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Realistisch - Unrealistisch

Stellt euch eine Achse zwischen 0 und 10 vor, bei der 0 für völlig unrealistisch und 10 für völlig
realistisch steht.

Diskutiert die folgenden Elemente aus dem Spiel "Europe at Work" und platziert sie auf der Achse, je
nachdem wie gut das Spiel, eurer Meinung nach, die reale Welt der EU widerspricht:

• Die Anzahl der Mitgliedsländer in der EU

• Dass sich die EU an einem einzigen Tag auf eine Gesetzgebung einigen kann

• Dass die Medien die allgemeinen Bürger*innen helfen, Einfluss zu kriegen

• Dass es für die Regierungen wichtig ist, im Ausland arbeitende Arbeitnehmer aus dem eigenen Land
zu schützen

• Minoritetsgruppen NaturITes

• Das die Gewerkschaften so einflussreich auf der Gesetzgebung in der EU sind
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STREICHE EINEN HERAUS
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Streiche einen heraus – 1
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Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei Institutionen gäbe.
Die Frage ist, ob wir ohne die EU-Kommission auskommen könnten, indem wir ihr entweder weniger
Verantwortung übertragen oder ihre Aufgaben an andere delegieren.

Die Rolle der Kommission besteht darin, neue Gesetze vorzuschlagen, die von den Ministern*innen der
Mitgliedsstaaten, sowie vom Europäischen Parlament, vereinbart werden.

Dieser Prozess könnte vereinfacht werden, indem man die Kommission abschafft und stattdessen die
Mitgliedstaaten Gesetze vorschlagen lässt. Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des
EU-Gesetzgebungsprozesses.
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Streiche einen heraus – 2
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Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei Institutionen gäbe.
Die Frage ist, ob wir ohne den Ministerrat auskommen könnten, indem wir ihm entweder weniger
Verantwortung übertragen oder seine Aufgaben an andere delegieren.

Der Ministerrat stellt sicher, dass die EU-Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten Unterstützung findet. Die
Minister*innen müssen ihre Unterstützung für einen Kompromiss gegenüber ihrem Parlament zu Hause
verteidigen, sodass sie sich nicht auf alles einlassen können. Doch vielleicht gibt es einen Weg, die
Unterstützung auf eine einfachere Art und Weise sicherzustellen.

So könnten beispielsweise die gesetzgebenden Zuständigkeiten an das Europäische Parlament
übertragen werden. Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-
Gesetzgebungsprozesses.
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Streiche einen heraus – 3
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Der Gesetzgebungsprozess der EU wäre viel einfacher, wenn es nur zwei statt drei Institutionen gäbe.
Die Frage ist, ob wir ohne das Europäische Parlament auskommen könnten, indem wir ihm entweder
weniger Verantwortung übertragen oder wir seine Aufgaben an andere delegieren.

Das Europäische Parlament wird von den Bürger*innen der Mitgliedstaaten der EU gewählt. Wenn die
Abgeordneten sehr unpopuläre Gesetze unterstützen, können sie ihren Sitz bei der nächsten Wahl
verlieren. Es macht den Gesetzgebungsprozess oft noch komplizierter, dass gewählte Politiker*innen so
viel Macht haben. Das ist außerdem sehr ungewöhnlich in der internationalen Zusammenarbeit

Es würde die legislative Arbeit einfacher machen, wenn das EU-Parlament geschlossen wäre. Findet die
besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses.
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Streiche einen heraus – 4
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Die Medien haben keine formale Rolle im EU-Gesetzgebungsprozess, aber sie spielen dennoch eine
wichtige Rolle. Sie helfen Bürger*innen, Organisationen und Unternehmen, den Überblick über das
Geschehen in der EU zu behalten, damit sie die Gesetzgeber zur Verantwortung ziehen und in den
Prozess eingreifen können. Diese Einmischung macht den Gesetzgebungsprozess viel komplizierter.
Zudem kann die Medienberichterstattung einseitig sein oder missverstanden werden

Es würde die Gesetzgebungsarbeit einfacher machen, wenn die Verhandlungen vertraulich wären und
die Medien auf Distanz gehalten würden. Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des
EU-Gesetzgebungsprozesses.



8

Streiche einen heraus – 5
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Auch wenn Lobbyorganisationen keine formale Rolle im EU-Gesetzgebungsverfahren spielen, so haben
sie dennoch eine bedeutende Rolle. Sie helfen Regionen, Organisationen und Unternehmen, eine Stimme
zu haben, sodass die Gesetzgeber ihre Wünsche und Anliegen kennen. Das hilft den Gesetzgebern,
Fehler und Kritik zu vermeiden. Andererseits müssen die Gesetzgeber sicherstellen, dass sie sich nicht
auf einseitige Informationen verlassen und unter Druck durch die wohlhabendsten Interessengruppen
setzen lassen.

Es würde die Gesetzgebungsarbeit einfacher machen, wenn der Lobbyismus streng eingeschränkt wäre.
Findet die besten Argumente für diese Vereinfachung des EU-Gesetzgebungsprozesses.
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Wenn die Mehrheit qualifiziert wird

Gesetze müssen mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat verabschiedet werden. Es reicht nicht aus,
eine einfache Mehrheit zu haben. Die Länder, die für ein Gesetz stimmen, müssen 2/3 der EU
Bevölkerung vertreten.

Das macht es schwieriger, ein Gesetz zu verabschieden. Aber diese Form der Abstimmung kann sich
auch auf den Verlauf der Verhandlungen und die Endergebnisse auswirken.

Denkt an das Spiel zurück. Hat euch die Regel einer qualifizierten Mehrheit gezwungen, anders zu
handeln, als wenn ihr nur eine einfache Mehrheit hätten finden müssen?
Haben ihr zum Beispiel erlebt, dass:

• Länder mit vielen Bürgern*innen mehr Einfluss als Länder mit wenigen hatten?

• Große Länder ohne kleine Länder nicht vorankommen konnten?

• Kompromisse große Mehrheiten erforderten?

• Die Minderheiten relative klein blieben?

• Es notwendig war, auf diejenigen zu hören, mit denen ihr am Anfang nicht einverstanden waren?

• Ihr unter Druck standen zu verhandeln, weil ihr sonst isoliert gewesen wärt?

• Der Verhandlungsprozess mühsam war?
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Wann sind europäische Gesetze am besten?

Sammelt mithilfe des SWOT-Schemas die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in Bezug darauf,
dass Regeln zum Sozialdumping in der EU und nicht auf nationaler Ebene geregelt werden.

• Wenn ihr das SWOT-Schema ausgefüllt habt, überlegt euch ob ihr empfehlen würdet, die
Gesetzgebung in Zukunft in der EU zu erarbeiten oder auf die nationale Ebene zu verlagern.

• Stellt euch vor, dass ihr eine große dänische Baufirma vertretet.

• Stellt euch vor, dass ihr eine junge arbeitslose Person aus Spanien vertretet.

• Stellt euch vor, dass ihr eine junge dänische Person, die in Südeuropa für etwa ein Jahr arbeiten
möchte, vertretet.

• Stellt euch vor, dass ihr die Arbeitnehmer*innen einer Autofabrik in Deutschland vertretet.

• Stellt euch vor, dass ihr den oder die Besitzer*in eines Weinguts in Südfrankreich vertretet.

• Stellt euch vor, dass ihr einen Fernlastwagenfahrer aus Litauen vertretet.

Stellt euch vor, dass ihr eine große dänische Gewerkschaft, die Arbeitnehmer*innen im Baugewerbe
vertritt, repräsentiert.
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SWOT-Schema

Opportunities Threats

WeaknessesStrengths

SWOT
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Rechte und Pflichten in der internationalen
Zusammenarbeit

Findet Beispiele für Vor- und Nachteile der beiden Methoden: Kennt ihr Fälle, in denen die EU ein
Gesetz erlassen hat, das einen Mitgliedstaat gegen seinen Willen zu etwas verpflichtet hat? Kennt ihr
Beispiele für internationale Probleme, die schwer zu lösen sind, weil alle Länder ein Vetorecht haben?

Typische internationale
Zusammenarbeit Zusammenarbeit in der EU

Alle Länder müssen die Verhandlungsergebnisse
akzeptieren. Eine Mehrheit kann die anderen
nicht zwingen, etwas gegen den Willen ihres
Landes zu tun.

Abkommen mit anderen Ländern müssen vom
nationalen Parlament akzeptiert werden, bevor
es Konsequenzen für die Bürgerinnen und
Bürger hat. Das Parlament kann das Abkommen
auf bestimmte Weise interpretieren und
möglicherweise die Umsetzung verzögern.

Es ist Sache der Staaten selbst, sich an die
Vereinbarungen zu halten. Sie können kritisiert
werden und unter Druck geraten, aber sie
entscheiden letztlich selbst.

Hier können Gesetze zu vielen Themen durch
eine Abstimmung angenommen werden, bei der
eine qualifizierte Mehrheit Regeln und
Verpflichtungen für alle Mitgliedstaaten
festlegen kann.

Gesetze gelten, wenn sie in der EU akzeptiert
werden, und können von nationalen Politikern
nicht außer Kraft gesetzt oder verzögert werden.

Den Mitgliedstaaten können vom EU-Gericht
hohe Geldstrafen auferlegt werden, wenn sie
sich nicht an gemeinsame Regeln halten.

Vorteile Vorteile

Nachteile Nachteile
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Der Minister und der Gewerkschaftsvertreter

Bevor die EU über die Rechte von Arbeitsmigranten verhandeln soll, trifft sich der Minister für
europäische Angelegenheiten mit den Mitarbeitern eines großen, lokalen Bauunternehmens.

Die Regierung will sich weiter für Arbeitnehmer aus anderen EU-Staaten öffnen. Die Mitarbeiter
befürchten, dass es dadurch zu einfach für Menschen aus anderen Ländern wird, ihre Jobs zu
übernehmen.

Schreiben Sie eine 1-2-seitige Kurzbeschreibung zu den beiden folgenden Aufgaben:

• Als Gewerkschaftsvertreter der Arbeitnehmer müssen Sie eine kurze Ansprache zur Begrüßung des
Europaministers halten. Ihr Briefing bildet die Grundlage der Rede, in der Sie die Strategie in den
EU-Verhandlungen vorschlagen, von der Ihre Kollegen am meisten profitieren. Sie können
verschiedene Aspekte ansprechen – wie wirken sich die Regeln auf die Lebenssituation Ihrer
Kollegen im Allgemeinen, ihre kurz- oder langfristigen Jobchancen oder ihre politischen
Sympathien aus. Was das Hauptargument sein soll, ist Ihnen überlassen, aber denken Sie daran:
Der Minister kann nur mit soliden, sozialwissenschaftlichen Argumenten überzeugt werden.
Schließen Sie mit einer kurzen Empfehlung an die Regierung ab.

• Als Berater des Europaministers müssen Sie ein Briefing schreiben, das der Minister in seiner Rede
vor den Mitarbeitern verwenden kann. Im Briefing sollen Sie die wichtigsten
sozialwissenschaftlichen Argumente für eine weitere Öffnung der Grenzen für Beschäftigte aus
anderen EU-Staaten liefern. Die Rede kann auch die Regierungsstrategie vorstellen, um die
nachteiligen Auswirkungen für die Mitarbeiter im Unternehmen zu verringern. Der Minister ist ein
ehemaliger Professor für Sozialwissenschaften und wird nur solide Argumente verwenden, auch
wenn sie vielleicht ein wenig langweilig erscheinen. Geben Sie abschließend einen kurzen Rat an
die Mitarbeiter, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen sollen.


