
9. Deutschland und die Europäische Union KO 
• Deutschland steht geographisch, wirtschaftlich und politisch in der Mitte Europas. Die Aufnahme in die EU half Deutschland, eine neue identität zu schaffen. 
• Seit Januar 2020 hat die EU 27 Mitgliedsstaaten mit etwa einer Milliarde Einwohnern und 24 Amtssprachen. 19 Staaten haben die Euro als ihre Nationalwährung. 

1995 ist Österreich auch Mitglied geworden. Zwischen 2004 & 2013 hat die EU 13 neue Staaten aufgenommen, darunter 10 aus den Ostblockländern. Für die 
deutsche Wirtschaft war diese Aufnahme ein Erfolg. Die Exporte in die neuen EU-Staaten sind kräftig gestiegen und es gibt gute Perspektiven, weil die 
Wachstumspotenziale in Ost-Mitteleuropa höher sind als in Deutschland (lpb-bw.de). 

• Die Ziele der Europäischen Union sind unter anderem Förderung des Friedens, der Freiheit, der Sicherheit, des Wirtschaftswachstums, der Menschenrechte und der 
Eindämmung sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung (europa.eu). 

• Das Europäische Parlament in Straβburg ist ein direkt gewähltes EU-Organ mit Zuständigkeit für Gesetzgebung, Aufsicht und Haushalt. Deutschland hat den gröβten 
Anteil an Sitzen (europa.eu). 

• Der Gerichtshof der Europäischen Union befindet sich in Luxemburg. 
• EU-Bürger haben Aufenthaltsrecht in anderen Mitgliedsstaaten. Mehr als eine halbe Million Deutsche wohnen in anderen europäischen Ländern. 
• Seit 1995 wird in Deutschland eine „Europawoche“ durchgeführt. Das Motto für 2020 ist ‘Jetzt mehr Europa wagen?’ 
• Der EU-Binnenmarkt ermöglicht freien Handel unter den Mitgliedsstaaten. So erhöht sich das Pro-Kopf-Einkommen der Deutschen um 1.000 Euro jährlich 

(bundesregierung.de). 
• Dank dem Schengener-Abkommen von 1985 dürfen EU-Bürger ohne Grenzen durch Europa reisen. 
• Erasmus+ ist das EU-Programm zur Förderung von Bildung, Jugend und Sport in Europa. Man kann im Ausland studieren, sich weiterbilden, Berufserfahrung sammeln 

oder Freiwilligenarbeit leisten. Seit 1987 haben 10 Millionen Europäer teilgenommen, darunter 1,4 Millionen aus Deutschland und ein Viertel Million aus Österreich. 
• Der Europäische Freiwilligendienst handelt sich um einen Lerndienst, dessen Grundlage das miteinander und voneinander Lernen bildet. Er kann in jedem Land 

Europas absolviert werden. 
• Durch die EU-Jugendgarantie von 2013 will man gewährleisten, dass alle jungen Menschen unter 25 Jahren innerhalb von vier Monaten ein hochwertiges Angebot für 
        eine Beschäftigung, eine Lehrstelle, einen Ausbildungsplatz oder ein Praktikum erhalten. Zwischen 2013 und 2019 ist die Jugendarbeitslosenquote in Deutschland 
von 6,1% auf 4,5% gesunken (de.statista.com) aber sie bleibt trotzdem höher in Ostdeutschland.  
• Deutschland war im Jahr 2019 mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 3,44 Billionen Euro die größte Volkswirtschaft der EU (de.statista.com).  
• Durch die Wirtschaftskrise gerieten 2010 viele Europaländer in finanzielle Schwierigkeiten. Deutschland war der gröβter Geldgeber des sogenannten 

‘Rettungsschirms’ mit 211 Milliarden Euro. Kritiker befürchteten die Übernahme der Schulden von anderen Ländern (https://www.hdg.de/lemo). 
• Die Europäische Zentralbank (EZB) befindet sich in Frankfurt-am-Main. Mit über 3000 internationalen Konzernen in höchstmodernen Gebäuden wird die Frankfurter 

Skyline oft ‘Mainhattan’ genannt.  
• 2020 wird die Wirtschaft dem IWF zufolge um sieben Prozent schrumpfen. 

Nützliche Redewendungen 
 Ich glaube, dass …  
 Es lässt sich nicht leugnen, dass …                    Es liegt auf der Hand, dass …                   Ich bin (nicht) davon überzeugt.         
 Ich bezweifele (nicht) …                                      Es gibt viele/keine Beweise für …            Das mag wohl sein aber … 
 Ein Hauptanliegen der EU ist …                         Man darf nicht übersehen, dass … 
 … ist nicht zustande gekommen. 
 Die EU soll sich in Zukunft auf … konzentrieren und … bekämpfen, unter anderem ...                    Die EU sollte sich auf Europa begrenzen. 
 DIe EU ist (k)ein enormer Erfolg gewesen.     Ob Länder wie … in die EU einpassen, …                    Klar soll Deutschland vor allem ... 
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