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Fachforum Europa der Bundeszentrale für politische Bildung in Hamburg, 1.- 3. Februar 2012

Workshop „Finanziell pleite und politisch bankrott? Die Europäische Union in
der Währungskrise“

An den Workshops nahmen 12 bzw. 14 Personen teil, die aus der Schule, der öffentlichen
Verwaltung, der akademischen Bildung und der Jugendbildung kamen.

Gegenstand des Workshops waren die Währungskrise sowie die Frage, wie man mit ihr im
Rahmen der schulischen und außerschulischen Jugend- sowie in der Erwachsenenbildung
umgehen könne.
Zu Beginn wurde über die Frage der Komplexitätsreduktion geredet. So sehr eine
Simplifizierung des Themas zu vermeiden ist, so wichtig ist andererseits eine didaktische
Reduktion auf einige Kernaussagen, mit deren Hilfe es möglich ist, den umfangreichen Stoff,
der im Zusammenhang mit der Währungsunion und der aktuellen Krise derselben bewältigt
werden muss, zu strukturieren.

Drei Kernthesen wurden vorgeschlagen:
1. Die Europäische Union ist wesentlich ein politisches Unterfangen.
2. Die Krise ist im Kern eine Vertrauenskrise.
3. Die Krise führt zu einer Veränderung der EU-Governance-Struktur, die langfristig die

Grundlagen der europäischen Integration gefährden kann.

Mit dieser Strukturierung war es möglich, den Stoff zu sortieren und gleichzeitig eine
Diskussion über die wesentlichen Aspekte der Krise zu führen.

Zur These 1 wurde die Geschichte der europäischen Integration seit 1950 referiert. Ziel der
Europäischen Gemeinschaft(en) war die Sicherung des Friedens unter den Mitgliedstaaten,
und zwar in einer Situation des Misstrauens gegeneinander. Eine zentrale Voraussetzung
dafür, dass dieses Experiment gelingen konnte, war die Sicherheit, dass nicht ein Land die
anderen dominieren könne, aus historischen Gründen verständlich natürlich vor allem, dass
nicht Deutschland die anderen Staaten beherrsche. Diese Bedingung war durch die sich
ankündigende deutsche Vereinigung in Folge des Mauerbaus in Frage gestellt. Am 9.
November 1989 fiel die Mauer, am 9. Dezember 1989 wurde der Euro beschlossen (Gipfel
der Staats- und Regierungschefs am 8./9.12.1989 in Straßburg).
Daraus erklärt sich der Zeitplan der Einführung der Währungsunion, deren Gebiet zu keiner
Zeit ein Optimaler Währungsraum war (Arbeitsblatt Geschichte des Euro). Vielmehr sollten
diese Bedingungen im Nachhinein durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt hergestellt
werden, gegen den aber, nach Zählung der Bundeskanzlerin, über 60 mal verstoßen worden
ist – nicht zuletzt und durchaus entscheidend durch Deutschland und Frankreich.
Zur Gestaltung einer Unterrichtsstunde wurde ein Vorschlag ausgegeben (Lehrerblatt
Geschichte des Euro).

Diskussionsfrage: War Deutschland gut beraten, sich – gegen die Einstellung der Mehrheit
der Bevölkerung – auf den Euro einzulassen, obwohl die währungswirtschaftlichen
Bedingungen nicht gegeben waren?
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Zu These 2 wurde zu Beginn eine Textanalyse aktueller Berichterstattung vorgenommen, aus
der deutlich wurde, dass auf allen Ebenen (Märkte zu Euro-Staaten, Banken zu Banken,
Mitgliedstaaten zu Mitgliedstaaten, Politikern zu Bürgern, Bürger zu Politikern) das
Vertrauen erschüttert ist. (Textblätter Vertrauenskrise)
Im Anschluss wurde ein Rollenspiel vorgestellt, anhand dessen das Dilemma der
Währungsunion mit dem Szenario einer Klassenhandballmannschaft nachgespielt werden
kann: Soll man alle Schülerinnen und Schüler mitspielen lassen, auch wenn dadurch die
Leistung schwächer wird, oder sollen nur die Besten spielen, auch wenn dann nicht alle
integriert werden? Das Ergebnis kann genau das sein, das die Staats- und Regierungschefs
gewählt haben: Es sollen alle mitspielen, sich aber gleichzeitig verpflichten, ihre Form durch
regelmäßiges Training zu verbessern. (Präsentation Rollenspiel)
Im Anschluss daran wurden die verschiedenen Rettungsmaßnahmen EFSF, ESM und
Fiskalunion vorgestellt, die letztendlich alle darauf zielen, das Vertrauen wieder herzustellen.
Dann wurde der Euro-Plus-Pakt vorgestellt, der vor allem auf die Stärkung der Produktivität
abzielt. Dieser eignet sich für eine Textarbeit. Die Aufgaben wurden dem Text vorangestellt
(Arbeitsblatt Euro-Plus-Pakt), ein Lehrerblatt führt die Lehrkräfte ein (Lehrerblatt Euro-Plus-
Pakt). Die aus der Textarbeit geforderten Antworten sind in einer farblich markierten
Fassung des Euro-Plus-Pakt ausgewiesen (Lehrerblatt Teil 2).

Diskussionsfragen: Können die Maßnahmen das Vertrauen wieder herstellen? Wie viel
Solidarität wollen wir uns leisten? Sollte Deutschland die Rettungsmaßnahmen unterstützen,
ausweiten, begrenzen oder ganz sein lassen?

Die Erörterung der dritten These begann mit einer Darstellung der Grundprinzipien
europäischen Regierens (Supranationalität, checks and balances, degressive
Proportionalität) sowie des institutionellen Systems der Europäischen Union. Dann wurden
die in der Krise neu entstandenen formalisierten oder informellen Gremien vorgestellt. In
einer gemeinsamen Aufgabe könnten Schüler jeweils eines dieser Gremien vorstellen und
auf einer Pinnwand dem Rat/Europäischen Rat, dem Parlament, der Kommission oder den
Nationalstaaten zuordnen (Präsentation EU-Governance-Struktur und Krise). Das Bild (an der
Pinnwand oder in der Präsentation) macht deutlich, dass die Gremien alle im
intergouvernementalen Bereich angesiedelt sind und überwiegend nicht mehr alle
Mitglieder erfassen.
Die informellen Abstimmungsprozesse wurden über das Wort „Merkozy“ zusätzlich
problematisiert, da sie sich Einsicht und Einflussnahme durch andere entziehen.

Diskussionsfragen: Sind die neuen Maßnahmen vom Euro-Gipfel bis zur Fiskalunion der
Einstieg in den Ausstieg der europäischen Integration oder notwendige
Rettungsmaßnahmen? Soll Deutschland in der EU führen, und falls ja: wie?

Die Workshops wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr positiv bewertet,
sie hielten die Vorgehensweise der Komplexitätsreduktion sowie die Behandlung der
Themen und die ausgereichten Materialien für sehr hilfreich.
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