
Die Entstehungsgeschichte Europas

Der Urgedanke Europas war, dass man 
sich seinen Feind zum Freund macht, 
da er dann nichts mehr gegen dich tut. 
Die Gründerstaaten Frankreich, West-
deutschland, Belgien, Luxemburg, Itali-
en und Niederlande hatten vor 66 Jahren 
genau diesen Gedanken und beschlossen 
die Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl zu gründen. Dabei ging es im 
Wesentlichen um Wirtschaft und Energie. 
Doch schon 1957 wurde die Wirtschafts-
gemeinschaft EWG durch die Unterzeich-
nung der Römischen Verträge gegründet. 
Auch die EWG entwickelte sich weiter und

Europäische Union.
Tagein, tagaus wird über die euro-
päische Union geredet, doch wie ist 
diese überhaupt enstanden?

Sensationsreporter Sebastian De Piero 
berichtet.

Im 12. Jahrhundert gab es noch kein „Ös-
terreich“ oder „Deutschland“, sondern 
das sogenannte „Heilige römische Reich“.

Das Wachstum dieses Reiches war eng 
mit den Kreuzzügen des elften, zwölften 
und dreizehnten Jahrhunderts verbun-
den. Doch nach und nach zerfällt dieses 
Königreich und viele Kleinstaate entste-
hen. Im 16. Jahrhundert hat die sogenann-
te Kleinstaaterei in Zentraleuropa ihren 
Höhepunkt. Im Laufe der nächste 450 
Jahren tut sich sehr viel in Europa und 
die Größe der einzelnen Königreiche ver-
größert oder verringert sich. Besonders 
ausschlaggebend für die heutigen Staats-
grenzen waren die beiden Weltkriege. 
Durch den 1. Weltkrieg schrumpfte das 
Reich der Habsburger besonders stark, 
da sie diesen verloren hatten. Das Reich 
zerfiel in viele kleinere Staaten wie Ös-
terreich, Ungarn oder auch Jugoslawien. 
Letzteres Land zerfiel im Jahr 1992 wie-
derum in mehrere kleinere Staaten wie 
Serbien, Kroatien oder Bosnien. Auch die 
damalige Sowjetunion löste sich in viele 
Staaten wie Ukraine, Lettland oder Po-
len auf. Doch seit dem Einbruch des 21. 
Jahrhunderts änderte sich nicht mehr 
viel an den Staatsgrenzen der Europäi-
schen Ländern. Einer der Gründe dafür, 
ist der Frieden und die Sicherheit der mit 
der Europäischen Union gekommen ist.

Geographische Entstehung

durch Bildung von Rat und Kommission ent-
stand die Europäische Gemeinschaft (EG). 
Andere Staaten wie Großbritanni-
en, Irland, Griechenland, Spanien und 
Portugal zeigten zwischen 1981 und 
1986 Interesse und traten der EU bei. 
Mit der Utnterzeichnung des 
Maastricht-Vertrags am 7. Februar 1992, 
der am 1. Jänner 1993 in Kraft trat, wur-
de die Gründung der Europäischen Union 
(EU) eingeleitet. In den nächsten 6 Jah-
ren entwickelte sich sie EU besonders 
weiter. 1995 traten Österreich, Finnland 
und Schweden der Europäischen Uni-
on. Außerdem wurde 1999 der Euro ein-
geführt. Die große Osterweiterung, bei 
der unter anderem Polen, Ungarn und 
Tschechien der EU beigetreten sind, fand 
2004 statt. Bis heute werden europäische 
Länder noch in unregelmäßigen Abstän-
den Mitglied der europäischen Union.

Gründung Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft 
durch römische Verträge

Beitritt Griechenland

Unterzeichnung des Schen-
gener Abkommens

Unterzeichnung des Vertrags 
von Maastricht

Beitritt Österreich

Einführung des Euros

Politische Geschichte



Erneut erschüttert ein großer Schock Europa, 
wodurch sich viele Menschen fragen, wie es 
weiterge-hen soll? Zum ersten Mal in der Ge-
schichte wird ein Land aus der Europäischen 
Union austreten. Gegründet von sechs Län-
dern, stieg die Mitgliedszahl stetig bis zum 
Maximum von 28 Ländern. Nun geht diese 
Zahl durch den baldigen Ausstieg Großbritan-
niens erstmals zurück. Für uns stellt sich da-
her die Frage, inwiefern der Ausstieg aus der 
EU Nachteile mit sich bringt und welche Vor-
teile die EU für uns als einzelne Person hat?

6 - 28 - 27 - 0 
Ist die EU bald Geschichte?

Zukunft Europas. Nach dem Brexit sind 
viele Leute skeptisch bezüglich der Eu-
ropäischen Union, kurz EU, geworden. 

Was sind Gründe, der EU, im Gegensatz 
zu Großbritannien, treu zu bleiben?

Durch die von uns gestaltete Abbildung wol-
len wir sowohl die Werte und Vorteile, die 
für uns wichtig sind, durch einzelne Bilder 
darstellen. Sinnbildlich dafür steht zusätz-
lich der Wirbelsturm, der das Ungewisse mit 
sich bringt. Der „Wetterbericht“ zeigt, wie 
der Zusammenhalt der einzelnen Länder 
über die Jahre zerfallen wirhhhhhhvd, wenn 
sich weitere Staaten auf Grund der politi-
schen Lage der Meinung des Vereinigten Kö-
nigreichs anschließen und austreten wollen.

Die große Frage ist allerdings: Welche Nach-
teile hat der Ausstieg aus der EU? Am Bei-
spiel Großbritanniens kann man sehen, dass 
sich dadurch viele internationale Firmen und 
Organisationen aus den Ländern zurückzie-
hen, da sie den Verlust von Währungs- und 
Güterfreiheit befürchten. Dadurch sinkt der 
Wert des Geldes des betroffenen Landes, 
auch wenn man nicht genau sagen kann, wie 
gravierend die Auswirkung auf den Euro 
wäre. Allerdings beruht die Union auf mehr 
als nur diesen beiden Freiheiten: der Beitritt 
in die EU erfordert zusätzlich die Einhaltung 
der Menschenrechte, Demokratie, Grenzfrei-
heit und der Unterstützung ärmerer Länder 
durch Einzahlung von Geldern. Sicherlich be-
halten viele Länder einige dieser Werte auch 
ohne Mitgliedschaft ein, allerdings sind sie 
dazu nicht mehr verpflichtet. Es wäre den 
Ländern nicht mehr untersagt, Krieg zu füh-
ren, die Mög-lichkeit, Flüchtlinge gerecht auf 
alle Staaten zu verteilen, wäre zerstört. Au-
ßerdem besitzt die Europäische Union viel 
mehr Macht als die einzelnen Staaten. Kleine-
re Länder hätten bei einem Zerfall der EU viel 
mehr Probleme als die größeren Mitglieder.

Vorteile

•ein Doktorhut als Symbol für die überall in 
Europa verfügbare hohe Bildung

•die Taube als  Bild des Friedens

•den Euro als Zeichen für sichere Währung 
und Währungsfreiheit

•das Weiblichkeits- bzw. Männlichkeitszei-
chen als Zeichen der Gleichberichtigung

Auch wenn man als junger EU-Bürger und 
junge EU-Bürgerin derzeit noch nicht die 
Möglichkeit hat, drastische Veränderungen 
in der EU zu bewirken, sorgt man sich als 
solcher dennoch um die Zukunft und daher 
auch um den Zusammenhalt der Europäi-
schen Union. Deshalb sind die Vorteile, die 
die EU mit sich bringt, ausschlaggebend 
für alle Menschen der betroffenen Länder. 
Obwohl die EU von einigen Politikern um-
stritten ist, bietet sie großartige Vorausset-
zungen für jede Generation.
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