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Köln, den 10. September 2009 
 
 

Klausur Nr. 1 
 
 
Thema:  
EU-Handelskommissar ruft dazu auf den Versuchungen des Protektionismus zu 
widerstehen 
 
 
 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Analysiere die Position des Autors zur „Neuen Politik“ der EU-Staaten und der 

Europäischen Union. (max. 30 Punkte) 
 
 

2. Erkläre, inwiefern das Faktor-Proportionen-Theorem den Freihandel begründet. 
(max. 16 Punkte) 
 
 

3. Erläutere je drei mögliche Chancen und Risiken des Freihandels für die 
Mitgliedsstaaten der EU. (max. 24 Punkte) 
 
 

4. Erörtere vor dem Hintergrund der Problematik von Standortverlagerungen die 
Aussage des Autors „Europa sollte sich nicht defensiv verhalten“. (max. 30 
Punkte) 
 

 
 
 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 



Mut zu einer neuen Politik 
 
Von Peter Mandelson 24. Juli 20051 - WELT am SONNTAG – WELT ONLINE 
 
Peter Mandelson 2 ruft die Europäer auf, allen Versuchungen des Prot ektionismus zu 5 
widerstehen.  
 
Freihandel und Binnenmarkt seien die Grundlagen gemeinsamen Wohlstands  
Wir Europäer leben in einer zunehmend globalisierten und von Wettbewerb geprägten Welt. 
Dies wirkt sich direkt auf unsere Arbeitsplätze und unseren Lebensunterhalt aus und schafft 10 
eine Verunsicherung, die auf unserem Kontinent einen Widerhall in den jüngsten politischen 
Ereignissen fand.  
Wir werden grundlegende Entscheidungen treffen müssen, wie wir mit dem globalen Wandel 
umgehen wollen. Sollen wir zulassen, daß die internationalen Marktkräfte mit unseren 
Ökonomien und Gesellschaften schalten und walten, wie sie wollen? Sollen wir uns mit Hilfe 15 
des Protektionismus dem unumgänglichen Wandel entgegenstemmen? Oder schaffen wir 
ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell für Europa, das die wirtschaftliche Dynamik 
dieses Kontinents auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene wieder in Gang setzt - aber 
auf der Grundlage sozialer Teilhabe und einer aktiv gestaltenden Rolle der Regierungen? 
Protektionismus wäre verhängnisvoll. Die Wiedereinführung von Schutzzöllen würde in der 20 
europäischen Industrie langfristig großen Schaden anrichten. Ein solcher Schritt würde den 
Wettbewerbsdruck genau in dem Augenblick vermindern, da wir ihn brauchen, um 
Modernisierungen und Innovationen einzuführen und die Wertschöpfungskette zu erweitern. 
Er würde kurzfristig Arbeitsplätze sichern, aber um den Preis höherer Kosten und einer nicht 
mehr wettbewerbsfähigen Industrie. 25 
Ein neues Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell für Europa zu schaffen wird nicht leicht sein. 
Es verlangt eine Öffnung der Märkte und die Bereitschaft, schmerzliche wirtschaftliche 
Veränderungen um einer höheren Effizienz willen zu akzeptieren. Zu Recht sind wir 
Europäer stolz auf unser Sozialmodell. Wir sind stolz darauf, daß sich unsere Gesellschaften 
trotz aller Verschiedenheiten auf ein hohes Maß an Solidarität und ein gemeinsames 30 
Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit gründen. Diese Werte sind ein grundlegender 
Bestandteil dessen, was uns zu Europäern macht. Jetzt müssen wir neue Wege 
einschlagen, um diese Werte auch im 21. Jahrhundert umsetzen zu können. 
Wir brauchen eine neue Politik in allen Mitgliedstaaten der EU. Auf europäischer Ebene 
müssen wir mit dem Aufbau eines modernen, reformierten europäischen Haushalts 35 
beginnen, der zum Katalysator des Wandels werden kann.  
Wir müssen uns aber zuvor einige grundsätzliche Fragen stellen. Wie kommt es, daß Europa 
so wenige Universitäten von Weltformat hat? Warum geben die USA fünfzig Prozent mehr 
für Forschung und Entwicklung aus als Europa? Im Bildungswesen ist der Vorsprung der 
Amerikaner gegenüber Europa enorm. Die EU investiert 1,4 Prozent ihres 40 
Bruttoinlandsprodukts in die Hochschulbildung, in den USA sind es etwa drei Prozent. Für 
Forschung und Entwicklung zahlen die EU-Länder 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 
die Vereinigten Staaten 2,7 Prozent. 
Die europäischen Ausgabenprogramme sollten sich eindeutiger auf die Schaffung von 
Exzellenzzentren in der Forschung und den Aufbau von Technologieplattformen 45 
konzentrieren, die mit europäischen Unternehmen vernetzt sind. Wir brauchen innerhalb der 
EU höhere Anreize, um die Mobilität von Wissenschaftlern, den intellektuellen Austausch 
und höhere Einkommen zu fördern, damit wir dem transatlantischen Brain-Drain 
entgegenwirken und die Begabten in aller Welt nach Europa locken können.  
Europa muß eine klare politische Entscheidung für den Wettbewerb treffen; es muß 50 
erkennen, wo unsere Wettbewerbsvorteile liegen; es muß High-Tech herstellen, wo wir bei 
Massenprodukten nicht mehr konkurrenzfähig sind, und die Kosten von Umschulungen 
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tragen, die der unvermeidliche Preis für die Wettbewerbsfähigkeit sind: Das schulden wir 
denjenigen in unseren Gesellschaften, die durch den wirtschaftlichen Wandel benachteiligt 
wurden. 55 
Angesichts der wachsenden Konkurrenz von seiten Chinas und Indiens ist es nicht damit 
getan, über Niedriglöhne und unlauteren Wettbewerb zu lamentieren. Die Herausforderung, 
die mit der Billigproduktion von Schuhen und Textilien begann, wird in dem Maß auf andere 
Industriezweige übergreifen, indem die Chinesen und Inder ihre Talente und Fertigkeiten 
entwickeln. Wir Europäer können vor den ökonomischen Entwicklungen nicht länger die 60 
Augen verschließen und so tun, als würde der Sturm an uns vorbeiziehen. Außerdem haben 
wir kein Recht, Indien und China die Vorzüge der Liberalisierung und eines legitimen 
Wettbewerbs dauerhaft vorzuenthalten. 
Europa sollte sich nicht defensiv verhalten. Der Freihandel ist die Grundlage unseres 
gemeinsamen Wohlstands - und das Grundprinzip unseres einmaligen europäischen 65 
Binnenmarkts. Eine Rückkehr zum Protektionismus würde unseren Wohlstand und das 
internationale Freihandelssystem gefährden, das wir während des letzten Jahrhunderts 
mühevoll aufgebaut haben. Wir können die Verhandlungen in der Welthandelsrunde nicht 
führen, wenn wir uns hinter einem protektionistischen Schutzwall verschanzen. Daher sollten 
wir China und Indien als unsere wichtigen Absatzmärkte in der Zukunft betrachten.  70 
Manche wollen in der derzeitigen Diskussion in Europa Zeichen eines Auflösungsprozesses 
erkennen; hier liegen aber auch die Möglichkeiten für Umdenken und Erneuerung. Weit 
aufgebrochene Gräben müssen mit großem öffentlichen Engagement wieder überbrückt 
werden, und das wird nicht über Nacht geschehen. Jetzt ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, 
die Idee einer offenen, wettbewerbsfähigen, sozial gerechten und selbstbewußten EU neu zu 75 
denken. 
 
 


