
Welche Probleme bringt die EU mit sich? 

Ein EU-Beitritt hat entscheidende Vorteile. Trotzdem gibt es aber auch Nachteile für EU-

Mitglieder und Schattenseiten der Europäischen Union. Einige Länder fürchten um ihren 

Wohlstand und ihre Selbstbestimmung. Viele Bauern, Einzelhändler und kleinere Firmen 

bangen durch den höheren Konkurrenzdruck um ihre Existenz. 

Durch einen EU-Beitritt können die Staaten in Zukunft zusammen arbeiten und gemeinsame 

Ziele verfolgen. Ärmere Länder erhalten finanzielle Unterstützung und reichere Länder 

profitieren, weil sie ihre Produkte zollfrei in andere EU-Staaten transportieren und dort 

verkaufen können. Auf der anderen Seite bangen die reichen Länder der EU, dass ihr 

Wohlstand durch andere Mitgliedsländer, in denen die Armut größer ist, gefährdet werden 

könnte. Denn in der Europäischen Union werden diese von wohlhabenderen Staaten 

unterstützt. Die finanziellen Beiträge der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt sind 

entsprechend ihrer Mittel gerecht verteilt. Je größer die Wirtschaft eines Landes, desto höher 

sein Beitrag – und umgekehrt. Ziel des EU-Haushalts ist nicht die Umverteilung von 

Wohlstand, sondern der Schutz der Bedürfnisse aller Europäerinnen und Europäer in ihrer 

Gesamtheit. Viele der Bürger befürchten aber auch, dass immer mehr Menschen aus den 

neuen EU-Staaten einwandern und auf Kosten des Staates Sozialleistungen in Anspruch 

nehmen oder bei der Suche nach einem Arbeitsplatz zur Konkurrenz werden. Ärmere Länder, 

die der EU beitreten, erhoffen sich zwar mehr Wohlstand, sie fürchten jedoch auch einen 

Preisanstieg, hohe Steuern und Nachteile für ihre eigene Landwirtschaft. Durch den Prozess 

der fortschreitenden Globalisierung gewinnen große Konzerne an Einfluss, während kleine 

Unternehmen, Einzelhändler und Landwirte unter immer größerem Konkurrenzdruck stehen. 

Viele Menschen wandern aus ärmeren EU-Staaten in wohlhabendere aus, um dort Arbeit zu 

finden oder mehr Geld zu verdienen. Für viele Tätigkeiten werden sie lieber eingestellt als 

eigene Staatsbürger, weil sie bereit sind, für deutlich weniger Gehalt zu arbeiten. Oftmals 

verdienen sie damit nämlich immer noch mehr Geld als in ihrem Land - oder sie sind froh, 

überhaupt Arbeit zu haben. Mit dieser Entwicklung wiederum verstärkt sich das Gefälle 

zwischen den ärmeren und reichen Staaten der Europäischen Union. Es verhindert eine 

Angleichung der EU-Länder auf ein einheitliches Niveau. In bestimmten Wirtschaftszweigen 

dagegen lassen viele Firmen aus den alten EU-Ländern ihre Produkte künftig in ärmeren 

Mitgliedsstaaten produzieren. Der Grund dafür ist, dass die Herstellung dort preisgünstiger 

ist. Da der Lebensstandard in diesen Ländern - das betrifft vor allem neue Mitgliedsstaaten 

Osteuropas - niedriger ist, arbeiten die Angestellten für weniger Geld. Die Waren werden 

dann zollfrei ins eigene Land zurückbefördert und dort verkauft. Damit werden hohe 

Gewinne eingefahren. In vielen Wirtschaftsbereichen wird sogar überhaupt nicht mehr in 

Europa produziert, sondern in Ländern wie China, in denen zahlreiche Menschen unterhalb 

der Armutsgrenze leben. Dort schuften viele Menschen unter menschenunwürdigen 

Bedingungen für einen Hungerlohn - oftmals sind es sogar Kinder. Von der so genannten 

"Auslagerung" der Jobs ins Ausland profitieren in den EU-Ländern vor allem große 

Konzerne. Sie bauen ihre Unternehmen weiter aus und werden immer mächtiger, während 

kleinere Firmen nicht mehr konkurrenzfähig sind. 
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