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Aus didak ti scher Pcrspckln'c erö fli1 c(
dlC Frage nac h den Grenzen Europas anschauliche Zugänge zum Thema Europa. Bereits der Versuch einer geografischen Grcllzzichung offenbart interessante Interpre t"t ionsspie lriiu mc
wenigstens in östlicher Richtung. Klare
Abgrenzungen gegenüber As ien gibt es
nicht. Sei t Anfa1lg des 18. Jalu'h underts
ist das Minelgeb irge Uml die Verwaltungsgrenze zwischen dem europäischen
und dem asiatischen Tei l des russi~chell
Zarenreic hes (Gruner 2007, 5 1), womit
Russland sowohl eine euro pä ische als
auch eine asiatische Macht ist. Mi t dem
Ural a ls öst liche Grenze [uropas sind
auch die lJkm ine und WeiUruss land ~
zumindest aus gcogralisehcr Sicht ~ europäische Staaten . In der Kaukasus-Kri sc im Sommer 2008 wurden aktue ll Fordcru ngen nach der AuJiMhme dieser
Sk1aten und dar über hina us von Georgien in die EU und die NATO la ut. womit
sich neue politische Grenzzieh ungen er-

gehen und die geografische Grenzdcfinition überlagcm.
Di e Betra chtung der Europäischen
Union als dominanten Teil Europas ist
ebenJ:1l1s eine politische Grenzziehung.
Hier läss t sich weiter frag en , welche
Grenzerweiterungen in Europa mit der
Aufnahme der Türkei in die EU verbunden wären . In der T ürke i-Debatte
\vird zudem ei ne kulturelle Grenze aufgrund der Unterschiede zwischen mehrheitlich christl ichen europäischen Staaten und der übe rwiegend musl imischen
Türkei deutlich .
Schl ieß lich sp ielen \virtschaftl iche
Gründe bei de r Hetmchtung der Grenzen Europas eine Rolle . Während mit
den letzten Erweiterungen der EU die
Vergrößerung des Wohlstandsgefiille~
und die Verrflichtung 7.U zusätzlichen
Transferleistungen der reichen Staaten
für die !inneren Mitgliedstaaten innerhalb der Union aus politischen Griinden
in Kaufgenommen wurde. sind alle europäischen Staaten um klare GrenzZlehungen gegenüber Zuwanderungen von
außen bemüh t.
Europäische Cirenzziehungen lassen
sich demnach in vier Dimensionen entfal ten : geografisc h. politisch , ku lt urell
und \virtschatll ich. Die Betrachtung der
geografi schen Ausdehnung Europas ist
offensichtlich und kann zu einer ersten
gemeinsamen Annähenmg mit Schülerinnen und Schül ern über Karten zu Europa als Ausgangspunkt zur Betrachtung
der anderen Dimensionen fUhr·en .

1. Politische Grenzziehungen in
Europa

Die sch rittweise Ausde hnun g der Europiilschen GellleinsehilfLflJmon hat j ewei b zu ncuen Grenaiehungen geführt.
Eine erste Grenzerweiterung über nationale euro päische Grenzen hinaus ergab die \VirtschaftsgemeinschaCt der
sechs Uründerstaaten (1957). die vor aI-
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Neue Grenzen als Kin derzeichnu ng_ Ein
parteipolitisches Plakat von 2004. dem Jahr
des Beitritts von 10 neuen Mitgliedsstililten
zur EU , copyr ight: Europäische Volkspilrt ei

le1l1 a ls gemeinsame r M:.rkt m it Zoll un ion w irktc. Mit der Aufnah me von
Großbrit<tllllicn. Dänemark und Irl and
(1973) I.:n lstand e ine slii rkc re global e
Aus richtung der EG u. a. au rgrund dcr
größeren ß~,:deut ung der Entwicklungspolitik. Die näc hsten Erweitcmngsrunde n übcrtlihrlen mit Griechenland (19RI)
und Spa ni lJl1! Portugal ( I 9~6 ) ehema lige Diktaturen in die demokr:l1isehe Gemeinseh,.n. Neue Gren:aiehungen in Europa entstanden m it der deutschen Wiedervereinigung (1990) sow ie der
Aufilahmc von Östenei ch, Finnland und
Sehwc<.len (1995) in den Kreis der M itg liedstaa ten. Die EU nutzt(e) d ie Erweiterungsstfatcgie und dam it die stiindigen polilischen Grcn:tvcl'schiebungcn
in Europn als Hehel zur Vedinderung und
Weiterentwick lung der Ge meinschaft
selbst bzw. dcr beitrillswill igcn Staaten.
Dieser Hebel ko mmt seit 1993 in den
Kopellhagener Kriterien i':UI1l Ausdruck
und funkti oni erl in FOl"Ill eines AnreizDruck-S ystems. Der Anreiz zur A ufnllhme der Staaten 111 die Union wi rd ver-
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hunden l11it klaren Bedin gungen zum
FOrlschritt in den ß ereichen Demokratie, Rechtstallt lich keit lind mu rktw insclKlftli cher Ordnung. Derart ige Fortschritte sind nu<;!\ eiller el·fo lgtl.:n Aufnahme ungkich schwerer du rchzusetzen,
wei l der Anreiz. alles zu tun. da mit man
endlich dazu gehön, wegfiilh ( HanhJ
Woyke 200R, 36),
Die letzlen bei den Frweitcrungsrunde n mit der Auihahme von :tehn vor a llern m ittel- und oste uropiiischer Staaten
(2004) und .Lwei weileren osteuropäischen Staaten (2007) hulLe aber nicht nur
das Ziel, das Gebiet demo kra tischer Staaten mit gemcinsnmern Binnenmarkt weiter auszudehnen, sondern auch d ie historische Chance m f Überwindung der
Teilung des Kontine nts :tu nutzen _ ßis
\989 reichte Euro pa politi sch aus weslli eher Sicht b is an di e innc rde utseh e
Grenze bLw. d ic Grenzen zu Polen. der
Tseheehoslowakei oder Ungarns ozw.
aus östlicher Sicht e ben so weit wie die
Cinfl usssphiire der Sowjetu nion au f die
kommun ist isc hen ,ßruderstaa1el1'. Der
S<;hri Hsteller und ehemalige tschechische Staatspräsident Vaela\' I-Iavel hat
die Herausforderung zur Zusammenführung Ost- lind Westeuropas tTellend
in folgend em Bi ld beschrieben: ,.50 wie
es auf Dauer unmöglic h ist. dass es in
einer Hälfte eines Raumes wunn lind in
der anderen killt wäre. so wenig könll!en zwe i versc hi edene I-:uropas fiir immer nebeneinander ex ist ieren, olme dass
es beide teuer:tu stehen bme, wobe i die
stabilere und besser prosperierende Hälftc de n höheren Preis 7.ahlen müsste"

( 1996, 17).
Polit ische Grenzveriindl.:nmgcll werden etwa heim Wegfall der Grellzkontrollen (Sehengcner Abkommen) deutlich DicsesAbkOlllmen wird inzwischen
von 22 der 27 Mitgliedstaaten de r EU,
aber auch VOll den N iehllnitgliedern Norwegen und IsJnnd angewandt. Andere
Beispiele lassen sieh im ßercich der Sicherheitspolitik oder bei Asylnbkommen
finden. Die Auseinandersetzung m it diesen vorhandenen unterschied lichen politisehl.:n G rel1 77 ichungcn kann auch bei
der unterricht lichen ß ctrachtung weiterer ReformschriUe der EU nach innen
(Stichwort: Einigung au l"cinen gememsa ml.:n Nenner odn Europa de r unte rsc hIedli chen Geschwindigkeiten) hilJ ~
reic h sein.

2. Kulturelle Grenzziehungen in
Europa
liuropa kann als eine kulturelle Idee ve rstande n werden. I);e europä ische Kultm
erwächst aus dem Zusammenwirken der
europäischen $taak:n und der gemein;;;:tmcn Geschichte: "ßis in die Modeme gaben klassisches Altertum und Christentum gänzlich versc hiedenen Völkern von
At hen bis Lissabon. Glasgow bi~ ßerlin,
vo n Königsberg bis Budapes t eine gemeinsame kul turelle Identität. und sogar
heute noch bildet dieses zweir.tehe Erbe
die Gtundlage der e uropäischen Identität"
lAnderscn 1993. 324). Aus diesl.:l1 jahrInmdelteah(~n gemeinsamen Wurl.cln sind
verbindende e uropäische Wel1c entstanden. die sich :t, B. mit Furor" •• ls ,Wiege der ]Jemokrfl1ie' . de r in dividuellen
rre iheit, der Menschenrechte oder der
Aufk länmg illUS1 rieren lassen .. ,Die gemei nsame Kultu r der Europäer bestehl
nicht nur in der gemeinsamen Musik. in
de r gemein samcn Literatur, in der geme insamen Ph ilosophie und im gemeinsamen chri stlichen Erbe. sondem sie besteht insbesondere in der gemeinsamen
po litischen Ku ltur der Demokratie. des
]{eehlsstl1.1tes, in (kr gemeinsoHllen Kultur des \Virtse hafte ns; sie be~ t c ht :tum
H ei~ picl auch in der gemeinsamen gesellschaftl ichen Kultur. dass Arbeitnehmer sich zusammenschließen dürten zu
Gewerkschaften und dass sie a ls Ge-weTkschaften Macht ausüben" (Schmidt
200 I, 7), Die kulturelle GrenzI:iehung ist
allerdings .,niehts SUltischcs, niehts Ab~ehl i eßbarcs , sondem etwas, dus ständ ig
neu realisiert, gegen Widerstünde dure hgeselzt. begrifl0n. erfunden werdclll11\1sS"
(M i1telstmss 2005. 30). Insofern sind ku ltu rclle G rcnzen interpreticrhll r: Während
die e ine n zum Sch luss kommen, dass
Swnten w ie die Uk raine. Weißnissland
und Russland :tu ei nem anderen eigenständige n Kultu rkreis gehören und da her
außerhal b de:; europäischen Kultu rmu1l1s
stehen, argumentieren ande re mit gemeinsamen Wurzeln und ve rbindenden
kulturellen Elementen.
Hei der Frage der Zugehörigkeit der
Türkei rückt die Ro lle des Christentums
fiir Europa 111 den ß liek. wobei dessen
Hcdellt ung fiir Europa unterschied lich
cingeschiitzt wird. Der engli ~c he DiehterT. S. Eli01 sieht:t. B. im C hristen tum
das zenlrale Element ltir die curopiiische
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Kultm.. ,Unserem christlichen Erbe vel"danken \vir vielmehr als einen religiösen Glauben. In ihm liegt die 1":l1twick -

lung unserer Künste beschlossen, es vermitte lt uns die Grundgedanken des
römisch(;:11 Rechts, die so viel 7.llr Gestaltung dcr westlichen Welt beigetragen haben, und unSCIT Begriffe von persönlicher Sittlichkeit und iiffcntlichcr

Moral" (Uiot, zilien nach Clmncr 2007 ,
56). Demgegenüber verweist der cnglisehe I-I istorikcr ]-[obsbawm au r Di ITcfenzen inIll:rhalb des Chrlslentums 111
Europa: " Kaum hatten SICh die letzlen
I-leiden bckchrt, wurde klar, dass sich
mindcskns zweI Arten des Christc:ntums
auf' curopiiischl:1TI Boden unfrl:undl1Ch
gcgclllibcrslandcn. Für manche gehört
sogar die Grenze zwischen römischcm
und orthodoxcm Christentum ,bis hcutc LU dcn dauerha!ksten Zivilisationsgrenzen in der Welt'. ( ... ) Und noch heute beweist Nordirland, dass die alle Tradition der blutigen Glaubenskriege
zwischen Katho liken und Protestanten
nicht ausgestorben ist. Das ChristenR\m
ist aus der Geschichte EU l"opas nicht
wegzudenken, aber ve reint hat es unseren Erdteil ebenso wenig wie andere
Ideen, die rypisch europäisch si nd - so
zum Hcispiel die ,Nation' odel'del' ,Sozialismus ' " (1996, S. 40).
Bei allen Differenzen zur Rolle des
Christentums fLir die europäische Kultur
ist zu bedenken, dass mit einer möglichen
Aufilahme der mehrheitlich m us l imi~hen
und in geografischer Sicht asiatischen
Türkei sclnver gegen etwmge Beitrillsantriige von ebenllllis muslimischen Staalen wie tvlarokko. Algerien oder Ägypten aur dem a!'rikuillschen Kontinent LU
arglllTIentieren Ist Die Ilnteniehtliche Behandlung der Aulilahme der Tiirkei odcr
weiterer Staaten 111 die Union kann anhand dieser kulturellen Dimension kontrovers und anschaulich entlallet "'''erden.

3. Wirtschaftliche Grenzziehungen in Europa
Die Einführung der Geilleinschaftswährung Euro in derzeit 15 von 27 Mirgliedsländern ist eine offensichtliche
Grenniehung im wirtschaftlichen Bereich innnhalb dei' Union . I·:ine weitere markante Grenzc e rgibt sich bei der
Betrachtung des großen \Vohlstandsge-
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fiilles inncdlalb Europas. In der EU-27
leben inzwischen ungefähr so viele Menschen wie Dcutsch land Finwohnel' hat
- ca. 80 Millionen -unter dei' nationalen Armutsgrenze. Auf der anderen Seite entsprechen die inzwischen 2,5 Millionen Millionäre in der !'.U einem Heviilkcrung~antei I von o,m-o:. ( I'UfO- Memorandum 2000, 9). Der wachsende Reichtum einiger weniger und die gleieh7eitig steigende Zahl besonders anllCr Menschen offenbaren d ie (jefahr neuer
Grenzzichungcn untcreimmder, falls die
Bereitsehall zur Umvertcillmg zwischen
armen und reichen Staaten übe rstrapazIert Wird Das Gl.:lkillen einer Ge Il1l.:lJlsehaJi hiingt von der relativen Ebenbiinigkeit der Einheiten ab. Dahn soll
da s Verhältnis zwischen dem reichsten
und dem ärmsten Staat nicht größer als
5: I sein. In der EU der gegenwärtig 27
Mitgl iedstaaten beträgt das Verhiiltnis
jedoch 8: I (Pfetsch 2005, 120).
Die überwiegend restriktive Zuwanderungspolitik der Staaten de r EU ist
ebenfalls u. a. ein Ausdnlck der Befürchtungen einet· Überdehnllng der Verteilungskonf1ikte innerhalb der U nion . Entsprechend strikt ist d ie Grenzziehung etwa zu den Staaten Nordafrikas. aus denen
aufgnmd des Wohlstandsgefiifles (und anderer Prob leme) vor allem in jedem Sommer massive Flüehtlingsv,"ellen an die
Strände SüdeLiropas gespült werden.
Wirtschaftliche Gründe spreehl.:n gegen die A ufiw hme weiterer, zumeist armer Beitrittsanwiirter (Balkanstaaten,
Anrainerstaatl.:n zu Russland oder der
Tlirkci). Umgekehrt habl.:n sich die reichen Norwege r vor allem aus wirtschaftlichen Grlinden bereits z Wl.:imul
gegen den Beitritt zur EU ausgesprochen. Sie möchten ihren \Vohlstand nicht
mit anderen Mitgliedstaaten etwa 111
der Rolle als Nettozahler der Gemeinschall - teilen.
Der unterrichtlic he Bl ick auf wirtschaftl iche Grenzen in Europa otfenban
anschaulich gewaltige Unterschiede auf
dem Kontinent und kann exemplarisch
Schwierigkeiten bei der Kompromissbildung gemeinsamer Politik illustrieren . An ha nd wirtschaftlicher Ungleichheiten kommen z. B. grundlegend verschiedene Vorstell u ngen fiir ei n soziales
und öko logisches Europa 7um Ausdruck.
Osteuropiiisehe Staaten wie Polen oder
'lseheehien protitieren im Wettbewerb

von niedrigen Löhnen und khlendem
Umweltschutz. Sie werden MmdestliihIlell und Soz ialstandards auf dem Niveau
der Ivestli chen Staaten nicht z ustimmen.
Die etablierten Volkswirtschaftcn \. . iederum setZen d ie Freiz ügigkeit der Arbeitnehmer- einen Kernbestandteil der
Integration - durch lange Übergangsfristen außer Kraft.

4. Fazit
Wie weit reicht F uropa? Diese einfache
Fragl.: vl.:rwei~t bei niihel'er Betl'achtung
aufviclfältige politische, kulturelle und
wirtschaftl iehe Bczüge europäischer Politik und ist daher hesonders für die politiselle Bildung geeignet. Die Fmge
bleibt aktuel l, I.:gal wie sich die EU künftig weiter vc:rgriil.\crn bzw. nach innen
vertiekn wird. All diese Prozesse markieren neue Grc:nzziehungen, die jeweils
von Lemenden 111 ihren \Virkungen analysiert und bewertet werden kiinnen.
Wicht ig ist dabei ebenfalls aur dil.: parallele Wirkung von Ein- und Ausgrenzu ng hinzuweisen. Höhere Stabihtiitlilnerhalb der Mitgliedstaaten lü hrt miigI icherweise zu höllerer Instabiliüit an den
neuen Außengrenz en der E U. Unmut
und Spannungen gegenüber Russland
zuletzt besonders zugespitzt in der Kau kasuskrise - können die Folge sein . •
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