
Wir WOLLen eUrOPa –  
UM JEDEN PREIS?

We WanT eUrOPe – nO 
MATTER WHAT THE COST?
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etwas um jeden Preis zu wollen, ist selten hilf-
reich. es führt oft zu entscheidungen, die zu 
viele Zugeständnisse beinhalten oder langfristig 
unvernünftig sind, so dass am ende die nach-
teile schwerer wiegen als die Vorteile. Diese alter - 
nativlosigkeit ist in der regel auch ein indikator 
für eine unterschwellige Krise, der man besser 
auf den Grund gehen sollte.

Was ist denn der Preis für europa? auf der mone - 
tären ebene könnte man vor dem Hintergrund 
der schuldenkrise argumentieren, dass damit 
weitere beiträge zu Finanzhilfen und europäi-
schen Rettungsschirmen gemeint seien. Man 
sollte dann jedoch zwischen Garantien und tat-
sächlich geschenktem Geld differenzieren. auch 
müsste man von diesem „Preis” den Wert aller 
finanziellen Vorteile, die durch die gemeinsame 
Wirtschafts- und Währungsunion entstehen, 
abziehen, denn die solidarität unter den euro-
ländern sorgt auch für einen weiterhin gut funk-
tionierenden binnenmarkt und eine stabile ge-
meinsame Währung, was wiederum zu Handel 
und beschäftigung innerhalb der eU beiträgt.

Was wären darüber hinaus die möglichen politi-
schen Kosten eines „europa um jeden Preis”? 
im schlimmsten Fall könnten sie eine reduzie-
rung der Anzahl der Mitgliedstaaten bedeuten, 
wenn der europäische einigungsprozess für viele 
bürger und entscheidungsträger nicht mehr 
nachvollziehbar wäre. andererseits kann eine 
stärkere integration in bestimmten bereichen 
die eU für die Zukunft nur besser aufstellen. Die 
so genannte „eurokrise” hat zum beispiel deut-
lich gemacht, dass eine zentrale Geldpolitik mit 
unterschiedlichen nationalen Wirtschaftspoliti-
ken langfristig zum scheitern verurteilt ist. auch 

Desiring something at all costs is rarely helpful. 

It frequently means decisions that include too 

many concessions, or prove unreasonable in the 

long-term – the kind where the drawbacks out-

weigh the advantages. Such a lack of alternatives 

is usually also the sign of an underlying crisis 

that is probably worth delving into.

How much does Europe cost? On a monetary 

level one could – against the background of the 

debt crisis – say this refers to further contribu-

tions to financial aid packages or European res-

cue funds. But then one ought to distinguish 

between loan guarantees and money that is 

actually given away. One would also have to 

subtract from this “price” the value of all finan-

cial advantages that stem from the common 

economic and currency union – since solidarity 

among eurozone members still means an inter-

nal market that runs smoothly and a stable 

common currency, which in turn contributes to 

trade and jobs within the Eu.

Beyond that, what would the potential political 

costs of a “Europe at all costs” be? In the worst-

case scenario, it could mean fewer member 

states, if many citizens and decision makers 

were no longer able to understand the process 

of European unification. On the other hand, 

closer integration in certain areas can only serve 

to better position the Eu for the future. The euro 

crisis has made clear that a centralised mone-

tary policy with a host of national economic 

policies can only fail in the long-term. An effec-

tive joint foreign and security policy would also 

help EU member states better defend their val-

ues, norms and interests on the global stage, in 

the face of international shifts in power, global 
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im einsatz für rechts-
staat und demokratie 
in kasachstan

„Seit 2007 hat die 
Konrad-Adenauer-Stif-
tung 74 politisch enga-
gierte Studierende in 
Kasachstan gefördert. 
Diese Altstipendiaten 
haben heute verantwor-
tungsvolle Positionen in 
Zivilgesellschaft, Wirt-
schaft und Politik inne. 
Sie stehen für unsere 
Werte ein und werden 
nachhaltig zum Aufbau 
eines Rechtsstaats und 
zur Demokratieentwick-
lung in ihrem Land bei-
tragen.” Davon ist Aliya 
Mussina, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin in 
unserem Auslandsbüro 
in Astana, überzeugt.

promoting rule of 
law and democracy 
in kazakhstan 

“Since 2007 the Konrad-
Adenauer-Stiftung has 
given fellowships to 74 
politically engaged stu-
dents in Kazakhstan. 
Today, these former fel-
lows hold positions of 
responsibility in civil 
society, the world of 
business and politics,” 
says Aliya Mussina, a 
researcher in our offi ce 
in Astana. “They repre-
sent our values; in the 
long-term they'll contri-
bute to expanding the 
rule of law and democ-
racy in their country,” 
she adds.

statement

würde den europäischen Mitgliedstaaten eine 
effektive gemeinsame außen- und sicherheits-
politik helfen, in anbetracht der internationalen 
Machtverschiebungen, der globalen Herausfor-
derungen und der schwachen EU-Demografi e 
ihre Werte, normen und interessen auf der 
Weltbühne besser zu verteidigen. insofern ist 
die richtung „mehr europa” richtig. sowohl die 
innen- als auch die außenperspektive belegen, 
dass die eU tatsächlich eine schicksalsgemein-
schaft ist.

Kann europa einen gesellschaftlichen und sozia-
len Preis haben? Müssen die Menschen in Europa 
dafür zahlen, dass sie seit über sechzig Jahren 
in Frieden auf dem Kontinent leben und sich über-
all frei bewegen können, in dem eU-Land ihrer 
Wahl studieren und arbeiten dürfen und von sta-
bilität und Wohlstand wie sonst fast nirgendwo 
auf der Welt profi tieren? Für all diese Errungen-
schaften hat die europäische Union in diesem 
Jahr den Friedensnobelpreis erhalten. Von einem 
anderen Preis – einem mit Kosten und nachtei-
len verbundenen – kann für dieses historische 
Werk und dessen Festigung nicht die rede sein.

anders herum gefragt: Was wäre der Preis für 
die abschaffung der eU und die renationalisie-
rung europas? Was Kriege kosten – menschlich 
und ökonomisch gesehen –, wissen die europäer 
leider nur zu gut. Was es bedeutet, eine unter-
geordnete rolle auf der internationalen bühne 
zu spielen, erfahren die europäischen national-
staaten im rahmen der weltweiten Klima-Ver-
handlungen regelmäßig. auch eine rückkehr 
zu den früheren nationalwährungen würde zu 
großer Unsicherheit auf dem europäischen Kon-
tinent und zu Verwerfungen auf den globalen 
Finanzmärkten führen. Dies hätte zum beispiel 
für die bundesrepublik erhebliche Folgen: Die 
meisten nationalen Währungen würden gegen-
über einer „neuen” D-Mark massiv abgewertet. 
Deutsche Produkte würden daraufhin im ausland 
deutlich teurer, was zu einem massiven rück-
gang der deutschen Wettbewerbsfähigkeit führte 
– mit Folgen für das Wirtschaftswachstum und 
den arbeitsmarkt des Landes.

challenges and problems with demographic de-

velopments in the Eu. So a path that takes us 

towards more Europe actually makes sense. The 

view – from both inside and outside the EU – 

proves that the bloc is truly a community of fate.

Can one place a societal and social price tag on 

Europe? Should Europeans have to pay for the 

fact that they have been living in peace for more 

than sixty years, with the ability to enjoy free-

dom of movement, to study and work in an EU 

country of their choice, and the chance to profi t 

from a level of stability and prosperity like nearly 

nowhere else in the world? This year, for all 

these accomplishments, the European Union was 

awarded the Nobel Peace Prize. The price how-

ever – with the costs and drawbacks of an his-

toric achievement – is not up for discussion.

To rephrase this: How much would it cost to 

shut down the EU and renationalise Europe? 

Europeans know the price of wars only too well 

– in both human and economic capital. Euro-

pean nation-states experience regularly in global 

climate change talks what it is like to assume 

a subordinate role on the international stage. 

A return to national currencies would plunge 

Europe into insecurity and cause turmoil in the 

global fi nancial markets, with serious conse-

NACHWUCHSJOURNALISTEN IM 

GesPrÄCH

beim ersten deutsch-griechischen Journa-
listen-Workshop, zu dem das stiftungsbüro 
in athen eingeladen hatte, recherchierten 
sechzehn junge Journalisten, was Griechen-
land im Herbst 2012 bewegt – und welche 
rolle die Deutschen dabei spielen. 
www.dialoggers.eu

YOUNG JOURNALISTS WORKSHOP

Sixteen young journalists investigated what 

was on Greece's mind in the autumn of 

2012 – and what role Germans were play-

ing – at the fi rst Greco-German journalism 

workshop, at the invitation of the KAS offi ce 

in Athens. 

www.dialoggers.eu
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als europastiftung hat die adenauer-stiftung  
die aufgabe, die vielfältigen Fragen im Hinblick 
auf die Zukunft europas zu thematisieren. sie 
hat dabei den Mehrwert der europäischen Inte-
gration hervorzuheben, deren Vertiefung zu 
unterstützen sowie die stellung europas in einer 
multipolaren und globalisierten Welt zu stärken.

Wir wollen europa. es ist keine Preisfrage, es 
geht um viel mehr: europa ist unbezahlbar.

quences for Germany. Most national currencies 

would be devalued in relation to the “new” 

Deutsche Mark. Prices for German products 

abroad would shoot up; German competitive-

ness would drop – with the attendant conse-

quences for economic growth and the domestic 

job market.

The Konrad-Adenauer-Stiftung is a European 

foundation, whose mission is to address the 

various questions and issues on the future of 

Europe. In so doing, it must underscore the 

added value of European integration, promote 

its expansion and strengthen Europe's position  

in a multipolar and globalised world.

We want Europe. This is not a question of  

price as the stakes are much higher. Europe  

is priceless.

EUROPA-FORUM

Das europa-Forum der Konrad-adenauer-
stiftung bietet einen Diskussionsraum mit 
wichtigen akteuren der europapolitik. Ziel 
ist, das bewusstsein für die bedeutung des 
europäischen Prozesses in der Öffentlichkeit 
zu erhöhen.

EUROPEAN FORUM SERIES

The European Forum of the Konrad-Adenauer- 

Stiftung provides a place for debate with 

important actors on European policy. The 

goal is to raise awareness of the meaning  

of the European process among the public.
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