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Klausur Nr. 2 
 
Thema:   Zukunft der Europäischen Union 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
1. Beschreibe die zentralen Aufgaben und Funktionen der EU-Institutionen 

[Europäisches Parlament (EP), Europäische Kommission (EK), Rat der 
Europäischen Union (Rat)]. (24 Punkte) 
 
 

2. Analysiere die Rede des Kommissionspräsidenten vor dem Hintergrund Deiner 
Kenntnisse zur Globalisierung und zur Geschichte der europäischen Integration. 
(49 Punkte) 
 
 

3. Erörtere die Position Barrosos unter Bezugnahme auf Dir bekannte 
Integrationstheorien. 
Nimm in diesem Zusammenhang auch Stellung zu seiner Aussage „Europa muss 
Zug um Zug demokratischer werden“ (Z. 81/82). (27 Punkte) 

 
 
 
 

Viel Glück und Erfolg!! 
 
 
 
 
 
 

 

Text: José Manuel Durão Barroso - Präsident der Europäischen Kommission - Rede zur 
Lage der Union 2012, Plenartagung des Europäischen Parlaments/Straßburg 
12. September 2012 



Herr Präsident, 

meine Damen und Herren, 

es ist mir eine Ehre, heute vor Ihnen die dritte Rede zur Lage der Union halten zu 
dürfen. 

In einer Zeit, in der sich die Europäische Union nach wie vor in einer Krise befindet: 5 

einer Wirtschafts- und Finanzkrise, einer sozialen Krise, aber auch in einer politischen 
Krise, einer Vertrauenskrise.  

Die Krise ist ursächlich zurückzuführen auf 

• unverantwortliche Praktiken im Finanzsektor, 

• eine nicht mehr tragbare Staatsverschuldung, aber auch 10 

• mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in einigen Mitgliedstaaten.  

[...] 
Eine Vertrauenskrise ist eine politische Krise. Die gute Nachricht ist, dass es in einer 
Demokratie kein politisches Problem gibt, für das wir nicht eine politische Lösung finden 
könnten.  15 

Meine Botschaft an Sie lautet heute: Europa braucht eine neue Ausrichtung. Doch diese 
Ausrichtung kann nicht auf alte Vorstellungen gegründet werden. Europa braucht eine 
neue Denkweise.  

Wenn wir über die Krise reden – und wir reden alle über die Krise – sind wir uns dann 
wirklich aller Konsequenzen für unser Handeln bewusst? Wenn wir über Globalisierung 20 
reden – und wir reden alle viel über Globalisierung – sind wir uns dann tatsächlich über 
ihre Auswirkungen auf jeden einzelnen Mitgliedstaat im Klaren?  

Neue Denkansätze für Europa müssen damit beginnen, wirklich alle Konsequenzen aus 
den Herausforderungen zu ziehen, denen wir heute gegenüberstehen und die unsere 
Welt grundlegend verändern.  25 

Wir müssen damit aufhören zu versuchen, die Fragen der Zukunft weiterhin mit den 
Instrumenten der Vergangenheit anzugehen. Hier müssen wir ansetzen. 

Es hat sich gezeigt, dass in einer vernetzten Welt die EU-Mitgliedstaaten alleine nicht 
mehr in der Lage sind, den Verlauf der Ereignisse wirksam zu steuern. Sie haben aber 
ihre Union – unsere Union – noch nicht mit den Instrumenten versehen, die erforderlich 30 
sind, um mit diesen neuen Gegebenheiten zurechtzukommen. Wir befinden uns jetzt in 
einer Übergangsphase, an einer Wegscheide. Jetzt sind Entscheidungen und 
Führungsstärke gefordert.   

Ja, die Globalisierung erfordert eine größere europäische Einheit. 

Eine größere Einheit erfordert eine stärkere Integration.  35 

Und eine stärkere Integration erfordert mehr Demokratie, mehr europäische 
Demokratie. 

In Europa bedeutet dies vor allem die Einsicht, dass wir alle im selben Boot sitzen.  

Dass wir gemeinsame europäische Interessen haben. 

Dass wir die gegenseitige Abhängigkeit unserer Geschicke annehmen müssen.  40 

Und dass eine wirklich empfundene gemeinsame Verantwortung und Solidarität 
gefordert ist. 

Denn wenn Sie sich mit Ihrem Boot mitten im Sturm befinden, werden Sie von Ihren 
Besatzungsmitgliedern zumindest absolute Loyalität verlangen.   



Nur so werden wir mit dem Wandel Schritt halten können. Nur so werden wir groß und 45 
effizient genug sein, um als „global player“ aufzutreten. Und nur so werden wir unserer 
Werte  – denn auch um die geht es – in einer Welt im Wandel wahren können. 

Im 20. Jahrhundert konnte ein Land mit nur 10 oder 15 Millionen Einwohnern eine 
Weltmacht sein. Im 21. Jahrhundert laufen selbst die größten europäischen Länder 
Gefahr, zwischen internationalen Giganten wie den USA oder China der 50 
Bedeutungslosigkeit anheimzufallen. 

Geschichte erfährt eine stetige Beschleunigung. Großbritannien benötigte 155 Jahre, um 
sein BIP pro Kopf zu verdoppeln, die USA 50 Jahre und China nur 15 Jahre. Und wenn 
man einige unserer neuen Mitgliedstaaten betrachtet, so wird man Zeuge eines nicht 
minder beeindruckenden wirtschaftlichen Wandels.  55 

[...] 
Eine enge und echte Wirtschafts- und Währungsunion, eine politische Union, eine Union 
mit einer kohärenten Außen- und Verteidigungspolitik bedeutet letzten Endes, dass die 
Europäische Union nicht stehen bleiben kann, sondern sich weiterentwickeln muss. 

Wir sollten nicht davor zurückschrecken, es deutlich zu sagen: wir müssen den Weg zu 60 
einem Bund der Nationalstaaten gehen. Das ist es, was wir brauchen. Das ist das Ziel, 
das wir uns setzen sollten.  

An dem wir unsere Politik in den kommenden Jahren ausrichten müssen. 

Mit diesem Bund der Nationalstaaten meine ich keineswegs einen Superstaat, sondern 
eine demokratische Staatenföderation, die unsere gemeinsamen Probleme mittels der 65 
gemeinsamen Ausübung von Souveränität so bewältigen kann, dass jedes einzelne Land 
und jeder einzelne Bürger besser in der Lage ist, über sein eigenes Schicksal zu 
bestimmen. Es geht um eine Union mit den Mitgliedstaaten, nicht gegen die 
Mitgliedstaaten. Im Zeitalter der Globalisierung bedeutet geteilte Souveränität mehr und 
nicht weniger Macht. 70 

Ich spreche auch deswegen bewusst von einem Bund der Nationalstaaten, weil wir in 
turbulenten und sorgenreichen Zeiten wie diesen die Verteidigung der Nation nicht den 
Nationalisten und Populisten überlassen sollten. Ich glaube an ein Europa, in dem die 
Menschen stolz sind auf ihre Nation, aber auch stolz auf ihr Europäertum und unsere 
europäischen Werte. 75 

Am Endes dieses Wegs zu einem Bund der Nationalstaaten wird ein neuer Vertrag stehen 
müssen.  

[...] 
Die Zeiten, in denen die  europäische Integration mit der stillschweigenden Zustimmung 
der Menschen vorangebracht wurde, sind vorüber. Europa darf kein Europa der 80 
Technokraten, Bürokraten oder gar der Diplomaten sein. Europa muss Zug um Zug 
demokratischer werden. Dem Europäischen Parlament kommt dabei eine zentrale Rolle 
zu. Genau deshalb werden die Europawahlen 2014 so entscheidend sein.   

[...] 

Sie können sich auf die Europäische Kommission verlassen. Ich zähle auf Sie, auf das 85 
Europäische Parlament. Als Gemeinschaftsorgane können wir gemeinsam ein besseres, 
stärkeres und stärker geeintes Europa schaffen: eine bürgernahe Union für die Zukunft 
Europas und der Welt. 
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