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Hauptsache dagegen –  
die EU und ihre Gegner

Ein Beitrag von Kris Folz, Eppelheim

Dauer 3 bis 6 Stunden 

Inhalt die Gegner der EU kennenlernen und sich mit ihren Argumenten gegen die EU ausei-
nandersetzen; anhand zweier konkreter Beispiele (Regulierungswut und TTIP) die Kritik 
an der EU beurteilen; eine Pro-und-Kontra-Diskussion zur EU durchführen; sich mit den 
Gründen für den Austritt Großbritanniens aus der EU („Brexit“) befassen und mögliche 
Folgen herausarbeiten; ein Gedankenexperiment zu den Folgen eines deutschen  
EU-Austritts durchführen und dabei begründet Stellung für oder gegen den Austritt 
Deutschlands aus der EU beziehen

Ihr Plus ein Gruppenpuzzle zu den verschiedenen Argumenten der EU-Gegner; ein aktuelles 
Schaubild zum „Brexit“; ein Gedankenexperiment zu den Folgen eines deutschen Aus-
tritts aus der EU; ein Klausurvorschlag mit Karikatur 
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Die Europäische Union hat viele Gegner – sowohl  
von außen als auch von innen.
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Fachliche Hinweise

Die EU steht regelmäßig in der Kritik – ob es sich um die geheimen Verhandlungen über das Frei-
handelsabkommen TTIP oder die Regulierungswut der Brüsseler Behörden handelt, um den 
Umgang mit den Flüchtlingsströmen oder das Demokratiedefizit bei der Gesetzgebung. Doch was 
ist noch konstruktive Kritik und was ist Gegnerschaft? Und wer genau sind die Gegner der EU?

Interne Gegner

In den Mitgliedstaaten erstarken nationalkonservative, europakritische oder -feindliche Parteien wie 
die AfD in Deutschland, der Front National in Frankreich oder die FPÖ in Österreich. In einigen 
 Staaten stellen sie sogar die Regierung wie die PiS in Polen oder die Fidesz-Partei in Ungarn. Zwar 
wollen nicht alle die EU abschaffen, ihren Einflussbereich wesentlich einschränken jedoch schon. 

Auch einige Bürgerinnen und Bürger* sind von Europa nur begrenzt überzeugt: Wie beispielsweise 
das Eurobarometer von November 2015 zeigt, hat sich das Image der EU in Deutschland stark ver-
schlechtert (Quelle: www.tagesspiegel.de/politik/eurobarometer-die-deutschen-haben-den-europa-
blues/12880562.html). Selbst im EU-Parlament ist knapp jeder fünfte Abgeordnete ein Europagegner 
oder zumindest -kritiker. Die Fraktionen „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ und 
„Europa der Nationen und der Freiheit“ lehnen beispielsweise die EU komplett ab – sie haben insge-
samt 84 von 749 Sitzen inne. Auch die Fraktion „Europäische Konservative und Reformisten“ ist 
europakritisch eingestellt – sie hat 73 von 749 Sitzen inne (Quelle: www.europarl.europa.eu/meps/
de/hemicycle.html). Eine solch europakritische Sitzverteilung kann sich auf die Gesetzgebung der 
EU auswirken, sodass eine verstärkte EU-Integration kaum möglich ist. Der Austritt Großbritanniens 
aus der EU („Brexit“) – über den ja immerhin das britische Wahlvolk entschieden hat – weckt zudem 
die Befürchtung, dass sich bald auch weitere Staaten Großbritannien anschließen und aus der EU 
austreten.

Externe Gegner

Seitdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim besetzt hat, hat sich das Verhältnis zwischen Russ-
land und der EU immer stärker abgekühlt. Neben wirtschaftlichen Sanktionen und diplomatischen 
Maßnahmen fror die EU Konten von rund 150 russischen Personen und knapp 40 Unternehmen ein 
und erteilte Visaverbote. Russland verhängte daraufhin ebenfalls wirtschaftliche und diplomatische 
Sanktionen gegen die Europäische Union. Auch Finanzinvestoren gefährden die wirtschaftliche 
 Stabilität der EU. Sie schließen Wetten darauf ab, dass EU-Staaten – zum Beispiel Griechenland oder 
Spanien – pleitegehen. Je mehr Investoren auf diese Entwicklung setzen, desto schwieriger wird es 
für die Staaten, ihre Haushaltslage zu verbessern. Dadurch tragen die Spekulanten dazu bei, dass 
die finanzielle Notlage von EU-Staaten zunimmt. Dies tun sie jedoch nicht unbedingt, weil sie der EU 
kritisch gegenüberstehen, sondern zumeist aus rein finanziellem Kalkül. 

Kritikfelder

Neben den EU-Feinden gibt es viele Kritiker, die zum größten Teil berechtigterweise auf Missstände 
in der EU hinweisen: Im Fokus ihrer Kritik steht zum einen das Demokratiedefizit. So wird bemän-
gelt, dass die gewählten Volksvertreter im EU-Parlament keine Gesetze vorschlagen dürfen, sondern 
zusammen mit dem Rat der Europäischen Union für die Gesetzgebung verantwortlich sind. Das 
Recht, neue Gesetze vorzuschlagen, liegt allein bei der EU-Kommission, welche allerdings nicht vom 
Volk gewählt wird. Die Bürger selbst haben dagegen die Möglichkeit, durch das Instrument der Bür-
gerinitiative Änderungswünsche vor die EU-Kommission zu bringen. Einen weiteren Kritikpunkt 
stellt die angebliche „Regulierungswut“ der EU dar: Es gibt zahlreiche Verordnungen, die auf den 
ersten Blick recht unsinnig wirken und das Leben der EU-Bürger teilweise nachhaltig beeinflussen. 
Tatsächlich stammt ein Großteil dieser Verordnungen jedoch ursprünglich von den nationalen 
Regierungen und wurde erst später EU-weit umgesetzt. Ebenfalls bemängelt wird der große Ein-
fluss von Lobbyisten in der EU; bislang konnte er aber nur wenig eingedämmt werden.

Viele Bürger stehen der EU aber auch aus eher emotionalen Gründen skeptisch gegenüber: Sie emp-
finden die EU-Institutionen als zu abgehoben, fürchten sich vor allgemeiner Überfremdung und 
wirtschaftlichem Abstieg und glauben einfach nicht an eine europäische Gemeinschaft. Sie sehen in 
der EU ein Gemisch aus heterogenen Staaten, die nicht recht zusammenpassen wollen.

*  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind da-
mit immer auch Bürgerinnen, Schülerinnen etc. gemeint.

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.html
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Didaktisch-methodische Hinweise

In dieser Unterrichtseinheit stehen die Argumente der EU-Gegner und EU-Kritiker im Vordergrund. 
Zu Beginn beschäftigen sich die Schüler mit der Frage, woher die Feinde der EU stammen. Anschlie-
ßend setzen sich die Lernenden mit einzelnen Kritikpunkten intensiver auseinander und bilden sich 
so ihr eigenes Urteil über die EU. Die gewonnenen Informationen setzen sie in Form einer Pro-und-
Kontra-Diskussion handlungsorientiert um. 

Welche einschneidenden Folgen der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für die 
Briten und die EU haben könnte, ist ebenfalls Gegenstand dieser Unterrichtseinheit. Die Schüler 
analysieren ein Schaubild über die Stimmenverteilung des britischen Referendums und setzen sich 
mithilfe eines Gedankenexperiments mit der Frage auseinander, welche Folgen ein Austritt Deutsch-
lands aus der EU haben könnte. Anschließend nehmen sie Stellung dazu, ob sie sich für oder gegen 
einen solchen „Dexit“ entscheiden würden. In einer abschließenden Lernerfolgskontrolle können 
die Schüler in einem Quiz ihr Wissen prüfen. Der Klausurvorschlag bietet Ihnen die Möglichkeit, das 
erworbene Wissen Ihrer Schüler sowie deren Fähigkeit zur Beschreibung und Interpretation einer 
Karikatur tiefergehend zu überprüfen.

Ergänzendes Material

Internetadressen

www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/auf-den-mob-folgt-die-elite/

Weshalb erstarken überall in der EU europafeindliche Parteien? Die Euractiv-Redaktion gibt darauf 
ausführliche Antworten. Im Text finden Sie zudem zahlreiche weiterführende Links zu interessanten 
Hintergrundartikeln und Studien.

europa.eu/index_de.htm

Wie ist die EU aufgebaut? Welche Institutionen gibt es? Wer ist alles Mitglied in der EU und wie wird 
die EU finanziert? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die offizielle Website der Europäi-
schen Union in kurzen, prägnanten Zusammenfassungen. Durch einen übersichtlichen Aufbau der 
verschiedenen Themen sowie eine sinnvolle Verlinkung bietet diese Seite Ihnen und Ihren Schülern 
eine gute Möglichkeit zur Recherche.

www.tagesschau.de/ausland/brexit-xl-101.html   
www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-alles-was-sie-zum-referendum-wissen-muessen-a-1089870.
html

Die Internetseiten der Tagesschau und von Spiegel-Online fassen anschaulich alle wichtigen Aspekte 
zum „Brexit“ zusammen. Sie geben kurz und knapp Antworten auf Fragen wie: „Was ist eigentlich 
der Brexit?“, „Was stört die Briten an der EU?“ oder „Wie kann ein Staat aus der EU austreten?“ 
Auch mögliche Folgen des „Brexits“ für die Briten selbst sowie für Deutschland und die EU insge-
samt werden anschaulich erklärt.

http://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/news/auf-den-mob-folgt-die-elite/
file:///C:\Users\Bergner\Daten%20Andrea\Raabe\Berufsschule_Politik\europa.eu\index_de.htm
https://www.tagesschau.de/ausland/brexit-xl-101.html
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Stundenverlauf

Stunde 1/2 Die EU und ihre Gegner – eine Einführung

Intention
In der ersten Doppelstunde setzen sich die Lernenden mit Argumenten von 
Gegnern der EU auseinander und beurteilen diese.

Materialien 
M 1–M 3

M 1 bietet einen Einstieg in das Thema „Die EU und ihre Gegner“ in Form eines 
Brainstormings zum Stichwort „EU“ und einer anschließenden Beschäftigung 
mit Kritikpunkten gegenüber der EU.

In M 2 erfahren die Schüler anhand eines fiktiven Interviews, wer die Gegner 
der EU sind und woher sie kommen.

M 3 beinhaltet vier Thesen zur EU, die die Lernenden mithilfe der Gruppen-
puzzle-Methode widerlegen bzw. bekräftigen.

Stunde 3/4 TTIP und Regulierungswut – zwei konkrete Beispiele der EU-Kritik

Intention

Anhand zweier konkreter Beispiele werden die Schüler dafür sensibilisiert, 
 Kritik gegenüber der EU differenziert zu betrachten und zu beurteilen. In Form 
einer Pro-und-Kontra-Diskussion stellen sie Argumente für und gegen die EU 
einander gegenüber und ziehen ein abschließendes Fazit.

Materialien 
M 4–M 6

In M 4 setzen sich die Schüler mit der vielzitierten „Regulierungswut“ der EU 
auseinander und gehen dabei der Frage nach, welche Verordnungen tatsäch-
lich aus Brüssel stammen.

In M 5 arbeiten die Schüler die zentralen Argumente für und gegen das Frei-
handelsabkommen TTIP heraus und beurteilen dieses.

Mithilfe der Pro-und-Kontra-Diskussion in M 6 setzen sich die Schüler noch ein-
mal mit dem bisher Gelernten auseinander und wägen Vor- und Nachteile der 
EU gegeneinander ab.

Stunde 5/6 „Brexit“ und Co. – verliert Europa seine Mitglieder?

Intention
In der letzten Doppelstunde beschäftigen sich die Schüler mit Gründen und 
 Folgen des „Brexits“ und hinterfragen ihre persönliche Einstellung zur EU.

Materialien 
M 7–M 10

Mithilfe des Schaubilds in M 7 befassen sich die Lernenden intensiv mit dem 
Abstimmungsergebnis in Großbritannien und diskutieren, ob ein Bürgerent-
scheid gerecht ist.

In M 8 beschäftigen sich die Schüler mit den Folgen des „Brexit“ für Groß-
britannien und für Europa.

M 9 zeigt beispielhaft die Reaktionen einiger EU-Staaten auf den „Brexit“. Ihre 
Schüler diskutieren in diesem Zusammenhang, wie wahrscheinlich es ist, dass 
noch weitere Staaten aus der EU austreten.

Was wäre, wenn auch Deutschland aus der EU austreten und zur D-Mark zurück-
kehren würde? Dieser Frage gehen Ihre Schüler in M 10 auf den Grund und 
beziehen abschließend Stellung zu einem deutschen Referendum.

Lernerfolgskontrolle

Das Quiz M 11 greift noch einmal die wichtigsten Fakten zum Thema „EU-Gegner“ auf und dient 
der spielerischen Lernkontrolle. Beim Klausurvorschlag M 12 erhalten die Lernenden eine Karika-
tur zum Thema „Lobbyismus in der EU“, die sie beschreiben und interpretieren sollen. Zudem 
werden die wichtigsten Inhalte der Unterrichtseinheit noch einmal aufgegriffen.



V 5 von 32Europa und Europäische Union • Beitrag 13 EU-Gegner

40 RAAbits Politik • Berufliche Schulen • September 2016

Materialübersicht

Stunde 1/2 Die EU und ihre Gegner – eine Einführung

M 1 (Ab) Konstruktive Kritik oder Stammtischparolen? – Die EU und ihre Gegner

M 2 (Tx) Intern oder extern? – Wer sind die Gegner der EU?

M 3 (Ab) Vier Thesen zur EU – ein Gruppenpuzzle

Stunde 3/4 TTIP und Regulierungswut – zwei konkrete Beispiele der EU-Kritik

M 4 (Tx) Krumme Gurken in der EU – Regulierungswut oder Verbraucherschutz? 

M 5 (Ab/Tx) Hinterzimmer statt Öffentlichkeit? – Das Freihandelsabkommen TTIP

M 6 (Ab) Für oder gegen die EU? – Eine Pro-und-Kontra-Diskussion

Stunde 5/6 „Brexit“ und Co. – verliert Europa seine Mitglieder? 

M 7 (Fo/Sb) Der „Brexit“ – ein gerechter Bürgerentscheid?

M 8 (Tx) „Wir sind dann mal weg“ – der „Brexit“ und seine möglichen Folgen

M 9 (Tx) Bestürzung oder Jubelschreie? – Reaktionen auf den „Brexit“

M 10 (Tx) Was wäre, wenn …? – Ein Gedankenexperiment

Lernerfolgskontrolle

M 11 (Lk) EU-Kritik auf dem Prüfstand – ein Quiz

M 12 (Lk) Lobbyisten und die EU – ein Klausurvorschlag

Glossar

M 13 (Gl) Die EU und ihre Gegner – ein Glossar 

 
Zeichenerklärung:
Ab: Arbeitsblatt – Fo: Folie – Gl: Glossar – Lk: Lernerfolgskontrolle – Sb: Schaubild – Tx: Text 

 

Minimalplan

Sollten Sie weniger Zeit zur Verfügung haben, können Sie wie folgt planen:

Stunde 1/2 Die EU-Gegner und ihre Argumente  M 1, M 2, M 3 

Stunde 3 Der „Brexit“ und seine Folgen  M 7, M 8

Auf der CD RAAbits Politik Berufliche Schulen (CD 21) finden Sie alle Materialien im ver-
änderbaren Word-Format sowie Zusatzmaterialien zur Pro-und-Kontra-Diskussion.
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These A: Die EU leidet an einem Demokratiedefizit und entscheidet alles alleine! 

Das Europäische Parlament wird alle fünf Jahre direkt von den EU-Bürgern gewählt. Der Rat der 
Europäischen Union – auch EU-Ministerrat genannt – besteht aus den jeweiligen Fachministern aller 
28 Mitgliedstaaten der EU. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union sind 
größtenteils gemeinsam für die Gesetzgebung verantwortlich. Allerdings gibt es auch Bereiche, in 
denen das Parlament nur angehört werden muss, beispielsweise in der Außen- und Steuerpolitik. 
Zudem haben das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union kein Initiativrecht. 
Das bedeutet, dass sie keine Gesetzesvorschläge machen können. Dieses Recht liegt allein bei der 
EU-Kommission. Diese besteht aus je einem Vertreter pro Mitgliedstaat und wird nicht direkt vom 
Volk gewählt. Hier wird oft der Vorwurf eines Demokratiedefizits laut, da nur das Europäische Parla-
ment direkt gewählt und somit demokratisch legitimiert ist. 

Der Vertrag von Lissabon 2009 hat allerdings das Parlament gestärkt, sodass nun mehr Gesetze sei-
ner Zustimmung bedürfen, bevor sie rechtskräftig werden. Außerdem wurde das Instrument der 
Europäischen Bürgerinitiative eingeführt. Mit ihr können die Bürger der EU-Kommission ein Gesetz 
vorschlagen und sie so zum Handeln auffordern. Wenn sie es schaffen, innerhalb eines Jahres ins-
gesamt eine Million Unterschriften in mindestens sieben Mitgliedstaaten zu sammeln, empfängt die 
EU-Kommission die Organisatoren zu Gesprächen. Anschließend veröffentlicht sie eine Antwort, ob 
und wie sie auf die Bürgerinitiative reagieren wird. 

Die EU entscheidet außerdem nur über das, was die Mitgliedstaaten ihr zuweisen. Diese besitzen die 
sogenannte „Kompetenz-Kompetenz“. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten die Vollmacht besit-
zen, zu entscheiden, wer einen Sachverhalt regelt – die EU oder die einzelnen Staaten. Grundsätzlich 
gilt in der EU das Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, dass die Entscheidungen auf möglichst natio-
naler Ebene getroffen werden sollen. Nur wenn die Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chen oder wenn die Ziele gemeinschaftlich besser erreicht werden können, ist die EU gefragt.

Text nach: europa.eu/index_de.htm; www.bpb.de/shop/lernen/Spicker-Politik/204727/7-vorurteile-gegen-die-europaeische-
union-eu und www.zeit.de/wirtschaft/2014-05/eu-mythen-check-kommission/komplettansicht.

These B: Die EU kostet zu viel Geld und Deutschland zahlt am meisten!

Mitglieder des Europäischen Parlaments haben ein höheres Gehalt als Bundestagsabgeordnete. 
Allerdings ist ihr beruflicher Alltag auch weitaus anstrengender und zeitintensiver als bei vielen nati-
onalen Politikern. Während der Deutsche Bundestag ca. 20 Plenar-, Ausschuss- und Fraktionssit-
zungswochen im Jahr hat, haben Abgeordnete des Europäischen Parlaments doppelt so viele. 
Zudem arbeiten sie an zwei Orten, da die Plenarsitzungen in Straßburg, die Ausschussarbeiten 
jedoch in Brüssel stattfinden. Sie müssen somit sehr oft zwischen diesen beiden Orten pendeln und 
in zwei bis drei Sprachen arbeiten, da viele Sitzungen auf Englisch oder Französisch abgehalten wer-
den. 

Der Rat der Europäischen Union legt alle sieben Jahre einen Finanzrahmen fest, in dem perspekti-
visch geplant wird, wie viel Geld die EU in den nächsten sieben Jahren ausgeben wird. Dieses Bud-
get liegt in der Periode von 2014 bis 2020 bei 142,7 Milliarden Euro. Die Einnahmen der EU kommen 
zum größten Teil aus den Mitgliedstaaten. Sie erfolgen für alle Staaten (außer Großbritannien, die 
einen Rabatt ausgehandelt haben) nach dem gleichen Prinzip. Jeder Staat zahlt rund 1 % seines 
Bruttonationaleinkommens an die EU. Das Bruttonationaleinkommen setzt sich aus der Summe 
aller Dienstleistungen und Waren, die in Deutschland innerhalb eines Jahres erbracht beziehungs-
weise hergestellt wurden, zusammen. Da Deutschland das größte Land der EU und zudem sehr 
 wirtschaftsstark ist, ist sein Bruttonationaleinkommen höher als das der übrigen Staaten. Dement-
sprechend zahlt Deutschland netto betrachtet mehr an die EU als andere Mitgliedstaaten. Prozentual 
betrachtet, zahlen jedoch alle Staaten gleich viel. Das meiste Geld fließt dann an strukturschwache 
Länder wie beispielsweise Polen zurück, um diese wirtschaftlich aufzubauen. Dies kommt auch 
Deutschland zugute, da Deutschland eine Exportnation ist und viele seiner Waren ins europäische 
Ausland verkauft. Zudem fördert die EU mit dem eingenommenen Geld kulturelle Projekte, wirt-
schaftliches Wachstum und schafft mehr Arbeitsplätze – auch in Deutschland.

Text nach: www.bpb.de/shop/lernen/Spicker-Politik/204727/7-vorurteile-gegen-die-europaeische-union-eu und www.zeit.de/
wirtschaft/2014-05/eu-mythen-check-kommission/komplettansicht.
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These C: Die EU ist keine Einheit und tut nichts für ihre Bürger!

Die EU besteht derzeit aus 28 Mitgliedstaaten, von kleinen Ländern wie Malta oder Estland bis hin zu 
großen wie Frankreich und Deutschland. Sie alle unterscheiden sich in Geschichte, Kultur, Mentali-
tät und wirtschaftlicher Stärke. Trotz regionaler und kultureller Unterschiede verbinden alle  
EU-Staaten gemeinsame Werte. Sie wurden in der sogenannten Grundrechte-Charta 2009 festge-
schrieben. Zu den Grundrechten gehören zum Beispiel der Schutz vor Folter und Sklaverei, die Ach-
tung der Menschenwürde, die Wahrung der Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Toleranz, der 
Minderheitenschutz und vieles mehr. Außerdem wurden auch viele Arbeitnehmerrechte in der 
Grundrechte-Charta festgehalten. So darf ein Arbeitnehmer in der EU zum Beispiel nicht mehr als 
48 Stunden pro Woche arbeiten und wird dadurch vor Ausbeutung geschützt. Die Europäische Kom-
mission überprüft gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof, ob die Grundrechte in allen Mit-
gliedstaaten eingehalten werden. Sie kann gegebenenfalls auch Bußgelder gegen Staaten oder 
Unternehmen verhängen. Ziel der EU ist es, die Demokratie in allen Mitgliedstaaten zu fördern. Aus 
diesem Grund hat sie gegen Polen ein Ultimatum verhängt. Dessen Regierung hat ein neues Gesetz 
verabschiedet, das die Rechtsstaatlichkeit Polens gefährdet. Ändert Polen dieses Gesetz nicht, droht 
die EU damit, dem Land sein Stimmrecht in der EU zu entziehen. Die EU-Kommission setzt sich 
somit aktiv für die Einhaltung der europäischen Grundrechte ein. 

17 Staaten der EU bilden eine sogenannte Währungsunion. Das bedeutet, dass in diesen Ländern 
mit dem Euro gezahlt wird. Innerhalb dieser Staaten ist es nicht mehr notwendig, Geld umzutau-
schen, wenn man dorthin beispielsweise in den Urlaub fährt. Durch die EU-Freizügigkeit ist außer-
dem das Reisen, Leben und Arbeiten zwischen den EU-Staaten ohne Visum möglich. Ein weiteres 
Ziel der EU ist es, Kunst- und Kulturprojekte zu fördern. Damit soll das gemeinsame kulturelle Erbe 
Europas bewahrt werden. Die EU unterstützt beispielsweise Musikschulen, Konzerthallen, Kreativ-
werkstätten und hilft bei der Restaurierung historischer Opernhäuser. 

Text nach: europa.eu/index_de.htm; www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42935/grafik-prinzipien-der-eu 
und www.welt.de/politik/ausland/article155597713/Polen-haelt-sich-nicht-an-demokratische-Standards.html.

These D: Die EU wird von Lobbyisten beherrscht!

Die EU-Kommission erklärt in ihren Richtlinien zum europäischen Regieren, dass sie Interessen-
gruppen wie Wirtschaftsunternehmen, Tierschutzverbände oder Gewerkschaften bei Gesetzesvor-
schlägen einbindet, um die Kluft zwischen der Union und ihren Bürgern zu überbrücken. Wenn 
betroffene Bevölkerungsgruppen an der europäischen Politik beteiligt werden, soll das größeres 
Vertrauen in das politische Ergebnis und die Institutionen schaffen. Außerdem liefern diese Interes-
sengruppen Informationen und Expertenwissen – soweit die Theorie. In der Praxis jedoch nehmen 
starke Wirtschaftsverbände und Unternehmen immer mehr Einfluss auf die EU-Kommission und 
das Parlament. Ihr Ziel ist es, Gesetze zu beeinflussen, um sich wirtschaftliche Vorteile durch politi-
sche Einflussnahme zu verschaffen und ihre Unternehmen vor wirtschaftlichen Schäden zu bewah-
ren. Schätzungen zufolge gibt es ungefähr 20.000 Lobbyisten in Brüssel. Darunter befinden sich 
auch Umweltorganisationen, Gewerkschaften oder Flüchtlingsverbände, die aber aufgrund ihres 
weitaus geringeren finanziellen Budgets viel seltener angehört werden als große Wirtschaftsunter-
nehmen. Brüssel ist somit nach Washington der zweitgrößte Lobbyplatz der Welt. Vorwürfe der 
Bestechlichkeit, reiner Interessenvertretung und geheimer Verträge zwischen der EU und den Lob-
byisten werden immer lauter. Zwar gibt es ein sogenanntes „Transparenzregister“, in das sich Lob-
byisten eintragen sollen, wenn sie mit EU-Vertretern Kontakt haben. Dieses ist jedoch nicht 
verpflichtend. Zudem gibt es kein „Lobbyregister“ für den Rat der Europäischen Union, welcher aus 
den verschiedenen Fachministern der Mitgliedstaaten besteht und zusammen mit dem EU-Parla-
ment für die Gesetzgebung zuständig ist. Lobbyisten versuchen deshalb oftmals bereits auf nationa-
ler Ebene, diese Minister in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dies war beispielsweise bei der Einführung 
einer neuen Tabakrichtlinie der Fall: Verbraucher- und Gesundheitsschützer wollten 2013 ein neues 
Gesetz schaffen, welches die suchtfördernden Mittel in Zigaretten verringern soll. Rauchen sollte so 
unattraktiver werden. Die Tabakindustrie sah darin eine Gefahr für ihre Umsätze. Sie schickte sofort 
Mitarbeiter nach Brüssel, um diese neuen Richtlinien zu verhindern. Die Lobbyisten hatten Erfolg, 
die inhaltliche Zusammensetzung von Zigaretten wurde nicht geändert. 

Text nach: Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Europäisches Regieren. Ein Weißbuch, KOM (2001) 428 endgül-
tig, 2001, S. 3; www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-in-der-eu/ und www.sueddeutsche.de/politik/lobbyismus-in-
bruessel-macht-milliarden-meinungsmacher-1.1957639-4.
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http://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/42935/grafik-prinzipien-der-eu
http://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-in-der-eu/
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