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Als Gründungsmitglied ist Deutschland bereits seit 1950 Teil der Europäischen Union - 
damals noch bekannt als Europäische Gemeinschaft. Primäres Ziel dieses 
Zusammenschlusses europäischer Staaten war die langfristige Friedenssicherung nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs.  
Im Folgenden möchte ich die derzeitige Rolle Deutschlands in der EU darlegen, sowie meine 
Meinung im Bezug auf die Zukunft dieser Rolle deutlich machen. Ich unterscheide hierbei 
zwischen politischer und ökonomischer Funktion.  
Zunächst zu Deutschlands politischer Rolle innerhalb der EU.  
Aus den drei Metaphern “Leitwolf”, “Platzhirsch” und “Elefant” entscheide ich mich für den 
Leitwolf- in der Zoologie laut Definition das “ranghöchste Tier in einem Wolfsrudel”1. Im 
übertragenden Sinn ist damit die dominante und führungsstärkste Person einer Gruppe 
gemeint, die Deutschland hier für mich darstellt und auch weiterhin darstellen sollte. 
So schreibt der Journalist Matthias Beermann für die Rheinische Post, Deutschlands 
dominiere „ohne Zweifel“ die EU2. Auch der Professor für Politikwissenschaften Wichard 
Woyke stimmt dieser Aussage zu und hält Deutschland für eine „Führungsfigur“3.  
Ich denke, dass Deutschland diese Position als Führungsfigur auch weiterhin ausleben sollte. 
Denn im Sinne der Effizienz ist die Leistungsfähigkeit Deutschlands unbestreitbar: Bezieht 
man sich zum Beispiel auf die griechische Schuldenkrise, bei der Deutschland als dominante 
„Rettungsfigur“ fungierte,  so wird diese besonders deutlich. Auch Ursula von der Leyen, die 
als Deutsche im Jahr 2019 zur Präsidentin der EU-Komission gewählt wurde, spricht für die 
Effizienz, die durch eine politische Führung der EU durch Deutschland meiner Meinung nach 
weiterhin gewahrt würde.  
Auch aus der Perspektive einer rein quantitativ verstandenen Gerechtigkeit kann die 
Bedeutung von Deutschland als dominante Lenkung der EU genannt werden- denn mit 
seinen 83,2 Millionen Einwohnern ist Deutschland der bevölkerungsreichste Mitgliedstaat 
der Union- 4und sollte deshalb meiner Meinung nach führend agieren.  
Nun zur ökonomischen Position. 
Auch wirtschaftlich ist Deutschland momentan führend in der EU- aber meiner Meinung 
nach trotzdem kein Leitwolf, sondern ein Platzhirsch. “Der Platzhirsch duldet niemanden 
neben sich. Er verteidigt sein Revier gegen jeden Konkurrenten. Wer ihm etwas wegnehmen 
möchte, muss mit einem Kampf rechnen”, schreibt die Autorin Raphaela Häuser im Rahmen 
des “Wort der Woche”-Programms, mit dem Menschen, die Deutsch nicht als Muttersprache 
haben, Deutsch lernen können5. Ein Platzhirsch ist für mich egoistisch und arrogant- aber 
trotzdem auch stark und einflussreich.  
Betrachtet man die Funktionstüchtigkeit und Effizienz Deutschlands, so sprechen besonders 
die finanzielle Stabilität des Landes für dessen Stärke. So war Deutschland beispielsweise der 
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größte Nettozahler der EU im Jahre 20176 und kann für das Jahr 2020 mit 3,33 Billionen Euro 
das größte Bruttoinlandsprodukt in der Union verzeichnen.7 
Im Sinne der Gerechtigkeit und der Solidarität im Hinblick auf Deutschlands ökonomische 
Rolle in der EU zeigt sich das Land meiner Meinung nach aber noch ausbaufähig. Denn in 
Deutschland unterliegt der Import dem Export um einiges: Die deutsche Wirtschaft ist im 
hohen Maße exportorientiert, so lag der Wert von exportierten Waren nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes im Jahr 2019 bei 1.328 Milliarden Euro und der der importierten 
Waren bei 1.104 Milliarden.8 Das Problem hierbei ist, dass durch die Überschüsse 
Deutschlands Schulden bei anderen Ländern entstehen, die, wenn ihnen nichts abgekauft 
wird, pleite gehen. Hier zeigt sich Deutschland für mich egoistisch- wie ein Platzhirsch. Doch, 
wie es bereits die Satiresendung „die Anstalt“ in ihrem Beitrag „Exportwippe“9 meiner 
Meinung nach recht passend schildert: „Wenn wir abstürzen, dann stürzen Sie auch ab“. Ein 
Anstreben nach einem Gleichgewicht zwischen Import und Export wäre also nicht nur 
solidarisches Handeln anderen Staaten gegenüber, sondern auch notwendig für 
Deutschlands Erhalt der eigenen Wirtschaft. 
Abschließend ist zu sagen, dass ich Deutschland unter Berücksichtigung der Wertmaßstäbe 
Effizienz, beziehungsweise Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit, und Gerechtigkeit, 
beziehungsweise Solidarität, politisch als Leitwolf und wirtschaftlich als Platzhirsch sehe. Das 
Land sollte meiner Meinung nach politisch weiterhin seine dominante Führungsposition 
weiterführen, aber wirtschaftlich solidarischer handeln, um so ein ökonomisches 
Gleichgewicht zu schaffen und andere, besonders kleinere und leistungsschwächere, Länder 
in den Welthandeln einzubinden.  
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