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Animationswerbefilme zum EU-Beitritt Österreichs:  

Wie wird in den Filmen argumentiert? 
 

In den Animationswerbefilmen der österreichischen Bundesregierung zum EU-Beitritt Österreichs 
(online auf www.demokratiezentrum.org) wird vor den negativen Folgen eines Nicht-Beitritts 

Österreichs zur EU gewarnt oder es wird versucht, die Bedenken von EU-BeitrittsgegnerInnen zu 

zerstreuen.  

Unten stehend findest Du eine Liste mit Aussagen rund um einen eventuellen Beitritt Österreichs zur EU. 

Sie enthält einige Bedenken sowohl von EU-BefürworterInnen als auch EU-GegnerInnen.  

• Trage im Arbeitsblatt ein, welche Argumente du in einem der Filme wiederfindest.  

• Trage in die Kreise neben den angeführten Argumenten die Nummer des Filmes ein, der das 
Argument gebraucht (1-4 für die 4 Werbefilme). Wenn ein Argument in keinem der Filme 

aufscheint, dann bleibt der Kreis einfach leer. 

� Wenn Österreich der EU nicht beitritt, gefährdet es seine militärische Sicherheit. 

 

� 
Wenn Österreich der EU nicht beitritt, kann es bei wichtigen Entscheidungen in Europa 

nicht mitbestimmen. 

 

� 
Wenn Österreich der EU nicht beitritt, verpasst es den Anschluss an Fortschritt und 

Entwicklung. 

 

� 
Wenn Österreich der EU nicht beitritt, wird das zu Spannungen mit den 

Mitgliedsstaaten der EU führen. 

 

� 
Wenn Österreich der EU nicht beitritt, hat es keinen Zugang zum europäischen 

Binnenmarkt und kann seine Waren nicht mehr exportieren. 
 

� 
Wenn Österreich der EU nicht beitritt, wird das negative Auswirkungen auf den 

Fernverkehr haben, vor allem bei den Zugverbindungen. 

 

� 
Wenn Österreich der EU beitritt, muss es anderen EU-Ländern militärischen Beistand 

leisten. 

 

� 
Wenn Österreich der EU beitritt, verliert es seine nationale Identität. 

 

� 
Wenn Österreich der EU beitritt, werden sich Franzosen und Briten bei uns niederlassen 

können, ohne dass wir etwas dagegen machen können. 

 

� 
Wenn Österreich der EU beitritt, muss es Geld an ärmere Länder zahlen. 
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