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Trotz aller Streitigkeiten zwischen den
bisher 28 Mitgliedsstaaten bringt die
EU den europäischen Bürgern viele
Vorteile, auch wenn das häufig als
selbstverständlich wahrgenommen
wird. Die Liste ist lang, hier sollen nur
einige Vorteile aufgezeigt werden.

Offene Grenzen: Früher gab es bei
Reisen selbst in Nachbarländer wie
Österreich und Frankreich Grenzkon-
trollen, oft verbunden mit Wartezei-
ten. Mit dem Schengener Abkommen
sind die offenen Grenzen in der EU
Wirklichkeit geworden. Dass im Zuge
der verstärkten Zuwanderung durch
Flüchtlinge einige Grenzen wieder
dichtgemacht wurden, ist sehr wahr-
scheinlich kein Dauerzustand.

Wirtschaftliche Vor-
teile: Der Exportwelt-
meister Deutschland hat
vom gemeinsamen euro-
päischen Markt (mit 500
Millionen Bürgern) wie
auch vom Euro ungeheuer profitiert.
Die zehn ost- und südosteuropäischen
Staaten, die am 1. Mai 2004 in die EU
aufgenommen wurden, lagen wirt-
schaftlich weit unter dem Niveau der
Alt-Mitglieder. Durch EU-Mittel wur-
de die Infrastruktur in den Beitritts-
ländern erheblich verbessert (durch
Straßenausbau, moderne öffentliche
Verkehrsmittel, Städtesanierungen,
und vieles mehr). Für den Sieben-Jah-
res-Zeitraum von 2013 bis 2020 wur-
den für diese Fördermaßnahmen insge-
samt 325 Milliarden Euro bereitge-
stellt. Die EU-Staaten müssen diese
Projekte kofinanzieren (normalerwei-
se zu 50 Prozent), um unsinnige Inves-
titionen zu verhindern. Und es hat
funktioniert.

Die Gelder kommen nicht nur den
Empfängern zugute, sondern auch
den Zahlern. Durch die Förderung ist

der Wohlstand in den Beitrittsländern
rapide gewachsen. Durch den erhöh-
ten Konsum (Autos, Haushaltsgüter,
etc.) und die Nachfrage nach Investiti-
onsgütern und Maschinen hat nie-
mand mehr profitiert als Deutsch-
land. Hiesige Firmen setzen in den Bei-
trittsstaaten mehr Waren um als in
den USA und Kanada zusammen. In
Deutschland hat der gemeinsame Bin-
nenmarkt für ein zusätzliches Wachs-
tums des Bruttoinlandsprodukts von
0,5 Prozent gesorgt – jedes Jahr.

Solidarität zwischen starken und
schwachen EU-Staaten: Vor allem in
den Nettozahlerländern wie Deutsch-
land wird viel geklagt über die vielen
Abermilliarden, die „nach Brüssel“
fließen. Die meisten Menschen über-
schätzen diese Summen jedoch total.

Vor der großen Osterwei-
terung der EU im Jahr
2004 lagen die Pro-Kopf-
Kosten für die EU bei 60,
70 oder 80 Euro im Jahr
– also dem Gegenwert
weniger Kinobesuche

oder eines Essens in einem Restau-
rant. 2014 lag der deutsche Nettozu-
schuss bei 15,5 Milliarden Euro – oder
knapp 192 Euro pro Kopf. Wie gut das
Geld investiert ist, zeigt sich in dem
gewachsenen Handelsaustausch und

dem gemeinsamen Wohlstandszu-
wachs. Wer das nicht glauben will,
werfe einen Blick etwas weiter öst-
lich: In der Ukraine oder in Weißruss-
land, die bis heute nicht der EU beitre-
ten konnten, ist der Wohlstand dras-
tisch geringer – und der Handelsaus-
tausch ebenso.

Förderung nicht nur für die
„armen“ Länder: Übrigens erhalten
nicht nur die „armen“ ost- oder südeu-
ropäischen Ländern Struktur- und
sonstige Fördermittel. Auch der Raum
Nürnberg hat über die Jahre viele Mil-
lionen Euro aus Brüssel erhalten. In
der Förderperiode 2007-2013 wurden
insgesamt 135 verschiedene EU-Pro-
jekte finanziert mit einem Gesamtvo-
lumen von fast 43 Millionen Euro. Pro-
minentestes Beispiel ist das Bildungs-
und Begegnungszentrum Südpunkt in
der Nürnberger Südstadt.

Weniger Bürokratie bei Aufträgen
im Ausland: Auch viele kleinere Fir-
men in Deutschland akquirieren Auf-
träge aus anderen EU-Staaten. Das
war lange ein sehr mühsamer Prozess,
weil es überall verschiedene Regeln
gab. Nun ist es weitgehend verein-
facht. Auf diese Weise ist der Wettbe-
werb untereinander erheblich gewach-
sen. Für den Verbraucher bedeutet

das in vielen Fällen, dass die Preise
für Produkte merklich gesunken sind.

Investition in Bildung: Für den
Bereich Bildung ist die EU nicht wirk-
lich zuständig. Dies fällt in den Aufga-
benbereich der Nationalstaaten – in
Deutschland sind gar die Bundeslän-
der zuständig. Auf europäischer Ebe-
ne wurden aber sehr erfolgreiche Aus-
tauschprogramme aufgelegt, von
denen das Studenten-Austauschpro-
gramm Erasmus das bekannteste ist.
Es ist das weltweit größte Förderpro-
gramm von Auslandsaufenthalten an
Universitäten. Studieren im Ausland,
früher ein Privileg weniger, ist heute
zu einer realen Möglichkeit für fast
alle Studenten geworden.

Einheitliche Standards: Sehr ver-
breitet ist die Ansicht, dass in Brüssel
eine überbordende Bürokratie
wuchert. Es stimmt, es gibt unzählige
Vorschriften, auch für Dinge, die
nicht europäisch geregelt werden müs-
sen. Doch auch hier stimmen viele Kli-

schees nicht. An der – inzwischen –
längst beerdigten Regelung zum
Krümmungsgrad von Gurken oder
Bananen waren nicht unterbeschäftig-
te EU-Bürokraten schuld, sondern
vor allem der deutsche Einzelhandel,

der sich von genormten Lebensmit-
teln Vorteile versprach. Was viele
auch nicht bedenken: Die Alternative
zu einheitlichen europäischen Regeln
wären nicht gar keine Regeln, sondern
28 verschiedene nationale Regeln. Das
fängt bei früher unterschiedlichen
Vorschriften für die Autobeleuchtung
an und hört bei den Stromsteckdosen
nicht auf. Wenn es keine europäischen
Vorschriften für Traktorsitze oder
Klospülungen gäbe (beides auch erst
verabschiedet nach Klagen von natio-
nalen Herstellern), gäbe es lauter ver-
schiedene nationale Vorschriften –
mit all den Erschwernissen für den
Verkauf jenseits von Landesgrenzen.

Vorteile für Verbraucher: Beson-
ders auffällig sind die Vorteile der EU
für Verbraucher beim Thema Handy-
gebühren. Die Telefonanbieter haben
lange sehr hohe Gebühren sowohl für
Handygespräche wie für SMS-Kurz-
meldungen verlangt, wenn diese ins
europäische Ausland gingen. Die EU
hat die Telefonkonzerne gezwungen,
die Gebühren mehrfach stark zu sen-
ken. Gleichermaßen legte sich die EU
mit US-Großkonzernen wie Microsoft
oder Google an, um für mehr Daten-
schutz zu sorgen. Einzelne Staaten
hätten dies kaum erreichen können.

Frieden und Stabilität: Viele Bürger
finden es nicht mehr notwendig, die-
sen Punkt als Vorteil der EU aufzufüh-
ren. Doch dass Länder wie Deutsch-
land und Frankreich, die in sieben
Jahrzehnten drei massive Kriege
gegeneinander geführt haben (darun-
ter zwei Weltkriege), seither in Frie-
den miteinander leben, ist nicht selbst-
verständlich. Auch hier genügt ein
Blick in die nicht so weit entfernte
Ukraine, um zu sehen, wie schnell es
mit dem Frieden vorbei sein kann,
wenn man nicht in ein System kollekti-
ver Sicherheit und des friedlichen
Interessenausgleichs eingebunden ist.

VON DETLEF DREWES

BRÜSSEL — Der Ärger über „die in
Brüssel“ war wieder mal groß. Bundes-
weit gingen 2008 die Freiwilligen Feu-
erwehren auf die Barrikaden. Der
Grund: Europas neue Führerschein-
richtlinie. Wer noch einen alten Lap-
pen hatte, durfte mit der Fahrlizenz
für Pkw auch 7,5-Tonner fahren – das
Standardfahrzeug der Freiwilligen
Wehren. Je mehr die älteren Helfer
aus dem Dienst ausschieden, umso
geringer wurde die Zahl derer, die als
Lenker der Einsatzfahrzeuge infrage
kamen. Es sei denn, sie erwarben eine
erweiterte Fahrerlaubnis auch für
schwere Autos. Die aber kostete viel
Geld. Der Proteststurm war groß – bis
sich langsam die Erkenntnis breit-
machte, dass die Richtlinie aus Brüs-
sel selbstverständlich Ausnahmen ent-
hielt. Auch für die Brandbekämpfer.

Sammlung von Mythen
Die EU sammelt solche „Mythen“,

weil man es satt hat, für Gesetze ver-
antwortlich gemacht zu werden, die
gar nicht oder völlig anders verfasst
wurden. Und außerdem will man end-
lich den Eindruck vertreiben, dass die
Gemeinschaft aus eigener Selbstherr-
lichkeit den Mitgliedstaaten etwas
vorschreiben kann.

Tatsächlich zeigt der Weg eines
EU-Gesetzes, wie eng verflochten die
Arbeit der europäischen Institutionen
ist, um baren Unsinn zu vermeiden.
Es ist die EU-Kommission, die das
Vorschlagsrecht für neue Richtlinien

und Verordnungen hat – die beiden
wichtigsten Instrumente der Union.

Richtlinien werden von den Mit-
gliedstaaten in ihr nationales Recht
übernommen und können dabei noch
angepasst werden. Verordnungen müs-
sen direkt umgesetzt werden.

Doch selbst wenn eine Richtlinie
am Ende – und nach der Behandlung
im EU-Parlament – einmütig verab-
schiedet wurde, kann es noch gravie-
rende Korrekturen geben. In Brüssel
verfolgt man mit wachsendem Ärger,

wie vor allem in Deutschland aus
einem guten ein schlechtes Gesetz
wird, weil neue Auflagen draufgesat-
telt werden – und der anschließende
Zorn nach Brüssel umgeleitet wird.

Ein Beispiel ist die Hygieneverord-
nung, die das deutsche Fleischerhand-
werk massiv betroffen hat. Die EU
wollte Konsequenzen aus diversen
Skandalen um verseuchtes Fleisch zie-
hen und erließ eine Leitlinie, mit der
2007 Schlachtbetriebe zu besseren
Kontrollen verpflichtet werden soll-

ten. Dabei ging man in Brüssel einen
neuen Weg: Anstatt konkrete Vorga-
ben zu erlassen, formulierte die Kom-
mission nur noch Ziele. Hieß es in den
früheren Vorschriften, dass die
Schlachträume drei Meter hoch
gefliest sein sollten, vereinbarte man
jetzt die allgemeinere Regel, dass die
Wände „sauber und leicht zu reini-
gen“ sein sollten. Das klang vernünf-
tig, war es auch, bis der deutsche und
bayerische Gesetzgeber zuschlug.

Unlösbare Probleme
Plötzlich war die Rede davon, dass

die Arbeitsschritte Schlachten, Zerle-
gen und Zubereiten in jeweils eigenen
Räumen zu erfolgen haben, was zahl-
reiche kleine Betriebe vor unlösbare
Probleme stellte. Der Versuch des
Deutschen Fleischer-Verbandes, an
die ursprünglich vernünftige EU-
Regel zu erinnern, half nichts mehr.

Selbst das verantwortliche europäi-
sche Food and Veterinary Office
(FVO) rügte bei einer Besuchsreise
durch Deutschland 2011, dass die drei
Vorgänge durchaus in einem Raum
durchgeführt werden konnten. Es
kam, wie es kommen musste. Viele
kleine Schlachtereien gaben auf, ande-
re stürzten sich in hohe Investitionen
und Brüssel bekam Prügel ohne Ende.

Es dauerte viele Jahre, bis das Bun-
deslandwirtschaftsministerium den
Fehler korrigierte. Aber die EU muss-
te wieder einmal als Sündenbock her-
halten, obwohl man ein Gesetz
geschrieben hatte, das selbst Exper-
ten für sehr weitsichtig hielten.

Auch Traktorsitze sind europäisch ge-
normt – und das ist gut so.  Foto: dpa

Der Sündenbock sitzt nicht immer in Brüssel
Europäische Gesetzesregelungen werden oft in Deutschland verändert und erst richtig kompliziert gemacht

Ebenfalls aus EU-Töpfen gefördert: der
Südpunkt in Nürnberg.   Foto: Daut

Es gibt viel Gegenwert für die Zahlun-
gen an ärmere Länder.  Foto: dpa
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Der Zorn auf die EU ist nicht
nur in Großbritannien groß. Dort
hat sich die Abneigung über den
vermeintlichen Bürokratie-Mo-
loch mit seinen unselig vielen
Detailregelungen nun in einem
Referendum entladen. Ergebnis:
Die Briten werden wohl die EU
verlassen.

Die britische Debatte hat aber
auch in anderen Ländern für viele
Bürger die Frage aufgeworfen,
welchen konkreten Nutzen die
EU-Mitgliedschaft eigentlich hat.
Auch viele unserer Leser(innen)
treibt das um. Hier will die Redak-
tion einige Antworten geben.  gge

Alle 14 Tage geht die Reihe „Ihr
Thema“ weiter. Zu welchen Fra-
gen wollen Sie ausführliche Infor-
mationen lesen? Senden Sie uns
Ihre Anregungen.  Die Redaktion

Z Senden Sie eine E-Mail an:
nn-leserthema@presse-
netz.de oder per Post:
NN-Redaktion, „Ihr Thema“,
Marienstraße 9–11, 90402
Nürnberg.

Washabenwir vonderEU?
Viele denken bei Europa nur an wuchernde Bürokratie und hohe Zahlungen an Brüssel, doch das stimmt so nicht
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Der Brexit
und die Folgen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Die EU hatte für kleiner Schlachtbetriebe Ausnahmen für kleiner Betriebe erlaubt.
In Deutschland wurde diese Bestimmung aber nicht genutzt.  Foto: dpa
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