit wegzukommen. Diese besteht aber 

noch immer, zB in der Budgetpolitik oder der Außenpolitik. Mit Lissabon hat man jedoch in vielen 

Bereichen das Prinzip der „Doppelten Mehrheit“ eingeführt.  

Frage: Was versteht man darunter? 

 

4. Europa ist sehr viel mit sich beschäftigt und es gibt große Krisen in der unmittelbaren Nachbar-

schaft 

- Europa war jahrelang mit der Euro-  und Schuldenkrise beschäftigt (zB Griechenland, Italien). 

- Großbritannien ist ausgetreten.  

- Es gibt einen Konflikt in der Ukraine. Russland hat die Halbinsel Krim vor Jahren annektiert. 

Nun hat Russland (Putin) Militär an der Grenze zur Ukraine Militär auffahren lassen. 

- Auch in Weissrussland ist ein Problem. Der dortige Diktator Lukaschenko hat Tausende Asylan-

ten einfliegen lassen, die er auf die Grenze zu Polen geschickt hat, um in der EU einzufallen. 


