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Dieser Beitrag will sich in gebotener Kürze mit didak-
tischen, methodischen und unterrichtspraktischen Aspek-
ten im Bereich der politischen Bildung in Bezug auf die 
Zukunft der Europäischen Union auseinandersetzen. In 
diesem Rahmen werden über die Pro-Contra-Debatte und 
die Szenario-Technik unterrichtspraktische Zugänge ge-
schaffen, um die Thematik im Politikunterricht umsetzen zu 
können. Die Überlegungen orientieren sich als vertiefende 
Unterrichtsreihe an der Sekundarstufe II, weil Grundwissen 
im Spannungsfeld von Politik und Wirtschaft vorausgesetzt 
werden muss, das über einfache Kenntnisse zu den Institu-
tionen und Prozessen der Europäischen Union hinausgeht. 

Die Rede vom sog. Euro-Rettungsschirm ist jüngst zum 
Dauerbrenner in den Medien avanciert. Die drohende Staats-
pleite in Griechenland verlangte von den politischen Ent-
scheidungsträgern nicht nur nach einer Antwort auf diese 
— und ähnliche zukünftige — Herausforderungen, sondern 
rief auch die Kritiker an der Europäischen Union und am 
Euro auf den Plan. Angesichts der Tatsache, dass Irland, 
Spanien, Portugal, Slowenien und brandaktuell auch Zypern 
von dem gleichen Problem betroffen sind, ist das auch nicht 
verwunderlich. Bedenklich ist allerdings der bittere Beige-
schmack der dabei entsteht, denn mittlerweile wird immer 
offener darüber diskutiert, wohin der Weg der Europäischen 
Union sowie ihrer Wirtschafts- und Währungsunion (noch) 
führen soll. Dabei reichen sich Hoffnung und Schwarzma-
lerei nicht selten die Hand: die Spanne an Szenarien reicht 
beispielsweise von der Verschuldung weiterer Länder, über 

den Austritt Griechenlands, der Wiederbelebung der D-
Mark bis hin zur Auflösung der Währungsunion. Solche 
und andere Fragen sind für die politische Bildung von 
zentraler Bedeutung, weil sie Schülerinnen und Schüler 
als zukünftige EU-Bürger und nicht zuletzt als Erstwähler 
betreffen, die zu den Herausforderungen im vereinten Eu-
ropa spätestens bei der Wahl zum Europäischen Parlament 
Stellung nehmen müssen. 

Die folgenden Materialien und Impulse sollen die Schü-
lerinnen und Schüler in die Lage versetzen, Analyse- und 
Urteilskompetenz sowie Fachwissen und Einstellungen 
im Rahmen der Thematik zu entwickeln. Dabei steht die 
Verbindung zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler 
im Mittelpunkt. Zudem spielen das Gebot der Schüler- und 
Interessenorientierung aus dem Beutelsbacher Konsens 
sowie die Problem- und Zukunftsorientierung eine zentrale 
Rolle. Erstens geht es um die Einsicht der Schülerinnen und 
Schüler, dass sie von den Entscheidungen in der EU in ihrem 
Alltag betroffen sind (z. B. der Euro oder die Reise- und 
Aufenthaltsfreiheit), und zweitens dass sie auf den weiteren 
Weg der Europäischen Integration Einfluss nehmen können 
(z. B. durch die Wahl der Partei X oder des Kandidaten Y), 
um ihre Interessen zu vertreten. Drittens steht die gemein-
schaftliche Lösung von aktuellen Problemen an, die einen 
Zukunftsbezug aufweisen. Dabei werden die Schülerinnen 
und Schüler für die Konsequenzen von politischen Ent-
scheidungen sensibilisiert. Zusammenfassend gilt daher als 
Leitfragestellung der folgenden Überlegungen: 

Michael Görtler

Quo vadis EU? — Überlegungen zur Zukunft der Europäischen 
Union als Gegenstand der politischen Bildung und Thema des 
Politikunterrichts 
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Integration — Fortschritt, Stillstand 
oder Rückschritt als Ausweg aus der Krise? 

Unterrichtspraktischer Zugang 

Als Einstieg oder thematischer Impuls würden sich eine 
Karikatur, ein Zeitungsartikel oder eine Filmsequenz eignen, 
die auf die aktuellen Entwicklungen Bezug nimmt. Auf diese 
Weise wird ein Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler hergestellt, die als zukünftige EU-Bürger vom Erfolg 
oder Misserfolg des EU-Krisenmanagements betroffen sind. 
Zunächst wäre es als Ausgangspunkt wichtig, die Reaktionen 
der Schülerinnen und Schüler zu sammeln, um ihre Sicht auf 
die Dinge festzuhalten; am Ende der Unterrichtseinheit(en) 
kann daran wieder angeknüpft werden. Nach einer kurzen 
Diskussion der aktuellen Lage bietet sich die Auseinander-
setzung mit der sog. Ausstiegsklausel an sowie die Frage, 
ob ein Land gegen seinen Willen durch die Mehrheit der 
anderen Mitgliedsländer ausgeschlossen werden kann, da-
mit die Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung von 
Souveränität, Einstimmigkeit und Mehrheitsentscheiden so-
wie Supranationalität im Rahmen der Europäischen Union 
sensibilisiert werden. Sobald diese grundlegenden Fragen 
geklärt sind, geht es vor allem darum die sog. Griechen-
landkrise chronologisch nachzuvollziehen und dabei auch 
einen Seitenblick auf andere gefährdete Länder nicht aus-
zusparen. Erst dann wird klar, dass es sich nicht um ein Ein-
zelphänomen handelt, sondern sich dahinter eine dauerhafte 
Herausforderung für die EU und den Euro-Raum verbirgt. 
Im Anschluss daran ist ein kurzer Schwenk zur weltweiten 
Wirtschafts- und Finanzkrise denkbar, um auf den globalen 
Kontext der Krise hinzuweisen. In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig darzustellen, dass die Europäische Union als 
Wirtschaftsunion, die vom weltweiten Handel profitiert und 
über den Weltmarkt mit anderen Nationen verbunden ist, von 
den globalen Krisensymptomen nicht verschont bleiben kann. 
Die Euro-Krise resultiert folglich zum einen aus solchen und 
anderen externen Bedingungen, zum anderen aus internen 
Problemen, wie z. B. der mangelhaften Überprüfung des 
griechischen Staatshaushalts bei der Aufnahme sowie der 
Verstöße gegen die sog. Maastricht-Kriterien bei den Mit-
gliedsstaaten. Diese Maßstäbe (z. B. ein Haushaltsdefizit, das 
unter drei Prozent bleibt sowie eine Gesamtverschuldung, 
die 60 Prozent des BIPs nicht überschreitet) können an die-
ser Stelle näher betrachtet werden, z. B. in Verbindung mit 
dem Hinweis auf die finanzielle Situation der gefährdeten 
wie ungefährdeten EU-Mitgliedsstaaten und die Sanktions-
möglichkeiten seitens der EU. 

Methodische Vorschläge und Materialien 
Die folgenden Materialien (M) sind in Anlehnung an 

eine verkürzte Szenario-Technik und Pro-Contra-Debatte 
gedacht. Dabei steht jeweils eine Teilfragestellung (T) in 
Anlehnung an die Leitfrage zur Zukunft der Europäischen 
Union im Mittelpunkt, die mittels der Aufgabenstellung (A) 
bearbeitet werden kann. Hinzu kommen an unterschied-

lichen Stellen Impulse zu den einzelnen Schritten. Aus 
Platzgründen sind immer nur Ausschnitte der Materialien 
abgedruckt, die Links zur Webseite mit den Originaltexten 
sind jeweils darunter angegeben. 

T 1: Austritt aus der EU bzw. der Euro-Zone? 

Zunächst wird an die aktuelle Debatte um die Zukunft 
Griechenlands angeknüpft. Dabei stellt sich für die Schü-
lerinnen und Schüler u.a. die Frage, welche Folgen ein 
Austritt des Landes nach sich ziehen würde, und zwar für 
den Staat, die Banken und Unternehmen sowie die Gesell-
schaft Griechenlands, die Bundesrepublik Deutschland und 
die Welt sowie die Euro-Zone.

M 1.1: Gute Nacht, Griechenland!
“[...] Eine Währungsunion ist eigentlich eine Schicksalsge-
meinschaft. Dass jemand ausschert, ist nicht vorgesehen. 
Nun aber könnte es in der Euro-Zone bald so weit sein. 
Kanzlerin Angela Merkel hat das Tabu eines griechischen 
Austritts gebrochen, nachdem Premierminister Georgios 
Papandreou ein Referendum über die Umschuldung seines 
Landes angekündigt hatte. De facto würde es dabei um 
die Frage gehen, ob Griechenland weiter in Euro bezahlt 
oder bald wieder mit der Drachme. Für den Fall, dass Re-
gierung und Opposition eine Notregierung bilden, könnte 
das Referendum hinfällig werden. Dann dürfte es allerdings 
bald Neuwahlen geben. Und der Wahlkampf würde wohl 
vom Streit über das Für und Wider eines Verbleibs in der 
Euro-Zone dominiert. Was aber würde passieren, wenn die 
Griechen den Austritt aus der Währungsunion beschlie-
ßen? Wird für das Land dann alles gut, oder fangen die 
Probleme erst richtig an? Und welche Folgen hat dies für 
den Rest der Welt? Um es kurz zu machen: Es spricht 
fast alles dafür, dass Griechenland in eine beispiellose 
Katastrophe stürzen würde. Und es spricht einiges dafür, 
dass die Auswirkungen auf andere Länder und das globale 
Finanzsystem irgendwie beherrschbar wären. Allerdings 
nur dann, wenn es gelingt, den griechischen Patienten zu 
isolieren. Die meisten Griechen bringen ihr Geld in dem 
Moment in Sicherheit, in dem klar ist, dass die Drachme 
wiederkommt. Jeder, der halbwegs bei Verstand ist, sieht 
zu, dass er sein Vermögen in Euro oder Dollar ausbezahlt 
bekommt. Diese Währungen sind schließlich dauerhaft 
etwas wert. Allerdings kommen nicht alle Griechen an ihr 
Geld. Denn der ‘Bank Run’ führt dazu, dass die Finanzin-
stitute schnell die weißen Fahnen hissen: Sie haben kein 
Geld mehr, das griechische Finanzsystem bricht in sich 
zusammen. Die Bürger, die ihr Vermögen noch gesichert 
haben, schaffen es ins Ausland. Der Staat versucht, diese 
Kapitalflucht zu stoppen, im Europa des 21. Jahrhunderts 
ein geradezu aussichtsloses Unterfangen [...]”

Der ganze Artikel unter: www.spiegel.de/wirt schaft/
soziales/moeglicher-austritt-aus-euro-zone-gute-nacht-
griechenland-a-795669-druck.html (Stand März 2013)
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Auf der oben angegebenen Homepage findet sich auch ein Audiobeitrag zum Thema, der im Politikunterricht angehört 
werden kann. Der Beitrag gibt zudem einen Ausblick auf die Folgen des Austritts von Griechenland für den Staat, die Banken 
und Unternehmen sowie die Gesellschaft in Griechenland und die Euro-Zone. Damit lässt sich die Aufgabenstellung erweitern: 

A 1.1 und 1.2: Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion von Szenarios 
1) Lesen Sie sich den Artikel in Einzelarbeit durch, markieren Sie sich die zentralen Aussagen! 
2) Skizzieren Sie die Konsequenzen eines Austritts von Griechenland für den Staat, die Banken und Unternehmen sowie die Gesellschaft 
des Landes, die Bundesrepublik Deutschland und die Welt sowie die Euro-Zone in Form von Szenarios! Würde eine Bankenaufsicht 
in Griechenland, in anderen EU-Ländern oder in der gesamten Euro-Zone Sinn machen? 
3) Diskutieren Sie die Szenarios im Plenum! Die Ergebnisse werden an der Tafel festgehalten. 
4) Diskutieren Sie den freiwilligen / erzwungenen Austritt eine Mitgliedsstaats aus der Europäischen Union: Kann ein Mitgliedsstaat 
aus der Europäischen Union freiwillig austreten oder kann ein Mitgliedsstaat zum Austritt aus der Europäischen Union gezwungen 
werden? Wie sollte diese Angelegenheit in Zukunft geregelt werden?

M 1.2: Was passiert, 
wenn Griechenland austritt? 

“[...] Griechenland kann nicht einfach aus der Währungsunion austreten. Der Grund: Gemäß dem EU-Vertrag von Lissabon ist eine 
Mitgliedschaft in der Währungszone ‘unwiderruflich’. Eine Klausel, die den Fall eines Austritts regelt, fehlt im Vertragswerk. Denn der 
Euro-Raum war als ‘Schicksalsunion’ vorgesehen. Auch ein Rauswurf ist daher juristisch nur schwer möglich. Dafür müsste streng 
genommen zunächst der EU-Vertrag umgeschrieben werden, und dazu ist die Zustimmung aller 27 Mitglieder notwendig. Eine solche 
Neuregelung könnte sehr lange dauern oder auf dem Weg politisch scheitern. Außerdem müsste am Ende immer noch Griechenland 
selbst der Vertragsänderung zu seinem eigenen Ausschluss zustimmen. Die Diskussion ginge von vorne los […] Es gibt eine einzige 
juristische Hintertür für den Weg raus aus der Euro-Zone: Griechenland tritt aus der EU aus. Das ist nach Artikel 50 des EU-Vertrags 
möglich. Dazu würde das Land mit dem Europäischen Rat ein entsprechendes Abkommen aushandeln und abschließen. Mit dem 
Austritt würden Griechenland alle EU-Rechte entzogen, und das Land wäre auch nicht mehr Teil der Währungsunion. Den Austritt aus 
der EU können die Griechen aber nicht wollen — sie erhalten zum Beispiel bedeutende Subventionen aus Brüssel. Wahrscheinlich ist 
daher im Fall der Fälle eine Einigung beider Vertragspartner, mit der das technische und juristische Prozedere umgangen wird - denn 
auch hier dürfte gelten: Wo kein Kläger, da kein Richter […]”

Der ganze Artikel unter: www.tagesschau.de/wirtschaft/austrittgriechenland100.html (Stand März 2013)
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besten überwinden kann. Für die Schülerinnen und Schüler 
steht also zur Diskussion, ob ein Schritt nach vorne, zur 
Seite oder zurück angemessen ist. Da nicht alle Aspekte 
in diesem Zusammenhang angesprochen werden können, 
erscheint es angemessen einige wenige diskussionswürdige 
Beispiele auszuwählen, die in Pro-Contra-Debatten disku-
tiert werden können. Aus Sicht der Europäischen Union 
als wirtschaftliche und politische Union bieten sich zwei 
prominente Beispiele zur Veranschaulichung und Diskussion 
an: der Binnenmarkt und der Beitritt der Türkei zur EU. 

M 1.3: Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion

“[Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion EWWU ist] der auf der Grundlage des Vertrags von Maastricht in drei Stufen angestrebte 
wirtschaftliche Zusammenschluss der Länder der Europäischen Union (EU). Ziele waren unter anderem die Schaffung der Europäischen 
Zentralbank, die Einführung des Euro als gemeinsame Währung und der Europäische Binnenmarkt, ergänzt durch eine vollständige Libera-
lisierung des Kapitalverkehrs. 
Die erste Stufe hatte bereits am 1.7.1990 begonnen, zugleich mit dem Start für einen freien Kapitalmarkt in Europa, und endete 1993. In 
dieser ersten Stufe haben die Staaten begonnen, ihre Wirtschafts- und Währungspolitik stärker aufeinander abzustimmen, eine allmähliche 
Annäherung volkswirtschaftlicher Größen zu erreichen, beispielsweise überdurchschnittlich hohe Inflationsraten abzubauen. 
Die zweite Stufe der EWWU begann am 1.1.1994 und endete am 31.12.1998. In dieser Zeit mussten sich alle Staaten der EU bemühen, die 
strengen Aufnahmebedingungen für die Europäische Währungsunion zu erfüllen. Es wurden fünf Bedingungen (Konvergenzkriterien) festgelegt. 
1) Preisstabilität: Der Anstieg der Verbraucherpreise durfte 1997 nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über dem der drei preisstabilsten EU-Länder 
liegen. 2) Haushaltsdefizit: Das Haushaltsdefizit des Staates darf dauerhaft höchstens 3 % bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) betra-
gen. 3) Schuldenstand: Die öffentlichen Schulden dürfen 60 % bezogen auf das BIP nicht überschreiten. 4) Zinsen: Die langfristigen Zinssätze 
durften 1997 nicht höher liegen als zwei Prozentpunkte über dem Durchschnitt in den drei preisstabilsten Ländern. 5) Währungsstabilität: 
Die Währung muss in den letzten Jahren vor Eintritt in die Währungsunion im Rahmen des Europäischen Währungssystems gegenüber den 
anderen EU-Währungen stabil geblieben sein. Mit Beginn der zweiten Stufe der EWWU wurde das Europäische Währungsinstitut gegründet, 
das den Aufbau der Europäischen Zentralbank (EZB) organisatorisch vorbereitet hat. Es wurde aufgelöst, als die EZB gegründet wurde und 
am 1.6.1998 in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufnahm. 
Die dritte Stufe der EWWU, die eigentliche Währungsunion, begann am 1.1.1999. Entscheidend für die Teilnahme war die Erfüllung der Kon-
vergenzkriterien. Auf der Grundlage der statistischen Daten in den Konvergenzberichten von Europäischer Kommission und Europäischem 
Währungsinstitut gab der Europäische Rat am 1.5.1998 die zunächst elf Staaten bekannt, die an der Währungsunion ab 1999 teilnahmen: 
Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Österreich, Irland, Finnland, Spanien, Portugal und Italien. Obwohl Großbri-
tannien, Dänemark und Schweden die Kriterien erfüllen, blieben sie bis jetzt der EWWU fern. Zum 1.1.2001 kam Griechenland als zwölftes 
Mitglied hinzu, Slowenien wurde zum 1.1.2007, Malta und Zypern zum 1.1.2008 sowie die Slowakische Republik zum 1.1.2009 ebenfalls 
Mitglied, sodass inzwischen 16 von 27 EU-Mitgliedern der EWWU angehören.”

Der ganze Artikel unter: 
www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19280/europaeische-wirtschafts-und-waehrungsunion (Stand März 2013)

A 1.3: Einzelarbeit, Diskussion im Plenum, Gruppen- oder Partnerarbeit
1) Lesen Sie sich den Text zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion durch und markieren Sie sich die wichtigsten Aspekte!
2) Diskutieren Sie im Plenum die folgenden Fragen: Wie streng sollte die Einhaltung dieser Kriterien überprüft werden? Welche Maß-
nahmen sollten bei Verstößen gegen die Konvergenzkriterien ergriffen werden? 
3) Diskutieren Sie in Gruppen- oder Partnerarbeit, wo Sie Stärken und Schwächen der Wirtschafts- und Währungsunion im Alltag 
erfahren haben! 

T 2: Pro und Contra Europäische Integration? 

Nachdem der Einstieg mit dem aktuellen Fall Griechenland 
und der Schuldenkrise in der Europäischen Union erfolgt ist, 
bietet sich eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Frage 
nach dem Fortschritt, Stillstand oder Rückschritt bzw. dem 
Pro und Contra zur Europäischen Union an. Dabei steht die 
Frage im Vordergrund, ob die Europäische Integration (noch) 
Sinn macht und wie die Europäische Union die Krise am 
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1. Binnenmarkt 

M 2.1: Die vier Freiheiten 
“[…] Freier Personenverkehr: Mit der Unionsbürgerschaft (Art. 20 AEUV) ist das Recht verbunden, sich in jedem Staat des Binnen-
marktes frei zu bewegen und aufzuhalten (Art. 21 AEUV) und bei der Arbeitssuche und am Arbeitsplatz wie Einheimische behandelt 
zu werden (Art. 45 AEUV). Beschränkungen gibt es nur für die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung sowie bis höchstens 2013 
für Staatsangehörige von Bulgarien und Rumänien. Beide Staaten sind erst 2007 der EU beigetreten. Unionsbürgerinnen und -bürger 
können sich im ganzen Binnenmarkt ohne Einschränkung niederlassen und eine Firma gründen (Art. 49 AEUV). Wer keiner Arbeit 
nachgeht, zum Beispiel in Rente ist oder studiert, muss nachweisen, dass sie oder er von eigenem Einkommen oder Kapital leben 
kann und eine Krankenversicherung abgeschlossen hat. Die nach und nach entstandenen Bestimmungen zur Freizügigkeit sind 2004 
in der Richtlinie 38 zusammengefasst worden. Wenn es dennoch mitunter zu Behinderungen kommt, liegt das nicht an rechtlichen 
Einschränkungen, sondern allein daran, dass nationale Behörden EU-Recht nicht korrekt anwenden […] Der freie Personenverkehr 
schließt allerdings nicht automatisch das Recht ein, die Binnengrenzen ohne Kontrolle zu überschreiten. Das wurde erst durch die 
Schengener Übereinkommen möglich […] Sie sind jetzt Bestandteil des Vertrages über die Arbeitsweise der EU (Art. 77 AEUV). Freier 
Warenverkehr: Im Binnenmarkt darf nichts den Austausch von Waren über die Grenzen behindern. Vor allem Zölle und mengenmäßige 
Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung sind verboten (Art. 28 bis 32 AEUV). Waren, die in einem Staat des Binnen-
marktes nach dort geltenden Vorschriften hergestellt worden sind, dürfen in jedem Staat des Binnenmarktes verkauft werden, auch 
wenn dort andere Vorschriften gelten. Freier Dienstleistungsverkehr: Gewerbetreibenden, Kaufleuten, Selbstständigen in Handwerk 
oder freien Berufen aus einem EU-Land ist es erlaubt, in jedem Staat des Binnenmarktes ihre Leistungen anzubieten, auch ohne sich 
dort niederzulassen (Art. 56 bis 62 AEUV). Die Dienstleistungsrichtlinie 2006/123 regelt die Einzelheiten und vereinfacht die nötigen 
Verfahren. Freier Verkehr für Kapital: Fast alle Beschränkungen, die es früher für den Kapital- und Zahlungsverkehr zwischen den 
Staaten des heutigen Binnenmarktes gab, wurden aufgehoben und sind nun verboten (Art. 63 AEUV). Im Euro-Zahlungsverkehrsraum 
SEPA (Single Euro Payments Area) sind Überweisungen und Lastschriften so einfach wie im Inland und nicht teurer [...]”

Der ganze Artikel unter: www.europarl.europa.eu/brussels/website/content/modul_05/start.html#02 (Stand März 2013)

A 2.1: Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum
Die Europäische Union ist nicht zuletzt eine wirtschaftliche Union. Besonders der Binnenmarkt hat mit den vier Freiheiten (Dienstleis-
tungen, Kapital, Personen und Waren) neue Möglichkeiten eröffnet, aber auch Herausforderungen mit sich gebracht. 
1) Finden Sie Pro- und Contra-Argumente zum Binnenmarkt! Bedenken Sie dabei Aspekte wie freie Wahl von Wohnort und Arbeits-
platz, gemeinsame Währung, Produktion, Transport und Verkehr! — 2) Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe und wählen Sie 
gemeinsam fünf Pro- und fünf Contra-Argumente aus! Bestimmen Sie einen Sprecher für die Gruppe! — Die Sprecher der Gruppe 
schreiben die fünf Pro- und Contra-Argumente an der Tafel an und stellen diese vor. Danach werden die verschiedenen Argumente 
im Plenum diskutiert. Welche Argumente wiegen stärker, welche schwächer? Spricht das Endergebnis eher für Fortschritt, Stillstand 
oder Rückschritt im Bereich des Binnenmarkts?

2. Beitritt der Türkei 

M 2.2: Die Türkei und die Europäische Union 
“[...] Die Europäische Union hat im Herbst 2005 Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen, die sich über die kommenden 10 bis 
15 Jahre erstrecken sollen. Der frühest mögliche Beitrittstermin für die Türkei liegt daher im Jahr 2015. Vor dem Hintergrund einer eigentlich 
anachronistischen Debatte in den EU-Mitgliedsstaaten, ob die Türkei tatsächlich ein Beitrittsangebot erhalten solle oder nur das Angebot einer 
privilegierten Mitgliedschaft, ist zu verstehen, dass die EU-Politiker betonen, dass sie ‘ergebnisoffene’ Verhandlungen führen wollen. Einen 
Beitrittsautomatismus soll es nicht geben. Kritik an der Türkischen Republik wurde von seiten des EU-Erweiterungskommissars Verheugen 
in seinem letzten Bericht vor allem auf dem Gebiet der Menschenrechte, hier der Meinungsfreiheit und dem Schutz der Minderheiten, geübt. 
Fortschritte wurden bei Reformen auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet verzeichnet. Welcher Art sind die Debatten, die in der Bundes-
republik Deutschland, in der EU allgemein und in der Türkei selbst über den EU Beitritt geführt werden und was sind ihre großen Leitlinien? 
Viele dieser Debatten sind aus Stimmungen entstanden, die wenig mit Rationalität und Objektivität zu tun haben. Beeinflusst werden die 
Debatten über den EU Beitritt der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland wie in anderen EU Staaten von den innen- und wirtschaftspoli-
tischen Schwierigkeiten der Mitgliedsstaaten einerseits und den Hemmnissen des politischen und wirtschaftlichen Reformprozesses in der 
EU andererseits. Die EU steckt in einer tiefen Krise, was ihr politisches Programm, die Festlegung von Zielen und deren Umsetzung angeht. 
Zudem: Die EU Verfassung scheint nicht durchsetzbar und auch die neuen Mitgliedsländer wollen mehr Mitspracherecht. Die Wirtschafts-
politik ist umstritten: In der vereinbarten Freizügigkeit des Dienstleistungssektors beispielsweise ist von nationalen Gewerkschaften eine 
Wirtschaftsdirektive erkannt worden, die ihre traditionelle Klientel durch den Zuzug billiger Arbeitskräfte in katastrophaler Weise schwächen 
wird. Vor allem Deutschland und Frankreich, die lange auf dem Kontinent als Motor der EU-Entwicklung galten, haben mit Wirtschaftspro-
blemen, Unruhen unter den Stammwählern der großen Parteien, einer Gewerkschaftskrise, einem Bildungsdesaster und Problemen bei der 
Integration von — zumeist muslimischen — Migranten zu kämpfen [...]”

Der ganze Artikel unter: www.bpb.de/internationales/europa/tuerkei-und-eu/52246/vorgeschichte (Stand März 2013)
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M 3.1: Szenarios 
zur Zukunft der Europäischen Union 

Szenario 1: Politische sowie Wirtschafts- und Währungsunion bleiben bestehen, Rettung verschuldeter Staaten 

In diesem Szenario schafft es die EU, die Krise zu überstehen und die verschuldeten Mitgliedsstaaten aufzufangen. Der Euro-
Rettungsschirm bewährt sich, und nach einer Phase der wirtschaftlichen Rezension geht es gemeinsam wieder aufwärts. Strukturelle 
Reformen im Vertragswerk sowie Überwachungsmechanismen verhindern für die Zukunft, dass sich dieser Ausnahmefall wiederholt.

Szenario 2: Die politische Union bleibt bestehen, und die wirtschaftliche Union fällt, Austritt der verschuldeten Staaten aus 
der EU

In diesem Szenario schafft es die EU nur aus politischer Sicht, die Krise erfolgreich zu meistern. Erst tritt Griechenland aus, dann 
verlassen andere verschuldete und schließlich auch nichtverschuldete, aber unzufriedene Mitgliedsländer die EU, ohne dabei die 
politische Integration aufzukündigen. Die EU fährt in anderen Bereichen (Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Zusammenarbeit 
bei Justiz- und Innenpolitik) einen gemeinsamen Kurs, die Wirtschafts- und Währungsunion ist aber gestorben: Einige Länder 
nutzen den Euro (noch), andere hingegen kehren zu ihrer alten Währung zurück und bleiben mit der Euro-Zone über bilaterale 
Sonderabkommen verbunden. 

Szenario 3: Die wirtschaftliche Union bleibt bestehen, und die politische Union fällt

In diesem Szenario schafft es die EU nur aus wirtschaftlicher Sicht, die Krise erfolgreich zu meistern. Den Mitgliedsstaaten geht die 
Abgabe von Souveränität zu weit, vor allem im Rahmen des Euro-Rettungsschirms haben sie zu viel Geld aufbringen müssen und 
wollen sich für die Zukunft von solchen Zahlungen entpflichten. Aus diesem Grund werden das Vertragswerk und die supranationalen 
Institutionen entsprechend angepasst, so dass die EU nur noch über wirtschaftliche Angelegenheiten die Entscheidungshoheit besitzt. 
Die gemeinsame politische Zusammenarbeit wird dagegen auf Eis gelegt und erfolgt nur noch über bilaterale Sonderabkommen. 

Szenario 4: Sowohl die politische als auch die wirtschaftliche Union fallen

In diesem Szenario scheitert die EU an der Wirtschafts- und Finanz-, insbesondere aber an der Schuldenkrise. Der Euro-Ret-
tungsschirm konnte am Ende nicht greifen und die Mitgliedsländer entschließen sich angesichts der vergeudeten politischen und 
finanziellen Investitionen in die EU den Rückzug anzutreten. Die Mitgliedsländer treten nach und nach aus und fordern wieder 
ihre Souveränität ein. In Zukunft wird alles nur noch über bilaterale Sonderabkommen geregelt, die ein Gremium verwaltet, um die 
besondere europäischen Beziehungen zu erhalten.

Eigene Darstellung

A 2.2: Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum 
1) Die Europäische Union ist nicht zuletzt eine politische Union. In den letzten Jahren wurde immer wieder über den Beitritt der 
Türkei zur EU debattiert. Finden Sie Pro- und Contra-Argumente für den Beitritt der Türkei zur EU! Bedenken Sie dabei Aspekte wie 
die Bevölkerungszahl des Landes, kulturelle und konfessionelle Herausforderungen, aber auch die geostrategische Lage sowie die 
wirtschaftliche Situation! 
2) Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe und wählen Sie gemeinsam fünf Pro- und fünf Contra-Argumente aus! Bestimmen 
Sie einen Sprecher für die Gruppe!
Die Sprecher der Gruppe schreiben die fünf Pro- und Contra-Argumente an der Tafel an und stellen diese vor. Danach werden die 
verschiedenen Argumente im Plenum diskutiert. Welche Argumente wiegen stärker, welche schwächer? Spricht das Endergebnis eher 
für Fortschritt, Stillstand oder Rückschritt im Bereich des Binnenmarkts?

T 3: Szenarios für die Europäische Union

Am Ende der Unterrichtsreihe geht es nun um die Anwen-
dung der Erkenntnisse aus der Auseinandersetzung mit der 
Schuldenkrise in der Euro-Zone sowie der wirtschaftlichen 
und politischen Union auf die Zukunft der Europäischen 
Union. Dabei stellt sich die Frage, ob die wirtschaftliche und 
die politische Union gemeinsam, ob nur noch eine von beiden 
oder gar keine von beiden bestehen bleibt. Die verschiedenen 
Möglichkeiten werden in Form von Szenarien dargestellt, die 

bewusst überspitzt formuliert sind, um die Schülerinnen und 
Schüler mit dem möglichen Ausmaß der Entwicklungen zu 
konfrontieren und sie damit zum Nachdenken anzuregen. 
Im Anschluss an die Diskussion ist es daher wichtig, auf 
die politische Realität hinzuweisen. Als zweite Möglich-
keit bietet sich das Strategiepapier der sog. Zukunftsgruppe 
an, einem informellen Treffen einiger Außenminister von 
EU-Mitgliedsstaaten, in dem die zentralen Aufgaben der 
Europäische Union von heute und morgen skizziert werden. 
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A 3.1: Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum 
 1) Diskutieren Sie die vier Szenarios in der Gruppe und bewerten Sie in Bezug auf ihre Folgen und die Wahrscheinlichkeit des Eintre-

tens!
 2) Visualisieren Sie die Szenarien auf einem Poster / Plakat bzw. an der Tafel!
 3) Wählen Sie einen Sprecher aus, der die Poster / Plakate bzw. Tafelanschriften kurz erläutert, damit die verschiedenen Sichtweisen 

für alle sichtbar werden!

 
M 3.2: Die Zeit für eine Debatte über die Zukunft Europas ist gekommen 

“[...] Die Schuldenkrise ist trotz intensiver Stabilisierungs- und Konsolidierungsbemühungen nicht überwunden. Schwerwiegende 
Konsequenzen in den Finanzmärkten und der Realwirtschaft sind weiterhin eine sehr reale Gefahr. Die Krise hat auch eine politische 
Dimension. In vielen Teilen sind Nationalismus und Populismus auf dem Vormarsch. Das Gefühl von Solidarität und Zusammenge-
hörigkeit in Europa nimmt dagegen ab. Europa wird teilweise als Teil des Problems und nicht der Lösung empfunden. Hinzu kommt: 
Das hergebrachte “Narrativ” der Europäischen Union als Instrument zur dauerhaften Überwindung von Krieg in Europa reicht für die 
heutige “Erasmus“-Generation nicht mehr aus — die Erfolge der Integration, z. B. die Bewegungsfreiheit im Schengenraum, sind allzu 
selbstverständlich geworden. Die mit dem europäischen Projekt verbundenen Kosten ziehen oft mehr Aufmerksamkeit auf sich als der 
Mehrwert, den es für unsere Bürger schafft. Darüber dürfen wir eine zweite Herausforderung nicht ausblenden, die für Europas Zukunft 
ebenso entscheidend sein wird wie die Überwindung der Schuldenkrise. Unter dem Vorzeichen der Globalisierung verschieben sich 
die Kräfteverhältnisse in der Weltpolitik. Neue politische und wirtschaftliche Gestaltungsmächte gewinnen immer stärker an Einfluss. 
Gegenüber diesen neuen “Kraftzentren” werden wir Europäer unsere Werte und Interessen nur dann wirkungsvoll behaupten können, 
wenn wir unsere Kräfte nach innen und außen stärker bündeln. Diese entscheidende Zukunftsfrage müssen wir ernsthaft anpacken. 
Wir stehen vor der historischen Aufgabe, Europa die Chance zu eröffnen, sich zum globalen Akteur zu entwickeln. Schuldenkrise und 
Globalisierung fordern Europa elementar heraus. Dieser doppelten Herausforderung müssen wir gerecht werden, wenn wir eine gute 
Zukunft für unseren Kontinent wollen, und um den “Wert Europas” überzeugend zu realisieren und zu vermitteln [...]”

Der ganze Artikel unter: http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/ 
620510/publicationFile/169561/120630_Zwischenbericht_Zukunftsgruppe.pdf (Stand März 2013)

A 3.1: Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Diskussion im Plenum 
 1) Lesen Sie das Strategiepapier in Einzelarbeit durch und markieren Sie sich die zentralen Aussagen!
 2) Diskutieren Sie die zentralen Aspekte in der Gruppe und fassen Sie diese thesenartig zusammen!
 3) Stellen Sie im Plenum die Thesen vor und äußern Sie sich kritisch in Bezug auf Chancen und Risiken dieser Vorschläge!

Michael Görtler ist wiss. Mitarbeiter an der Professur für Politische Bildung und Politikdidaktik an der Universität 
Augsburg und Referent für pol. Jugend- und Erwachsenenbildung.


