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5. Handel in Europa

Einführung
Die EU ist der größte Handelsblock der Welt. Fast zwei Drittel des EU-Handels findet innerhalb der Mitgliedstaaten 

selbst statt. Wir sehen also sofort, dass der Binnenhandel – mit anderen Worten unser Binnenmarkt - natürlich von 

größter Bedeutung ist. Er bildet den Kern der EU.     

Seit 1957 gab es bereits die Idee, in Zusammenhang mit der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einen Binnenmarkt 

zu schaffen.  Erst 1986 jedoch wurden mit dem EWG-Vertrag 

von 1957 die dafür noch bestehenden Handelshindernisse 

beseitigt.   Die Zollunion wurde schon 1968 gegründet. 1993 

wuchs diese Zollunion aber zu einem Binnenmarkt, der vier 

„Grundfreiheiten“ zum Ziel hatte: den freien Warenverkehr, 

den freien Personenverkehr, den freien Dienstleistungsverkehr 

und den freien Kapital-und Zahlungsverkehr.    

Was sind nun die Vorteile dieses Binnenmarktes für den EU-Bürger?

Stellen Sie sich vor, dass sie eine Reise nach Spanien planen. Für einen „Flug an die Sonne“ können Sie zwischen 

verschiedenen Fluggesellschaften wählen. Die so entstehende Konkurrenz unter den Fluggesellschaften ist die Folge 

des freien Dienstleistungsverkehrs. Sie hat zu Preisdumping geführt.  Auch andere Staatsmonopole, wie die Festnetz-

Telefonie und der Strommarkt, wurden liberalisiert. Jetzt können auch hier viele weitere Konkurrenten ihre Dienste 

anbieten. 

Sie können sich zum Beispiel auch entschließen, einen Job in Finnland anzunehmen. Dank des freien Personenverkehrs 

ist das gar kein Problem: Sie haben dort dieselben Rechte wie die  Finnen. Das Geld, das Sie in Finnland verdienen, 

dürfen Sie auf ein finnisches Konto einzahlen: Dank des freien  Kapital- und Zahlungsverkehrs ist das ein Kinderspiel. Sie 

müssen keine zusätzlichen Gebühren zahlen oder sich um zusätzlichen Papierkram kümmern. Und wenn Sie abends 

auf ein typisches belgisches Bier Lust haben, können Sie dieses Bier dank des freien Warenverkehrs leicht und zu einem 

angemessenen Preis in den finnischen Geschäften finden. Sie können außerdem in Euro bezahlen, weil Finnland zu 

den Ländern gehört, die ihn am 1. Januar 2002  als offizielle Währung eingeführt haben. Das war zugleich die Krönung 

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Europas: die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Sowohl Spanien als auch 

Finnland, wo mit der Einheitswährung, dem Euro, gezahlt wird, gehören der WWU an. Durch die Abschaffung der 

Wechselkurse verlieren Sie heute kein Geld mehr, wenn Sie in diese Länder reisen oder mit diesen Ländern Geschäfte 

machen.    

Der europäische Binnenhandel ist also sowohl für die EU, als auch für ihre Unternehmen und Bürger sehr wichtig. Der 

Europäischen Kommission zufolge hat der  Binnenmarkt nur Vorteile gebracht: Ungefähr 2,5 Millionen neue Stellen 

wurden geschaffen, die EU wurde um etwa 900 Milliarden Euro reicher und heute können wir als Verbraucher aus einem 

viel größeren Waren- und Dienstleistungssortiment wählen. 
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Die ZEitUng
EU-Protektion-
ismus kostet 150 
Milliarden Euro 
Der freie Warenverkehr ist einer der Pfeiler des 
europäischen Binnenmarktes. Dieser freie Waren-
verkehr ist aber relativ, weil manche Länder zum 
Schutz ihrer eigenen Produkte immer noch interne 
Richtlinien festlegen. Die Europäische Kommissi-
on hat errechnet, dass  solche internen Regelungen, 
die den freien Warenverkehr behindern, die EU 
etwa 150 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Manche 
Unternehmen kostet es noch 2 bis 10 Prozent mehr, 
um ihre Waren in einem anderen Mitgliedstaat auf 
den Markt zu bringen. Das ist eine schlechte Nach-
richt für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter, 
aber auch für die Verbraucher.  

Die belgischen Brauer können von diesen mehr 
oder weniger protektionistischen Maßnahmen ein 
Lied singen. Fast alle Länder verlangen andere 
Hinweise auf den Etiketten ihrer Bierflaschen. So 
fordert Frankreich, dass alle Bierflaschen eine War-
nung enthalten, die anzeigt, dass Alkohol während 
der Schwangerschaft Risiken birgt.  Die großen 
Brauereien können das noch dank einzelner Pro-
duktlinien pro Land schaffen, aber für die kleinen 
Brauereien ist das sehr schwierig. 

Seit den neunziger Jahren müssen die EU-Mitglied-
staaten die technischen  Richtlinien   zur  Herstel-
lung ihrer Produkte gegenseitig anerkennen, bevor 
sie diese auf den Markt bringen dürfen. So kann 
ein Produkt, das auf dem deutschen Markt zuge-
lassen ist,  ebenso in einem anderen Land verkauft 
werden. Die EU-Länder respektieren dieses Prin-
zip gegenseitiger Anerkennung aber oft nicht. Sie 
umgehen die Regeln, indem sie trotzdem kleine, 
technische Spezifikationen fordern, wodurch die 
Einfuhr des Produktes de facto blockiert wird.  

19. Februar 2008

Nur das Großherzogtum 
Luxemburg und Belgien 
unterstützen die Libera-
lisierung der Post nicht 
Vielleicht haben Sie schon einen Brief von der 
Post bekommen, in dem steht, dass Ihr Briefkasten 
bestimmten Maßen entsprechen muss. Das ist die 
Folge der Entscheidung, die die EU-Mitgliedstaa-
ten letztens trafen, um die Postdienste bis 2011 zu 
liberalisieren. Ab 2011 ist die Liberalisierung die-
ses Marktes sogar obligatorisch. Und das ist somit 
das Ende eines der letzten Staatsmonopole.
Dieser Beschluss  tritt spätestens ab dem 1. Janu-
ar 2011  in Kraft. Dann kann es sein, dass nicht 
mehr der vertraute Briefträger morgens die Brief-
post zustellt, sondern ein Angestellter eines Pri-
vatunternehmens, der vielleicht für eine ausländi-
sche Firma arbeitet. 
Luxemburg und Belgien haben sich lange gegen 
diese Liberalisierung gewehrt, aus Angst, dass die 
Postzustellung in ländlichen Gebieten (und vor al-
lem wenig gewinnbringenden) nicht mehr gewähr-
leistet ist. Aus diesem Grund wurde beschlossen, 
dass pro Tag eine Abholung und eine Zustellung 
gewährleistet sein muss, sechs Tage pro Woche, 
sogar in abgelegenen oder dünn besiedelten Ge-
bieten. 
Die „alten“ Mitgliedstaaten müssen 2011 darauf 
eingestellt sein. Ausnahmen sind Griechenland 
(wegen der geographischen Zersplitterung) und 
Luxemburg mit seiner Gegenstimme (weil es dort 
wenig rentable Kunden gibt). Diese Länder sowie 
die „neuen Mitgliedstaaten“ bekommen einen 
Aufschub von zwei Jahren. Estland, Slowenien 
und Bulgarien stimmten trotzdem für 2011. In 
manchen Mitgliedstaaten wird die Reform schnel-
ler durchgeführt werden. Unter anderem ist die 
schwedische Post schon liberalisiert worden.      
   2. Oktober 2007
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‘Europa ist nicht Gott’ 
Europäische Politik ist langweilig. Endlose Sitzungen über 
den maximalen Fettprozentsatz von  Camembert  wech-
seln sich mit nächtlichen Debatten über die Bekämpfung 
der Blauzungenkrankheit und Vogelgrippe  ab. Das ist 
das klassische Bild – aber stimmt dieses Bild? 

Ein Interview mit Henrik Vos:

Europa geht oft sehr direkt vor. Ein Beispiel ist die 
Warnung, die in großen, fettgedruckten Buchsta-
ben auf Zigarettenschachteln steht. Von Slowenien 
bis Estland muss der Rahmen um diesen Hinweis 
zwischen drei und vier Millimetern dick sein. Der 
Scheibenwischer eines Traktors wippt pro Minute 
mindestens zwanzig Mal hin und her. Die Höhe, 
Breite und Tiefe eines Käfigs in einer Legebatterie 
sind auch genau vorgeschrieben. Eigentlich gibt es 
hunderte von diesen Beispielen.   

Europa besteht also aus einem engmaschigen Netz von 
Vorschriften?   

Eine Zeitung umschrieb Europa vor kurzem als 
eine „Quälmaschine“. Warum schreibt Europa 
vor, wie viel Lärm ein Rasenmäher machen darf? 
Weil Rasenmäher aus Ländern der ganzen Union 
eingeführt werden dürfen. Wenn zum Beispiel 
Portugal andere Lärmnormen als Belgien hätte 
und Deutschland wieder andere, dann würden 
versteckte Handelshindernisse entstehen. Dann 
können Sie zwar einen Rasenmäher in Portugal 
kaufen, dürfen ihn aber hier nicht benutzen.  

Haben diese Vorschriften nur mit der Gestaltung des 
Binnenmarktes zu tun? 

In wesentlichem Maße ja. Margarine durfte früher 
in Belgien nur in würfelförmigen Töpfchen ver-
kauft werden. Mit diesem Trick konnten belgi-
sche Margarinehersteller geschützt werden. Der 
Europäische Gerichtshof griff aber ein, weil ein 
deutscher Hersteller Margarine in kegelförmigen 
Töpfchen anbot.    2008
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Apotheker wird zur Engpassstelle… 12   
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Handel mit anderen EU-Mitgliedstaaten, der Gesamthandel in Prozenten…
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Abschaffung der Grenzkontrollen 
bringt viel Geld 

Binnenhandel in der EU-27 

2 11
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6 7Privatisierung ist nicht gut für die 
europäische Wasserversorgung 
Die Liberalisierung der Wasserversorgung ist schon seit längerem ein Diskussionspunkt. In manchen 
europäischen Ländern droht sie in die Hände von Privatfirmen zu geraten. Experten fürchten, dass eine 
Privatisierung katastrophale Folgen haben wird.  
Einige Privatisierungsversuche waren alles andere als erfolgreich. In Stockholm, zum Beispiel, hat der 
Verkauf von Teilen örtlicher Wasserversorgungsbetriebe zu Entlassungen geführt. Die schwedische Be-
völkerung rechnet dieses Jahr mit noch mehr Stellenverlusten und befürchtet eine Verschlechterung der 
Dienstleistungen, weil die Betriebe die Gesamtkosten um ein Fünftel senken wollen.       

Experten zufolge zeigt die Praxis, dass eine staatliche Wasserversorgung trotzdem effizient sein kann. Sie 
gestehen aber auch ein, dass es Probleme gibt, wie zum Beispiel Mangel an Investitionen und steuerliche 
Beschränkungen. Diese Probleme können aber gelöst werden. Die Experten machen sich Sorgen über 
die Tendenz innerhalb der Europäischen Kommission „die Wettbewerbsprinzipien auf eine Art und 
Weise durchzusetzen, die die Staatsbetriebe in ihrer Bewegungsfreiheit einengt“. Sie meinen nämlich, 
dass die Wasserversorgung zu wichtig ist, um sie für den Wettbewerb frei zu geben.      
  8. Januar 2008

Dreizehn Tote bei 
Zugkollision in England 
Bei einer Kollision zwischen einem Personenzug 
und einem Güterzug in der Nähe von Selby (North 
Yorkshire) in Großbritannien, gab es mindestens 
dreizehn Opfer. Nach Angaben des Sprechers der 
britischen Eisenbahn wurden siebzig Menschen 
verletzt,  dreißig von ihnen schwer.

Seit der Privatisierung der Bahn in Großbritanni-
en im Laufe der 90er-Jahre hat man etwa vierzig 
tödliche Unfälle registriert, die auf eine schlechte 
Wartung der Bahnlinien oder mangelndes Perso-
nal zurück zu führen waren.

 8. November 2004

Dank des freien Warenverkehrs konnten die Un-
ternehmen viel billiger und einfacher über die 
Grenzen hinweg Geschäfte machen. Bevor die 
Grenzen 1993 geöffnet wurden, mussten Last-
kraftwagenfahrer jede Menge Zollformalitäten 
erledigen, ehe sie mit ihren Ladungen die Grenze 
passieren durften: Auf diese Weise wurden jähr-
lich insgesamt 80 bis 100 Millionen Zollpapiere 
ausgefüllt. Natürlich mussten die Papiere auch 
kontrolliert werden. Und diese Kontrollen verur-
sachten riesige Verzögerungen an den Grenzen. 

Dank der Aufhebung der Grenzkontrollen konnte 

die Industrie jedes Jahr 8 Milliarden Euro  und 
die Behörden konnten jährlich 1 Milliarde Euro 
sparen. Es waren selbstverständlich die Verbrau-
cher, die die Mehrkosten für die Waren, die in an-
deren Mitgliedstaaten hergestellt worden waren, 
zahlten. Aber seit 1993 ist das vorbei: Die Grenz-
kontrollen für den Warenverkehr sind abgeschafft 
worden, was zu kürzeren Lieferzeiten und niedri-
geren Kosten geführt hat.      

41.000 Stellen bleiben 
unbesetzt  
In Belgien sind immer noch 40.998 Stellen frei. 
Ein Drittel dieser Stellen bleiben sogar drei bis 
sechs Monate offen und ein Zehntel sogar mehr 
als ein Jahr. 

Die meisten freien Stellen gibt es in der Industrie 
(32 Prozent), die wenigsten im Dienstleistungssek-
tor (20,9 Prozent). Sieben von zehn KMUs haben 
Schwierigkeiten, ihre leeren Stellen zu besetzen. 
Für drei Viertel der Unternehmen bremsen die 
unbesetzten Stellen das Betriebswachstum.    

 

In der ganzen EU 
sind tausende Stellen  
zum Greifen nahe 

18

Quelle: Eurostat 2007

Wir rufen zu oft bei 
Belgacom an 

19

Polnische KBC-Filiale  
übertrifft Wachstumserwartun-
gen im vierten Quartal 
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90% des eingeführten 
Bieres in Belgien ist 
europäisch 

20
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Europa: Arbeitsmarkt ohne Grenzen 
10

Der freie Arbeitnehmerverkehr ist ein europäi-
sches Grundrecht. Dank dieses Rechts dürfen 
EU-Bürger in allen Mitgliedstaaten arbeiten. Nach 
den Beitritten in 2004 ( Estland, Lettland, Li-
tauen, Polen, Tschechische Republik, Slowenien, 
Ungarn, Malta und Zypern) und 2007 (Bulgarien 
und Rumänien) fürchteten viele Menschen einen 
massenhaften Zustrom   von Arbeiternehmern aus 
den neuen Mitgliedstaaten.

Diese Angst gab es bereits in den 80er Jahren, 
als Spanien und Portugal der EU beitraten. Man 
fürchtete, dass Tausende spanische und portugie-
sische Arbeiter unsere Länder überfluten würden. 
Diese Furcht erwies sich einige Jahre später als 
unbegründet. Die Erweiterung nach Osteuropa 
in den Jahren 2004 und 2007 hat den Menschen 
trotzdem aufs Neue Angst gemacht. Die „neuen 
Europäer“ würden hier „unsere“ Arbeitsplätze 
wegnehmen. 

Die EU hat diese Besorgnisse ernst genommen 
und eine Übergangsregelung geschaffen. Diese 
Maßnahme erlaubt jedem Mitgliedstaat der EU, 
die Anwendung des freien Arbeitnehmerverkehrs 
in seinem Land bis zum 1. Mai 2011 aufzuschie-
ben. Dann wird diese Übergangsregelung zu Ende 
sein und der freie Arbeitnehmerverkehr wird in 
allen Mitgliedstaaten Realität werden.      

Anfänglich hat Belgien die Grenzen nicht geöf-
fnet. Aber wenn es keine „ehrliche“ Arbeit ge-
ben kann, gibt es oft Schwarzarbeit. Die Folgen 
sind, dass diese Schwarzarbeiter keinen ordent-
lichen Lohn erhalten, nicht versichert sind (bei 

einem Unfall, bei einer Kündigung, usw.) und in 
schlechten Verhältnissen leben. Außerdem zahlen 
sie keine Steuern und  tragen also nicht zu un-
serem belgischen Wohlfahrtsstaat bei. 2006 hat 
unser Land denn auch seinen Kurs geändert. Der 
belgische Arbeitsmarkt wurde für 190 Berufe, in 
denen   Arbeitskräftemangel herrscht, geöffnet. 
Seither können Arbeitnehmer aus den zuletzt 
beigetretenen Mitgliedstaaten sich innerhalb von 
fünf Tagen mit einer Arbeitserlaubnis und einer 
Arbeitskarte B an die Arbeit machen. 2009 wird 
man entscheiden, ob die Grenzen dann endgültig 
für Arbeitnehmer aus allen Mitgliedstaaten geöf-
fnet werden, oder ob das erst 2011 der Fall sein 
wird. Die Belgier warten mit anderen Worten 
noch ein bisschen ab, bevor sie eine grundlegende 
Entscheidung treffen, obwohl Beispiele aus ande-
ren EU-Ländern zeigen, dass die Vorteile eines 
freien Arbeitsmarktes stärker als die Nachteile 
sind. Die Briten, Iren und Schweden, die die Ar-
beitnehmer aus den neuen Beitrittsländern schon 
2004 willkommen hießen, präsentieren heute vor 
allem positive Ergebnisse: Die Schwarzarbeit ist 
gesunken, es gibt wesentlich weniger  Arbeitskräf-
temangel im Bereich des Handwerks und bessere 
Wirtschaftsleistungen sind erzielt worden (gerade 
weil es  keinen Arbeitskräftemangel mehr gibt).      

„Privatisierung ist 
unvermeidlich“ 
Ich befürworte die Privatisierung von Staatsbe-
trieben. Verstehen Sie mich nicht falsch. Priva-
tisierung darf kein Ziel an sich sein. Aber sie 
ist unvermeidlich, um in einem europäischen 
Binnenmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Ein 
Unternehmen, das zum Spielball  von Politi-
kern und Gewerkschaften wird,  kann im Wet-
tbewerb nicht bestehen. Betriebe müssen sich 
marktkonform verhalten und das können sie 
nur, wenn sie ein Auge auf ihre eigenen Inte-
ressen werfen.  

In Belgien haben wir immer die Neigung, 
weitere Privatisierungen zu verhindern. Wenn 
wir uns weiterhin nur defensiv verhalten und 
somit die Marktdynamik bremsen, werden wir 
ein böses Erwachen erleben. 

Die Staatsbetriebe wurden gegründet, weil 
man fürchtete, dass ein Privatbetrieb sich in 
wichtigen Sektoren wie Transport oder Kom-
munikation eine Monopolstellung aufbauen 
und diese ausnutzen könnte. Heute öffnen die 
Märkte sich aber mehr und mehr und Europa 
wacht über den freien Wettbewerb. Daher gibt 
es keinen Grund mehr nicht zu privatisieren.  

Ein Interview mit Leo Sleuwaegen, 2. Mai 2003

8
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91-jähriger Niederländer leugnet 
Existenz des Euro 
Ein 91-jähriger niederländischer Mann weigert 
sich, die Existenz des Euro anzuerkennen. Der 
Rentner war sehr erstaunt als er, nachdem er 
Einkäufe gemacht hatte, das Wechselgeld gründ-
lich untersuchte: Solche Münzen hatte er noch 
nie gesehen. Er zog aufs Neue ins Geschäft und 
verlangte, das Wechselgeld gegen „echtes“ Geld 
umzutauschen. Was immer die Kassiererin auch 
versuchte, den Mann von der Existenz des Euro 
zu überzeugen, es half nichts: Der Mann behaup-
tete steif und fest, dass er betrogen worden war. 
Nach einer Diskussion von zwei Stunden wurde 
die Polizei verständigt. Die Polizisten mussten Ge-
walt anwenden, um den Mann zu seiner Tochter 
zu bringen. Diese Frau sollte ihrem Vater deutlich 
machen, dass Europa „seine“ alte Währung – den 
Gulden – durch die Eurowährung ersetzt hatte. 

Dexia zielt auf Übernahmen 
in Zentraleuropa 

22

Diese Geschichte tauchte sogar in der internatio-
nalen Presse auf. 

28. Januar 2002

Fliegen wird in zehn Jahren 
um die Hälfte billiger 

23

Drei Mal mehr „belgische“ 
Osteuropäer in fünf Jahren 

24

Bau- und Obstbausektor  
auf der Suche nach osteuropä-
ischen Arbeitnehmern 

21
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Die Eurozone:
2002: Belgien, die Niederlande, Luxemburg, 
Frankreich (auch die überseegebiete: Gua-
deloupe, Französisch-Guayana, Martinique, 
Réunion, Mayotte, St. Pierre und Miquelon), 
Deutschland, Italien, Spanien (auch die 
überseegebiete: Kanarische Inseln, Ceuta und 
Melilla), Portugal (auch: Madeira und Azoren), 
Griechenland, Finnland, Österreich und Irland
2007: Slowenien
2008: Malta und Zypern
2009: Slowakei 
 
Länder oder Stadtstaaten , die 
nicht zur EU gehören, Aber den 
Euro als offizielle Währung haben: 
•	 einige	 Stadtstaaten:	 Monaco,	 San	 Marino	

und Vatikanstadt
•	 andere:	 Andorra,	 Kosovo	 und	 Monteneg-

ro haben den Euro als offizielle Währung 
eingeführt, ohne mit der EU eine offizielle 
Vereinbarung getroffen zu haben.

13

9Finger verloren und 
wieder nach Hause 
Piotr Kowalski ist, wie so viele Polen, der Armut sei-
nes Landes entflohen. Als er sich nach dem Sturz 
des kommunistischen Regimes nicht länger sein 
Brot verdienen konnte, nahm er mit Euroworks, 
einem Zeitarbeitsunternehmen, das für das „Ar-
beiten in Belgien“ warb, Kontakt auf. Alles wurde 
telefonisch geregelt. Für einen Fliesenleger haben 
wir immer Arbeit, sagten sie und versprachen ihm 
eine Stelle. Als er in Belgien ankam, empfing er 
eine SMS-Nachricht, in der stand, dass man ihn 
in einem Bungalowpark in der Umgebung von 
Kasterlee in Flandern erwarte.     

Statt des vereinbarten Treffens kamen dort zwei 
deutschsprachige Männer auf ihn zu und fragten 
ihn nach seinem Pass, machten davon eine Foto-
kopie und drückten ihm einen Arbeitsvertrag in 
die Hand, der auf niederländisch verfasst war.  
Eine polnische Übersetzung gab es nicht und eine 
Kopie des Vertrages konnten sie ihm auch nicht 
geben. Am Montag Morgen würde er als Hilfs-
arbeiter auf dem Bau arbeiten können, mit dem 
Versprechen  später als  Fliesenleger arbeiten zu  
dürfen. 

Es stellte sich aber heraus, dass er nicht auf einer 
Baustelle, sondern in einem Sägewerk  arbeiten 
musste. Er sollte eine Arbeit ausüben, für die er 
gar nicht ausgebildet worden war. Weil er sich 
aber all diese Mühe gemacht hatte hierher zu 
gelangen, wollte er doch noch das Beste daraus 

machen. Drei Wochen später schnitt er sich vier 
Finger der rechten Hand ab. Nachdem sein Mit-
telfinger wieder angenäht worden war und die 
anderen Finger um die Hälfte nun kürzer waren, 
kamen die Fragen: Wie würde die Versicherung 
geregelt sein? Wer würde die Rechnung bezahlen? 

Nach seinem Krankenhausaufenthalt, bekam er 
Besuch von einem Mitarbeiter von Euroworks. 
Dieser Mitarbeiter fragte ihn, was passiert war. 
Als Kowalski sich wieder an die Arbeit machen 
wollte, teilte ihm die Firma mit er sei arbeitsun-
tauglich.

Für ihn ist alles schließlich noch gut ausgegangen: 
Das belgische Sägewerk gab ihm einen  unbefris-
teten Arbeitsvertrag und eine Entschädigung für 
seine Teilinvalidität. 

Für viele  Polen, die Opfer eines Arbeitsunfalls ge-
worden sind, geht die Sache nicht so gut aus.  Die 
meisten von ihnen kehren stillschweigend  nach 
Polen zurück, ohne Schritte einzuleiten, für das 
widerfahrende Unrecht eine Entschädigung zu 
bekommen.   31. Mai 2007

Die Eurozone
Die Eurozone ist der Sammelbegriff für alle EU-
Länder, die den Euro als offizielle Währung ein-
geführt haben. Aber auch andere Länder oder 
Regionen benutzen den Euro als Währung. Jedes 
Land der 27 EU-Länder ist dazu verpflichtet, den 
Euro einzuführen, sobald das betreffende Land 
die hierfür erforderlichen Konvergenzkriterien 
erfüllt. Dänemark, das Vereinigte Königreich und 
Schweden haben, jeweils für sich, eine Ausnahme 
von dieser Regel gemacht.    

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist für die 
Währungspolitik innerhalb der Eurozone verant-
wortlich.   

Die Eurozone ist nach den Vereinigten Staaten 
die größte Währungszone der Welt. Dank der 
Größe, der Stabilität und der Wirtschaftskraft 
der Eurozone wird der Euro auch immer häufiger 
außerhalb der Grenzen dieses Gebiets benutzt:  
Behörden und Privatpersonen dritter Länder ver-
wenden die Währung für viele Zwecken,  als Han-
delsinstrument und als finanzielle Reserve. Daher 
ist der Euro nach dem Dollar inzwischen zur zwei-
twichtigsten Währung der Welt aufgestiegen.

14

15Euro-dollar
Euro erreicht neues Rekordhoch : 1€ = 1,5146$
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5. Handel in Europa

1. Wirtschaftliche Zusammenarbeit    

 Lesen Sie die Einführung. 

a. In Europa ist im im wirtschaftlichen Bereich eine 
immer engere Zusammenarbeit entstanden. Können 
Sie diese Entwicklung in groben Zügen umreißen? 
Zuerst gab es die …, danach den … und als Krönung 
die …      

b. Was ist der Unterschied zwischen diesen drei For-
men wirtschaftlicher Zusammenarbeit? Formulieren 
Sie in Ihren eigenen Worten.  

2. Der europäische Binnenmarkt   

 Lesen Sie die Einführung und Artikel 2. 

a. Was bedeutet Binnenmarkt ? 

b. Suchen Sie in den beiden Texten die Vorteile des 
Binnenmarktes und versuchen Sie, diese in eine der 
folgenden Kategorien einzuordnen: „Vorteile für Be-
triebe“, „Vorteile für die Bürger/Verbraucher“ und 
„allgemeine wirtschaftliche Vorteile“.   

c. Können Sie selbst noch weitere Vorteile aufzeigen? 

3. Europäischer Binnenhandel   

 Schauen Sie sich Grafik 1 an.

a. Welche drei Länder haben die „offenste“ Wirtschaft? 
Und welche drei Länder haben den niedrigsten Pro-
zentsatz? Können Sie auch erklären warum?   

b. Nehmen wir an, dass der Binnenmarkt abgeschafft 
würde. Was würde das für Belgien bedeuten?  

4. Handelshindernisse innerhalb der EU  

 Lesen Sie Artikel 3 und 4.

a. Laut Artikel 3 bestehen immer noch Handelshinder-
nisse zwischen den Mitgliedstaaten. Wie stellt sich 
das Problem dar? 

b. Welche Maßnahmen trifft Europa, um diese Hinder-
nisse zu beseitigen? (2 Lösungen, in jedem Artikel 
ist eine Lösung enthalten). 

 5. Freier Warenverkehr   

 Wie viel Liter Wein dürfen Sie nach Belgien mitneh-
men: 

- …wenn Sie nach einem schönen Urlaub in Russland 
wieder nach Belgien fahren?

- …wenn Sie nach einem schönen Urlaub in Portugal 
wieder nach Belgien fahren? 

(in der Annahme, dass Sie nicht mit dem Flugzeug, 
sondern mit dem Auto oder Zug gereist sind)   

Surfen Sie nach http://fiscus.fgov.be/interfdafr/bur-
gers/op_reis/index.htm.  

Wie erklären Sie den Unterschied?  

6. Freier Verkehr   

 Lesen Sie Artikel 5.

a. Um welchen „freien Verkehr“ handelt es sich?  

b. Ab wann wird es in Belgien Konkurrenz für die Post 
geben?   

c. Welches Problem hat dafür gesorgt, dass die Post 
noch nicht liberalisiert worden ist?

7. Freier Zugverkehr  

 Lesen Sie Artikel 7.

a. Wann wurde die britische Bahn liberalisiert?

b. Welches war das größte Problem für den britischen 
Zugverkehr? Können Sie zwei Ursachen nennen?  

c. Welches Unternehmen hat den belgischen Personen-
zugverkehr in Händen? Ist dieser Dienst in Belgien 
schon liberalisiert/privatisiert worden?    

d. Welche der folgenden Betriebe hat schon Konkur-
renten? Um welche Dienste handelt es sich dabei 
jeweils? Können Sie einige ihrer etwaigen Konkur-
renten aufzählen?   

 - Electrabel

 - SN Brussels Airlines (Vorläufer = Sabena)

 - Belgacom

8. Privatisierung   

 Lesen Sie die Einführung und die Artikel 6, 7 und 
8.

a. Was bedeutet Privatisierung? 

b. Um welche Sektoren geht es vor allem?  

c. Suchen Sie in den Artikeln Argumente für und ge-
gen die Privatisierung. Können Sie selbst auch wei-
tere Argumente finden?

d.  Was halten sie persönlich von der Privatisierung 
von Staatsbetrieben? Finden Sie das eine gute oder 
schlechte Idee? Warum?   

9. Freier Arbeitnehmerverkehr   

 Lesen Sie Artikel 10.

a. Werden in diesem Artikel vor allem Argumente ge-
gen oder für die Öffnung der Grenzen für Arbei-
ternehmer aus allen europäischen Mitgliedstaaten 
angeführt?  

b. Können Sie einige positive Argumente aus diesem 
Artikel aufzeigen? Finden Sie auch Gegenargumen-
te? 

c. Dürfen Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaa-
ten sich in Belgien schon an die Arbeit machen? 
Halten Sie das für eine gute oder eine schlechte Sa-
che?  

10. Freier Arbeitnehmerverkehr     
 von Osteuropäern

a. Wie lautet Ihre Meinung zu folgender These: „Arbei-
ter aus den neuen Mitgliedstaaten (zum Beispiel Po-
len) stellen eine Gefährdung für unsere Arbeitsplät-
ze dar“. Lesen Sie als Hintergrundinformationen die 
Einführung und die Artikel 9, 10 und 11. 

b. Schauen Sie sich Cartoon 12 über Mangelberufe an. 
Über was wird gespottet?  

11. Schlagzeilen  

 Werfen Sie einen Blick auf die Schlagzeilen (15 bis 
22). Sagen Sie jedes Mal um welche Art des freien 
Verkehrs es sich handelt und warum. Der Einfüh-
rungstext kann Ihnen dabei helfen.  

12. Eurozone 
 Schauen Sie sich Artikel 12, 13 an.

a. Was ist die Eurozone? 

b. Wie viele Länder gehören heute zur Eurozone und 
welche sind es? Markieren Sie die Länder auf der 
Vorlage der Europakarte.  

c. Nicht nur in der EU wird mit dem Euro bezahlt. 
Wo  noch? Können Sie auch den Grund dafür he-
rausfinden?   

d. Schweden, das Vereinigte Königreich und Dänemark 
haben einen anderen Grund als die osteuropäischen 
Länder, die der Eurozone noch nicht beigetreten 
sind, um den Euro nicht einzuführen. Was sind die 
jeweiligen Gründe?   

e. Hat der Euro weltweit eine wichtige Bedeutung? Wie 
denken Sie darüber?

f. Ist der Euro eine starke Währung? Bringen Sie Argu-
mente vor. Was bezeichnet das für den Handel mit 
den Vereinigten Staaten?

13. Einführung des Euro  

 Lesen Sie Artikel 14. 

 Erinnern Sie sich noch, wann Sie zum ersten Mal 
mit dem Euro bezahlt haben? Möchten Sie gerne 
wieder mit dem belgischen Franc, bzw. Ihrer eige-
nen alten Währung bezahlen? Warum (nicht)?  

14. Der Euro in Ihrer Brieftasche   
a. Schauen Sie in Ihrer Brieftasche nach, welche Euro-

münzen Sie bei sich haben. Aus welchen Ländern 
stammen sie? Schauen Sie sich die „nationale Seite“ 
an. (Surfen Sie nach www.ecb.europa.eu/bc/euro/
coins/html/index.de.html). Haben Sie noch viele 
belgische Münzen? Aus welchen Ländern kommen 
die meisten Münzen Ihrer Mitschüler?  

b. Wenn Sie Ihre Münze nicht sofort auf der Website 
finden, besitzen Sie vielleicht eine der seltenen Ge-
denkmünzen. Was steht auf der belgischen Gedenk-
münze vom Jahr 2006? In welchem Jahr hat Belgien 
noch eine solche Gedenkmünze eingeführt?  

c. Werfen Sie einen Blick auf „Gemeinsame Seiten“. 
Was ist der Unterschied zwischen den Münzen, die 
vor und nach 2007 geprägt worden sind? Wann wur-
den Ihre Münzen geprägt? 

15. Gesunde Wirtschaft   

 Welche Bedingungen muss ein Land, das der Euro-
zone beitreten möchte, erfüllen?    

 Einige Suchbegriffe: „Konvergenzkriterien“ oder 
„Kriterien von Maastricht“ oder „Maastricht-Richt-
linien“. 

16. Euro-Mythen   

 Welche „Gerüchte“ über den Euro kursieren und 
stimmen diese Gerüchte wirklich?

 Suchen Sie auf http://ec.europa.eu/economy_fi-
nance/publications/publication9869_de.pdf. 

http://fiscus.fgov.be/interfdafr/burgers/op_reis/index.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9869_de.pdf
http://www.ecb.int/euro/html/index.de.html

