
Europäische
Union?

Das sind wir alle!

Die Atomenergie

Obwohl zurzeit noch sehr viele Staaten der 
EU auf Atomenergie setzen, hat sich durch 
die europäische Politik ein Meinungswan-

del weg von der Atomenergie etabliert. 
Das Bewusstsein vieler EU-Staaten zu die-
sem Thema hat sich durch die EU-Politik 

positiv verändert.

Die Freizügigkeit

Ohne die EU wäre das Reisen innerhalb 
Europas durch die Grenzkontrollen um-
ständlicher. Auch die freie Wahl des Ar-
beits- und Wohnortes gäbe es so nicht.

Die internationale 
Bedeutung 

Die EU ist als Wirtschaftsfaktor größer als 
die USA und als China. Gerade weil sich 

diese Faktoren in der Zukunft verschieben 
werden, müssen die EU-Staaten  zusam-

menbleiben. Jeder Staat verliert als Einzel-
kämpfer an Bedeutung.

Wie sollte sich die EU 
verändern?

 „Europäische 
Union? Ja bitte!

- mehr Macht für das EU-Parla-
ment

- jeder EU-Parlamentarier kann 
europaweit gewählt werden

- die EU-Kommission künftig nur 
noch beratend

- Einführung einer zweiten Kam-
mer im Parlament, in der die Lan-

desvertreter der jeweiligen EU-
Mitglieder sitzen

- eine gemeinsame Finanz-, Steu-
er-, Wirtschaftspolitik

- eine gemeinsame Sozialpolitik

viSdP: Joachim F. Gogoll - Büroan-
schrift: Detmolder Str. 9-45896 Gel-

senkirchen - www.attac-coe.de



Die Arbeitsplätze

Mehr Arbeitsplätze
Europa bietet deutschen Unternehmen ei-
nen großen einheitlichen Markt. Fast zwei 
Drittel ihrer Produkte exportieren deutsche 
Unternehmen in die EU. Der Binnenmarkt 
und der Euro sichern der deutschen Wirt-
schaft Absatzmärkte und Arbeitsplätze 
– und damit den Wohlstand unseres Lan-
des. Der Euro hat sich als zweitwichtigs-
te Währung neben dem Dollar etabliert 
und Europas Rolle als Wirtschaftsmacht 
gestärkt. Selbst eine starke D-Mark hätte 
diese Bedeutung nie erlangen können.

Der Frieden

Viele Jahrhunderte war unser Kontinent 
Schauplatz von Kriegen! Seit Gründung 
der Vorläufer der EU herrscht Frieden 

innerhalb der Europäischen Union!

Das Ziel
Nach dem Ende der größten Katatsrophe 
des vorigen Jahrhunderts war es die Ab-

sicht der verscheidenen Staaten in Europa  
die Demokratie und den Frieden auf dem 

Kontinent zu sichern.

Das Heute

Der Frieden innerhalb der EU ist bisher 
erreicht, auch wenn seit dem BREXIT die 
Spannungen zwischen Spanien und Groß-

britannien wegen Gibraltar zunehmen.

Die Preise

Ohne die EU würden viele Waren nicht 
so preisgünstig.

Der Verbraucher-
schutz

Ohne die EU gäbe es weniger Schutz für 
Verbraucher. Standardisierung der Produk-
te, insbesondere für Kinder, Garantie- und 
Gewährleistungszeiten wären kürzer und 

nicht einheitlich.

Der Umweltschutz

Ohne die EU gäbe es keinen Umwel-
schutz, der die Genzen der Staaten über-

windet.

Die Energiesicherheit
Innerhalb der EU gibt es eine gemeinsame 
Strategie, die Abhängigkeit von Importen 
zu verringern. EU-weite grenzüberschrei-

tende Stromtransporte lassen es zu, bei 
Produktionsengpässen in einzelnen Län-

dern eine Energieknappheit zu verhindern.

Zurzeit ist die EU einer der größten Bin-
nenmärkte weltweit. Dadurch werden und 
wurden  Arbeitsplätze geschaffen, die ohne 

die EU niemals hätten geschaffen oder 
erhalten werden können.

Der Euro
Der Euro steht nach dem Dollar an der 
zweiten Stelle im internationalen Zah-

lungsverkehr.
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