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Einleitung: Das britische EU-Referendum vom 23. Juni 2016 

Dr. Otto Schmuck 

Die knappe Entscheidung für den Brexit beim EU-Referendum vom 23. Juni 2016 kam 
für die meisten Akteure und Beobachter überraschend. War man doch ganz überwiegend 
davon überzeugt, dass sich die pragmatischen Briten eher für den Verbleib in der EU und 
gegen das Abenteuer EU-Ausstieg aussprechen würden. Auch das Partei-Establishment 
der regierenden Konservativen und der oppositionellen Labour Party, das überwiegend 
für den Verbleib eingetreten war, musste sich erst mit der neuen Situation zurecht finden. 
Premierminister Cameron, der das Referendum vor allem aus innerparteilichen Gründen 
angesetzt hatte, trat zurück und wurde bereits am 13. Juli 2016 von Theresa May abge-
löst. Auch Labour-Führer Jeremy Corbyn sah sich wegen seines mangelnden Engage-
ments in der Pro-Verbleib-Kampagne erheblicher innerparteilicher Kritik ausgesetzt, 
konnte sich jedoch als Vorsitzender seiner Partei behaupten.  

Bei der Bewertung des Ergebnisses des EU-Referendums ist vor allem auf die geringe 
emotionale Hinwendung der Briten zum europäischen Einigungsprojekt zu verweisen. 
Von Anfang an begegnete man auf der Insel den Integrationsbemühungen auf dem Fest-
land mit Skepsis und Vorbehalten. Zumindest sah man sich selbst nicht als Teil des Eini-
gungsvorhabens. Dies wurde besonders deutlich in der berühmten Europarede die  Wins-
ton Churchill 1946 vor Studierenden der Universität Zürich gehalten hat. Darin wird die 
europäische Einigung als nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs dringend und 
notwendig  beschworen. Hierbei müssten Deutschland und Frankreich eine Führungs-
rolle übernehmen. Allerdings schloss Churchill mit folgendem Hinweis: „Großbritannien, 
das britische Commonwealth, das mächtige Amerika, und, so hoffe ich wenigstens, Sow-
jetrussland – denn dann wäre tatsächlich alles gut – sollen die Freunde und Förderer des 
neuen Europa sein und dessen Recht, zu leben und zu leuchten, beschützen.“  

Entsprechend dieser Linie folgte das Vereinigte Königreich 1957 der Einladung zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG nicht. Erst als absehbar war, dass 
die EWG von großem wirtschaftlichem Erfolg gekrönt war, wollten die Briten beitreten. 
Zwei Beitrittsanträge in der Mitte er 1960er Jahre wurden allerdings zunächst abgelehnt, 
da die Gemeinschaft selbst mit erheblichen Problemen – Frankreich widersetzte sich den 
eigentlich vorgesehenen Mehrheitsentscheidungen und nahm an wichtigen Sitzungen 
nicht teil – zu kämpfen hatte.  

So kam es erst 1972 zum Beitritt des Vereinigten Königreichs zur damaligen EWG. Doch 
war diese Entscheidung keineswegs unumstritten. Wenig bekannt ist es heute, dass be-
reits 1975 ein erstes Referendum über den Verbleib des Landes in der Gemeinschaft 
stattgefunden hat. Bereits damals waren die Parteien in dieser Frage tief gespalten. Doch 
stimmten damals 67,2 Prozent für den Verbleib.  

Auch danach gab es immer wieder deutliche Kritik an “Brüssel”. Vor allem ging es um 
den Vorwurf, die Politiken der Europäischen Gemeinschaft seien zu stark an der Land-
wirtschaft ausgerichtet und Großbritannien profitiere zu wenig davon. Die damalige Pre-
mierministerin Margaret Thatcher erstritt 1979 unter dem Slogan „I want my money back“ 
einen Rabatt, der bis heute den eigentlich errechneten Beitrag des Landes um etwa ein 
Drittel reduziert.  
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Auch in der Folge war das Vereinigte Königreich in der sich fortentwickelnden EG kein 
einfacher Partner: Durchgesetzt wurden zahlreiche Sonderregelungen („opt-outs“) etwa 
bei der Innen- und Rechts- sowie in der Sozialpolitik. Das Land blieb der Grenzöffnung 
im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit fern und auch die Euro-Einführung fand 
ohne das Vereinigte Königreich statt. Insgesamt ist festzustellen, dass Großbritannien 
immer ein schwieriger Partner in der EG und später auch in der EU war. Doch wurden 
der Pragmatismus und die Marktorientierung der Briten vielfach geschätzt, und auf die 
große außenpolitische Bedeutung der Mitgliedschaft des UN-Sicherheitsmitglieds wurde 
häufig verwiesen.  

Trotz der großen Zugeständnisse der EU an die Sonderwünsche der Briten wurde die 
Kritik an der EU in Großbritannien immer lauter und die europakritischen Kräfte erhielten 
Zulauf. Vor allem die United Kingdom Independence Party (UKIP) unter Führung von 
Nigel Farage gewann an Einfluss und konnte zuletzt bei der Unterhauswahl vom 12. Mai 
2015 12,6 Prozent der Stimmen erreichen. Der Stimmenzuwachs ging vor allem zulasten 
der Konservativen Partei, die nach Schätzungen von Beobachtern auch etwa ein Drittel 
EU-Gegner in den Reihen ihrer Unterhausfraktion hatte.  

Um die anhaltende Diskussion über die EU-Mitgliedschaft zu beenden und die innerpar-
teilichen Gegner zur Ruhe zu bringen setzte Premierminister Cameron ein Referendum 
zu dieser Frage an. Cameron war überzeugt, dass er nach entsprechenden weiteren Zu-
geständnissen der EU eine Mehrheit für den EU-Verbleib erreichen könnte. Cameron 
formulierte diese Forderungen in einem Schreiben vom November 2015 an den Präsi-
denten des Europäischen Rates Donald Tusk. Sehr ausführlich wurden die britischen 
Wünsche zu vier Kernbereichen vorgetragen: Wirtschaftssteuerung, Wettbewerbsfähig-
keit, nationale Souveränität und Einwanderung. Nach ausführlichen Beratungen reagierte 
der Europäische Rat in seiner Sitzung vom 19. Februar 2016 auf diesen Forderungska-
talog und kam dabei den britischen Wünschen weit entgegen. In der Folge warb Cameron 
für den Verbleib seines Landes in der EU. Doch engagierten sich auch mehrere Mitglieder 
seiner Regierung im Brexit-Lager. Dieses gewann durch die groß angelegte Kampagne 
von UKIP und auch durch die Unterstützung des vormaligen Londoner Bürgermeister 
Boris Johnson an Unterstützung. Die Labour-Partei und die Gewerkschaften waren in der 
Frage weitgehend gespalten. Labour-Parteivorsitzender Corbyn hatte sich zwar halbher-
zig für den Verbleib ausgesprochen, doch fehlten dem „Bremain-Lager“ die zündenden 
Ideen und der Schwung.  

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Referendum vom 23. Juni 2016 war damit absehbar. Das 
Brexit-Lager behielt mit 51,9 Prozent knapp die Oberhand und Premier Cameron musste 
bereits wenige Tage nach dem Referendum sein Amt an Theresa May abgeben.  

Seither ringt die neue Regierung darum, wie sie mit dem Ergebnis des EU-Referendums 
umgehen soll. Auch wenn es Bemühungen gibt den Austritt, unter Hinweis darauf, dass 
das Referendum rechtlich unverbindlich sei, zu vermeiden, gilt die Devise „Brexit remains 
Brexit“. Allerdings wird die Einleitung des Austrittsverfahrens, das innerhalb von zwei Jah-
ren abgeschlossen sein muss, möglichst weit hinausgeschoben. Angestrebt wird eine 
möglichst enge Anbindung an die EU, bei der allerdings die Zuwanderung von Auslän-
dern – auch von EU-Bürgern – kontrollierbar bleibt sowie eine möglichst große Kosten-
einsparung im Vergleich zum bisherigen EU-Beitrag des Landes.  

Ein besonderes Problem stellt in diesem Zusammenhang das Unabhängigkeitsbestreben 
Schottlands dar. Am 18. September 2014 hatte ein Referendum über die Unabhängigkeit 
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Schottlands vom Vereinigten Königreich stattgefunden. Damals gab es 55,3 % Nein-
Stimmen und 44,7 % Ja-Stimmen bei einer Beteiligung von 84,59 %. Nach der Entschei-
dung der britischen Wähler für den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Euro-
päischen Union sagte die Erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, dass sie es in-
akzeptabel finde, dass Schottland automatisch mit England aus der EU austrete, obwohl 
die schottischen Wähler mehrheitlich für einen Verbleib gestimmt hätten. Ihr zufolge sei 
ein erneutes Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands eine Option. Insofern sind 
die schottischen Interessen von der britischen Regierung in den Verhandlungen in be-
sonderer Weise zu berücksichtigen, um ein Auseinanderfallen des Vereinigten König-
reichs zu verhindern.  

Nunmehr kommt es darauf an, zwei Verträge auszuhandeln: Zum einen geht es um den 
Austrittsvertrag mit vielen konkreten Detailfragen etwa zu den britischen Besitzanteilen 
an den Vermögenswerten der EU, am Status der britischen EU-Beamten und deren Pen-
sionen, sowie an der Abwicklung der langfristigen EU-Programme und Projekte mit UK-
Beteiligung. Zum zweiten muss ein Vertrag über die künftigen Beziehungen des Verei-
nigten Königreichs mit der EU ausgehandelt werden. Dabei geht es um den Zugang zum 
Binnenmarkt, die Anerkennung von Sozialleistungen, Rechte von EU-Bürgern in Groß-
britannien und umgekehrt von britischen Bürgern in der EU.  

Die Aushandlung dieser Verträge wird viel Kraft und Zeit kosten. Noch ist unklar, wer die 
Verhandlungen im Namen der EU führen wird: der Präsident des Europäischen Rates 
Donald Tusk oder Michel Barnier als Vertreter der Kommission. Vieles spricht für Tusk, 
doch wird die Kommission in jedem Fall im Hintergrund als Beraterin und Hüterin der 
Verträge mitwirken.  

Der Europäische Rat hat bei seiner informellen Sitzung am 18. September 2016 darauf 
hingewiesen, dass die EU zwar nicht fehlerfrei sei, doch sei sie das beste Instrument, 
“…über das wir verfügen, um die neuen vor uns stehenden Herausforderungen zu be-
wältigen. Wir benötigen die EU, um nicht nur Frieden und Demokratie, sondern auch die 
Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten. Wir benötigen die EU, um ihren Bedürfnis-
sen besser zu genügen, ihrem Wunsch, in ganz Europa frei zu leben, zu studieren, zu 
arbeiten, zu reisen und zu Wohlstand zu gelangen, besser zu entsprechen und um Nut-
zen aus dem reichen kulturellen Erbe Europas zu ziehen.“ In Bratislava wurde auch ver-
einbart, den Bürgern in den kommenden Monaten die Vision einer attraktiven EU, der sie 
vertrauen und die sie unterstützen können, aufzuzeigen.  

Noch ist das letzte Wort in der Brexit-Frage nicht gesprochen. Auch wenn die Losung der 
britischen Regierung derzeit „Brexit means Brexit“ lautet, weisen Fachleute darauf hin, 
dass der britische Austrittsantrag jederzeit wieder zurückgezogen werden kann. Vieles 
wird auf den Verlauf und den Ausgang der Austrittsverhandlungen sowie auf die politische 
Stimmung in Europa ankommen. Ohne ein zweites Referendum in Großbritannien über 
den Verbleib in der EU wird ein „Exit vom Brexit“ allerdings politisch kaum möglich sein.  
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Simulation Brexit-Verhandlungen: Hintergrund zum Spielverlauf 
Dr. Otto Schmuck 

Die Simulation „Brexit“ ist für Studierende und Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe II an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen gedacht. Der Zeitbedarf beträgt ei-
nen halben Tag (zwei Doppelstunden mit jeweils 45 Minuten). 

Nach Art. 50 des Vertrags über die Europäische Union müssen die Verhandlungen über 
den Austritt eines EU-Mitglieds nach maximal zwei Jahren nach Beantragung abge-
schlossen sein. In der Simulation ist dieses Zieldatum nach Abschluss der zweiten Ver-
handlungsrunde erreicht. Wird zu diesem Zeitpunkt kein Kompromiss gefunden, so gelten 
die EU-Regelungen insgesamt für den betreffenden Staat nicht mehr. Da ein ungeregel-
ter Austritt vor allem für die Wirtschaft, aber auch für die betroffenen Menschen (Unions-
bürger in UK und UK-Bürger in der EU) von erheblichem Nachteil ist, haben alle Beteiligte 
großes Interesse an einer Regelung.  

Zeitplan der Simulation: 

• Inhaltliche Einführung (30 Minuten) 
• Rollenverteilung (15 Minuten) 
• Vorbereitung der Teilnehmerinnen/Teilnehmer (15 Minuten) 
• Planspiel erste Runde: Vorstellung der Positionen (30 Minuten) 
• Möglichkeit der Beratung und Kontaktaufnahme zu anderen Mitspielern (15 Min.) 
• Planspiel zweite Runde: Annäherung der Positionen (30 Minuten) 
• Kompromisssuche, symbolisch mit Anhalten der Uhren (15 Minuten) 
• Auswertung (30 Minuten) 

Unterlagen für Teilnehmerinnen/Teilnehmer: 

1. Simulation Brexit-Verhandlungen: Hintergrund zum Spielverlauf 
2. Sachstand Brexit 
3. Hintergrund Sachinformationen 
4. Rollenzuweisung 
 
Rollenzuweisungen: 

1. Ratsdelegationsleitung (Präsident des Europäischen Rates) 
2. Ratsdelegation Belgien à harte Haltung 
3. Ratsdelegation Deutschland à flexible Haltung, Wirtschaftsinteressen 
4. Ratsdelegation Irland à Sonderinteresse Grenzen offen halten zu Nordirland 
5. Delegation UK 
6. Delegationsmitglied UK Schottland  
7. Vertretung des Europäischen Parlaments 
 
 



Reader „Brexit“, Pädagogisches Landesinstitut RLP 2017 

	
7	

	

Konfliktthemen: 

1. Zugang UK zu Binnenmarkt 
2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und -Bürgern 
3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und -Bürgern in EU 
4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-

Staaten (für Strukturfonds) 
5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen 
6. Zeitplan 

 
Je nach Größe der Teilnehmergruppe umfassen die Delegationen 2-6 Personen. Jede 
Gruppe wählt eine Delegationsleiterin oder einen Delegationsleiter, der in den Verhand-
lungen die Gruppe vertritt. Die anderen Delegationsmitglieder sind Berater, denen in den 
Verhandlungen zu besonderen Punkten auch das Wort übertragen werden kann.  
 
Alle Delegationen sollten in einer ersten Runde zu Wort kommen. Der Ratspräsident er-
öffnet die Sitzung. Danach ergreifen die Vertretungen des Europäischen Parlaments und 
der britischen Delegation das Wort. Belgien, Deutschland und Irland folgen. Abschlie-
ßend erhalten die britische Delegation und die Vertretung des Europäischen Parlaments, 
das den Ergebnissen zustimmen muss, nochmals das Wort.  
 
Es ist darauf zu achten, dass Rollen möglichst nahe an den Vorgaben ausgefüllt werden. 
Die Redezeit sollte beim erstmaligen Statement auf jeweils 3-4 Minuten begrenzt werden. 
Danach können Fragen gestellt und Lösungsvorschläge gemacht werden.  
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Sitzplan Simulation Brexit-Verhandlungen 
	

Berater Ratspräsidentschaft 
	

	
	
																					

Ratspräsidentschaft 
	
	
	
	
	
	
	
																														Deutsch-                                                                               EP 
                         land	
	
	
	
	
	
																															Irland                                                                                 Belgien	
	
	
	
	
	
	

UK (einschließlich Schottland) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Bei entsprechend großer Teilnehmerzahl sitzen außen jeweils die Berater. 
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Hintergrundinformationen:  Sachstand, Rechtsgrundlage, Referendum, Rabatt 

n Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (United Kingdom, abgekürzt 
UK) ist nach einigem Zögern 1972 der damaligen Europäischen Gemeinschaft beigetreten. 
Das Land war immer ein schwieriges EU-Mitglied. Bereits 1975 fand ein erstes Referendum 
über die Mitgliedschaft statt. Die Parteien waren damals gespalten, doch stimmten 67,2 Pro-
zent für den Verbleib in der Gemeinschaft.  

n Die damalige Premierministerin Margaret Thatcher setzte 1979 mit ihrem Slogan „I want my 
money back“ einen Rabatt bei den Zahlungen zum Gemeinschaftshaushalt durch. Auch da-
nach gab es immer wieder britische Sonderwünsche in der EU, die sich in zahlreichen Opt-
outs und in einem heftigen Streit um die EU-Sozialcharta niederschlugen. Das Land beteiligte 
sich nicht an der Grenzöffnung im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit und auch der 
Euro wurde nicht eingeführt.   

n Trotz dieser Sonderregelungen und Ausnahmen für UK wurden die europakritischen Kräfte 
in UK immer stärker: Bei den Unterhauswahlen am 7. Mai 2015 erreichte die United Kingdom 
Independence Party (UKIP) 12,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auch in der Fraktion 
der alleine regierenden Konservativen Partei von Premierminister David Cameron wurde 
etwa ein Drittel der Mitglieder den Europakritikern zugerechnet.  

n Um die Diskussion um die EU-Mitgliedschaft des Landes ein für alle Mal zu beenden, setzte 
die Regierung Cameron ein Referendum an, das am 23. Juni 2016 durchgeführt wurde. 
Kaum jemand rechnete damit, dass die Befürworter des Austritts Großbritanniens, die ihre 
Kampagne unter dem Stichwort „Brexit“ führten, gewinnen würden. 

n Doch es kam anders: Für den Verbleib in der EU stimmten nur 48,1Prozent, während die 
Mehrheit von 51,9 Prozent für den Austritt votierte. Die Analyse zeigte, dass das Land in 
dieser Frage tief gespalten war. Vor allem die Jüngeren, die Menschen in den größeren Städ-
ten und die Schotten hatten für den Verbleib in der EU gestimmt, während die Älteren und 
die Bewohner von ländlichen Gebieten eher für den Austritt waren. 

n Die Folgen des Brexit Referendums waren weitreichend: Premierminister David Cameron 
trat zurück, auch UKIP-Chef Nigel Farage wollte mit der Umsetzung des Votums nichts zu 
tun haben. Der Vorsitzende der oppositionellen Labour Party Jeremy Corbyn wurde heftig 
kritisiert, weil er sich nicht hinreichend für den Verbleib engagiert hatte. Die nach wenigen 
Tagen neu ins Amt gekommene Premierministerin Theresa May verkündete zwar „Brexit me-
ans Brexit“, ließ jedoch ein vorsichtiges Vorgehen mit Zugeständnissen erkennen. Der Aus-
tritt sollte frühestens 2019 erfolgen.  

n Die Verhandlungen über den Austritt müssen nach Eingang des offiziellen Austrittsschrei-
bens innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen werden. Hier gibt es viele Unsicherheiten, 
da dies der erste Fall eines EU-Austritts ist. Wird in den Verhandlungen kein Abschluss er-
reicht, so treten alle EU-Regelungen für UK übergangslos außer Kraft. Dies bedeutet, dass 
der freie Zugang von Waren, Kapital und Dienstleistungen nicht mehr gewährleistet ist, auch 
haben Arbeitnehmer keinen Zugang zum Arbeitsmarkt – in beide Richtungen. Strukturschwa-
che Regionen, vor allem auch in Schottland würden keine EU-Mittel mehr erhalten. Studie-
rende könnten am ERASMUS-Programm nicht mehr teilnehmen. Unis wären von den EU-
Forschungsprogrammen ausgeschlossen. Unklar ist z.B. auch das Schicksal der zahlreichen 
UK-Rentnerinnen und Rentnern, die in südlichen EU-Staaten ihren Lebensabend verbringen.  

n Einige EU-Mitglieder setzen sich für sehr harte Verhandlungen ein, auch um mögliche Nach-
ahmer abzuschrecken. Überlegt wird auch der europäischen Einigung durch eine bessere 
Politik – etwa in der Flüchtlingsfrage und bei der Jugendarbeitslosigkeit – neuen Schwung 
zu verleihen. Vereinzelt – u.a. im Europäischen Parlament – wird auch ein neues großes 
europäisches Reformprojekt gefordert.  



Reader „Brexit“, Pädagogisches Landesinstitut RLP 2017 

	
10	

	

Artikel 50  Vertrag über die Europäische Union 
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften be-
schließen, aus der Union auszutreten. 

(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. 
Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat 
ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der 
Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Ab-
kommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt 
mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austritts-
abkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine An-
wendung mehr  (…)  

(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies 
nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen. 

 

Ergebnis des Brexit Referendums 

• Verbleib in der EU:    48,1 % 
• EU-Austritt:                51,9 % 

Altersgruppe 18 – 24 Jahre: 27 % für Brexit, 73 % dagegen. 
Altersgruppe 25 – 34 Jahre: 38 % für Brexit, 62 % dagegen 
Altersgruppe 55 - 64 Jahre: 57 % für Brexit, 62 % dagegen 
Altersgruppe 65 und älter: 60 % für Brexit, 40 % dagegen 

In Schottland stimmten 62 % für den Verbleib, 38 % für den Brexit.  

Der „Briten-Rabatt“ 

Der EU-Beitrag von UK betrug 2015 18,2 Mrd. Euro; zugleich erhielt UK 7,5 Mrd. Euro an Rück-
flüssen u.a. für die Landwirtschaft, zur Unterstützung der strukturschwachen Gebiete und für die 
Forschungsförderung und den Studierendenaustausch. Somit betrug der UK-Nettobeitrag 10,7 
Mrd. Euro.  

Eigentlich müsste UK wesentlich mehr zahlen. Das Land bekommt 66 Prozent der Differenz zwi-
schen seinem Mehrwertsteuer- und BNE-(Bruttonationaleinkommen) Eigenmittelanteil und sei-
nem Rückflussanteil rückerstattet. Der Korrekturbetrag, der sich daraus ergibt, reduziert den UK-
Beitrag zur Finanzierung des EU-Budgets. Die damalige Begründung: Großbritannien als eines 
der ärmsten EU-Länder profitiert wegen der gering ausgeprägten Landwirtschaft weniger als 
Frankreich von den Agrarförderungen und erhält keine Strukturhilfen.  
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Ratsdelegationsleitung (Präsident des Europäischen Rates) 
 
Allgemeines 
Der Präsident/die Präsidentin des Europäischen Rates wurde mit der Leitung der Verhandlungen 
mit dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland (UK) beauftragt. Ihm/ihr zur 
Seite stehen drei Ratsdelegationen (Belgien, Deutschland, Irland). Ziel ist es, die Verhandlungen 
möglichst rasch und unkompliziert abzuschließen.  
 
 
Verhandlungsthemen 
 
1. Zugang UK zum Binnenmarkt 
2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und  -Bürgern 
3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU 
4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten 

(für Strukturfonds)  
5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen 
6. Zeitplan 
 
Verhandlungsziele 
 

• Der Binnenmarkt soll in allen seinen vier Teilen (Warenverkehr, Personenverkehr, Kapital 
und Dienstleistungen) erhalten bleiben. 

• Als Ausgleich für den Zugang zum Binnenmarkt soll UK einen finanziellen Beitrag zur 
Unterstützung der wirtschaftsschwächeren EU-Regionen in Höhe von mindestens der 
Hälfte seines bisherigen Nettobeitrags (= 5,4 Mrd. Euro pro Jahr) zahlen.  

• Weitere 1 Mrd. Euro sollen für die Teilnahme von Interessenten aus UK an den For-
schungsprogrammen und am ERASMUS-Programm gezahlt werden. 

•  Für die Freizügigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen EU und UK soll 
es großzügige Regelungen (möglichst Beibehaltung der derzeitigen Regelungen) geben. 

• Verhandlungen sollen zügig abgeschlossen werden, um politische Unsicherheiten zu ver-
meiden. 

• Das Ergebnis soll für andere austrittswillige EU-Staaten keine Anreize zum Austritt geben. 

 

Hinweise zur Verhandlungsleitung 

• Vertretung des Europäischen Parlaments kommt zu Beginn und zum Abschluss der Ver-
handlungen zu Wort 

• Danach alle Delegationen (UK, B,D,IRL) 
• Begrenzung der Redezeit in der ersten Runde auf maximal 3-4 Minuten  
• Danach Rückfragen und Lösungsvorschläge 
• Vorsitz sollte immer wieder Kompromissvorschläge machen, evtl. Sitzungspausen vor-

schlagen.  
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Ratsdelegation Belgien  

Allgemeines 
 
Belgien vertritt als Gründungsmitglied der EU eine sehr proeuropäische Haltung. In wesentlichen 
Fragen des Gemeinschaftsrechts und des Binnenmarkts dürfe es keine Zugeständnisse geben, 
auch um zu verhindern, dass andere EU-Staaten dem Brexit-Beispiel folgen und den Austritt an-
streben, um dann mit der EU Vorteile auszuhandeln ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen.  
 
 
Verhandlungspositionen 
 
1. Zugang UK zu Binnenmarkt: Nur möglich, wenn alle vier Bereiche gleichermaßen einbe-

zogen sind. Also: Freier Warenverkehr nur wenn auch Freizügigkeit der Personen gesi-
chert wird.  

2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und  -Bürgern: Mög-
lichst keinerlei Reduzierungen, Ausnahmen allenfalls bei künftigen Zuwanderungen.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Sollte gewahrt werden. 

4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten 
(für Strukturfonds): Absolut notwendig, wenn Zugang zum freien Warenverkehr Zahlungen 
in bisheriger Höhe des Nettobeitrags von 10,7 Mrd. Euro. Da sich dies auf den Nettobei-
trag UK bezieht, künftig keine Zahlungen an Landwirte und strukturschwache Regionen 
in UK. Die Briten zahlten wegen des Britenrabatts sowieso viel zu wenig.  

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen. Ebenfalls in voller 
Höhe erforderlich (etwa 1 Mrd. Euro). 

6. Zeitplan: Einhalten der Zweijahresfrist als Druckmittel sehr wichtig. Wichtig sind gute Er-
gebnisse, die positiv für die EU sind. 

 

Verhandlungsziele:  
 
Gemeinschaftsinteressen wahren, notfalls ein Scheitern der Verhandlungen in Kauf nehmen. 
 
Ankündigung neuer Projekte zur Stärkung des europäischen Projekts. 
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Ratsdelegation Deutschland  
 
Allgemeines 

Deutschland ist das größte und wirtschaftsstärkste EU-Mitglied. Aufgrund seiner Wirtschaftsinte-
ressen nimmt es in den Verhandlungen eine flexible Haltung ein. Auch künftig sollen deutsche 
Produkte – vor allem Autos – ohne Behinderungen in UK verkauft werden können. Als Nettozahler 
hat es Interesse an finanzieller Entlastung durch UK.  

 
Verhandlungspositionen 
 
1. Zugang UK zu Binnenmarkt: UK sollte möglichst ungehinderten Zugang bekommen im Ge-

genzug muss UK zusichern, dass EU-Waren (vor allem KFZ aus Deutschland) ungehinder-
ten Zugang zum UK-Markt erhalten.  

2. Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und  -Bürgern: Sollten möglichst erhalten 
bleiben, aber Beschränkungen sollten möglich sein.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Offen für großzügige Regelun-
gen. 

4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten (für 
Strukturfonds): UK sollte „angemessenen Beitrag“ etwa wie Schweiz leisten (= 2-3 Mrd. 
Euro). 

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen: Da es im UK-Interesse 
ist an Studentenaustausch und Forschungsprogrammen teilzunehmen, sollte anteilig (etwa 
1 Mrd. Euro) voll bezahlt werden.  

6. Zeitplan: Großes Interesse an zeitnahem Abschluss, um Unsicherheiten in der Wirtschaft 
zu vermeiden.  

 

Verhandlungsziele 
 
Konstruktive Verhandlungsführung, zu Zugeständnissen bereit.  
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Ratsdelegation Irland  

Allgemeines 

Irland hat wegen der geographischen Nähe und der wirtschaftlichen Verflechtung ein besonderes 
Verhältnis zu UK. Sein Sonderinteresse ist es, die Grenzen zu Nordirland offen zu halten.  

Verhandlungspositionen 

 
1. Zugang UK zu Binnenmarkt: Sollte gewahrt werden, möglichst keine neuen Hürden zwi-

schen UK und EU, die Irland besonders hart treffen würden.  

2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und -Bürgern: UK 
sollte offen für irische Zuwanderer bleiben, ansonsten Verständnis für Reduzierung von Zu-
wanderern aus Polen, Rumänien und Bulgarien in UK.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Sollte in jedem Fall gewahrt 
werden, damit Verhältnis UK – Irland nicht verschlechtert wird.  

4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten (für 
Strukturfonds): Als Empfängerland Interesse an UK-Zahlungen in Höhe von etwa der Hälfte 
des bisherigen Nettobeitrags (etwa 5 Mrd. Euro). 

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen: Da es im UK-Interesse 
ist an Studentenaustausch und Forschungsprogrammen teilzunehmen, sollte anteilig (etwa 
1 Mrd. Euro) voll bezahlt werden.  

6. Zeitplan: Zügiger Abschluss 

 
 
 
Verhandlungsziele 
 
Konstruktive Verhandlungsführung unter Beachtung der besonderen Beziehungen UK-Irland.  



Reader „Brexit“, Pädagogisches Landesinstitut RLP 2017 

	
15	

	

Delegation Vereinigtes Königreich (UK) 

Allgemeines 

Trotz der grundsätzlichen Befürwortung der EU-Mitgliedschaft des Landes sieht sich die britische 
Regierung gezwungen, die Austrittsverhandlungen zu führen und möglichst so auszugestalten, 
dass dem Land kein wirtschaftlicher Schaden entsteht. Um die drohende Abspaltung Schottlands 
zu verhindern, hat die UK-Regierung beschlossen, Unterhändler Schottlands in ihre Delegation 
aufzunehmen, denen sie auch das Wort in den Verhandlungen erteilen kann.  

 
Verhandlungspositionen 
 

1. Zugang UK zu Binnenmarkt: Freier Warenaustausch und wegen der Londoner City freier 
Kapitalverkehr sowie freie Dienstleistungen sollten unbedingt gewahrt werden.   

2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und -Bürgern: Aus in-
nenpolitischen Gründen ist hier eine Reduzierung von Personen vor allem aus den EU-
Staaten in Mittel- und Osteuropa unbedingt erforderlich. Einzelheiten offen.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Hier sollten keine Verschlech-
terungen – z.B. im Hinblick auf Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis - eintreten. Auch 
sollten Rentnerinnen und Rentner aus UK auch künftig problemlos ihren Lebensabend in 
den südlichen EU-Staaten verbringen dürfen.  

4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten (für 
Strukturfonds): Möglichst keine oder nur sehr geringe Zahlungen (maximal 1-2 Mrd. Euro). 

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen: Da dies im UK-Interesse 
ist an Studentenaustausch und Forschungsprogrammen teilzunehmen, bereit anteilig – 
man geht von 600 – 800 Millionen Euro aus -  zu bezahlen. Aus verhandlungstaktischen 
Gründen wird dieses Zugeständnis erst in der Schlussphase gemacht.  

6. Zeitplan: Großes Interesse an rechtzeitigem Abschluss. Situation ohne vertragliche Rege-
lung ist wegen der Unsicherheiten für die Wirtschaft, vor allem den Finanzplatz London, 
unbedingt zu vermeiden. 

 

Verhandlungsziele 

Schwierige Verhandlungsposition: Einerseits „Brexit ist Brexit“, aber andererseits auch Interesse 
an gutem Verhältnis zur EU.  
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Delegationsmitglied in der UK-Delegation Schottland  

Im Brexit-Referendum hat sich in Schottland eine Mehrheit von 62 Prozent für den Verbleib in der 
EU ausgesprochen. Um die drohende Abspaltung Schottlands zu verhindern, hat die UK-Regie-
rung beschlossen, Unterhändler Schottlands in ihre Delegation aufzunehmen, denen sie auch 
das Wort in den Verhandlungen erteilen kann. Insofern können schottische Delegationsmitglieder 
nur  mit Zustimmung und in Absprache mit der UK-Delegationsleitung das Wort ergreifen. Doch 
ist die UK-Regierung bereit, den schottischen Wünschen weit entgegenzukommen, um eine Ab-
spaltung Schottlands von UK zu verhindern.  
 
Verhandlungspositionen 

1. Zugang UK zu Binnenmarkt: Unterstützung Position UK. 
2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und  -Bürgern: Eher Be-

reitschaft zu Zugeständnissen, da der Binnenmarkt insgesamt als Einheit angesehen wird, 
dem Schottland weiterhin angehören möchte.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Unterstützung UK. 
4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten (für 

Strukturfonds): Bereitschaft zu Zugeständnissen, wenn Binnenmarktregelungen insgesamt 
erhalten  bleiben.  
Sonderanliegen: Intern wird von UK-Regierung ein vollständiger Ausgleich für die absehbar 
wegfallenden EU-Fördermittel gefordert.  

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen: Da dies im UK-Interesse 
ist an Studentenaustausch und Forschungsprogrammen teilzunehmen, sollte anteilig (etwa 
1 Mrd. Euro) voll bezahlt werden.  

6. Zeitplan: Interesse an rechtzeitigem Abschluss. 
 

Verhandlungsziele 
Schottland möchte gerne in der EU verbleiben und hat angedroht, bei einem unbefriedigenden 
Austritt ein erneutes Referendum über eine Abspaltung zu UK durchzuführen. Danach würde ein 
Beitritt Schottlands zur EU angestrebt. Diese Ausgangsposition verschafft Schottland in der UK-
Delegation eine starke Position. Schottland setzt sich für große Zugeständnisse ein, auch um 
weiter EU-Mittel für strukturschwache Regionen zu erhalten und den Studierenden und den Uni-
versitätsinstituten EU-Unterstützungen zu ermöglichen. Falls die Verhandlungen nicht zur Zufrie-
denheit ausfallen, kann sie ein Referendum zur Abspaltung von UK ankündigen.  

  

 Für Brexit Für Verbleib in EU 

Schottland 38,0 62,0 

England 53,4 46,6 

Nordirland 44,2 55,8 

Wales 52,5 47,5 
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Vertretung des Europäischen Parlaments 

 
 
Allgemeines 

Das Europäische Parlament hat in den Verhandlungen insofern eine starke Position als es den 
Ergebnissen nach Abschluss zustimmen muss (siehe Art. 50 Absatz 2 EU-Vertrag). Grundsätz-
lich tritt das Europäische Parlament für eine Stärkung der EU ein. Es bedauert zwar das Brexit-
Votum, doch sieht es dieses auch als Chance zur Reform. 

 
Verhandlungspositionen 
 

1. Zugang UK zu Binnenmarkt: Nur möglich, wenn alle vier Bereiche gleichermaßen einbe-
zogen sind. Also: Freier Warenverkehr nur wenn auch Freizügigkeit der Personen gesi-
chert wird.  

2. Reduzierung von Zuwanderungsmöglichkeiten von EU-Bürgerinnen und  -Bürgern: Mög-
lichst keinerlei Reduzierungen, Ausnahmen allenfalls bei künftigen Zuwanderungen.  

3. Aufenthaltsrechte von UK-Bürgerinnen und  -Bürgern in EU: Sollte gewahrt werden. 

4. Finanzzahlungen an EU-Haushalt zur Unterstützung wirtschaftsschwacher EU-Staaten 
(für Strukturfonds): Absolut notwendig, wenn Zugang zum freien Warenverkehr Zahlungen 
in bisheriger Höhe den Nettobeitrags von mehr als 10 Mrd. Euro. Künftig keine Zahlungen 
an Landwirte und strukturschwache Regionen in UK. Die Briten zahlten wegen des Bri-
tenrabatts sowieso viel zu wenig.  

5. Finanzzahlungen an EU-Haushalt für Zugang zu EU-Programmen. Ebenfalls in voller 
Höhe erforderlich (etwa 1 Mrd. Euro). 

6. Zeitplan: Einhalten der Zweijahresfrist zweitrangig. Wichtig sind gute Ergebnisse, die po-
sitiv für die EU sind 

 

Verhandlungsziele:  
 
Gemeinschaftsinteressen wahren, notfalls ein Scheitern der Verhandlungen in Kauf nehmen. 
 
Ankündigung neuer Projekte zur Stärkung des europäischen Projekts. 
 
Hinweis:  Vertretung des Europäischen Parlaments ist bei den Verhandlungen formell Beobach-

ter, darf aber teilnehmen. Sie kommt zu Beginn und zum Abschluss der Verhandlungen 
zu Wort. Zum Abschluss eine Erklärung, ob die Vertretung dem Plenum des Parla-
ments eine Zustimmung zum Ergebnis der Verhandlungen empfiehlt. 

 
 Während der Verhandlungen selbst agiert die Vertretung des EP eher zurückhaltend.  
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Churchill's "United States of Europe" Speech in Zurich (September 19, 1946) 

Winston Churchill delivered this speech at the University of Zurich on September 19, 1946. He 
called on European countries, including Germany and France, to form a regional organization 
on the continent, called, it may be, the United States of Europe. 

 

“I am honoured today by being received in your ancient university and by the adress which had 
been given to me on your behalf and which I greatly value.  

I wish to speak to you today about the tragedy of Europe. This noble continent, comprising on the 
whole the fairest and the most cultivated regions of the earth, enjoying a temperate and equable 
climate, is the home of all the great parent races of the western world. It is the fountain of Christian 
faith and Christian ethics. It is the origin of most of the culture, the arts, philosophy and science 
both of ancient and modern time. If Europe were once united in the sharing of its common inher-
itance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory, which its three or 
four million people would enjoy. Yet it is from Europe that have sprung that series of frightful 
nationalistic quarrels, originated by the Teutonic nations in their rise to power, which we have seen 
in this twentieth century and even in our own lifetime, wreck the peace and mar the prospects of 
all mankind.  

And what is the plight to which Europe has been reduced? Some of the smaller States have indeed 
made a good recovery, but over wide areas a vast quivering mass of tormented, hungry, care-worn 
and bewildered human beings gape at the ruins of their cities and their homes, and scan the dark 
horizons for the approach of some new peril, tyranny or terror. Among the victors there is a babel 
of voices; among the vanquished the sullen silence of despair. That is all that Europeans, grouped 
in so many ancient states and nations, that is all that the Germanic races have got by tearing each 
other to pieces and spreading havoc far and wide. Indeed but for the fact that the great Republic 
across the Atlantic Ocean has at length realised that the ruin or enslavement of Europe would 
involve their own fate as well, and has stretched out hands of succour and of guidance, but for that 
the Dark Ages would have returned in all their cruelty and squalor. Gentlemen, they may still 
return.  

Yet all the while there is a remedy which, if it were generally and spontaneously adopted by the 
great majority of people in many lands, would as if by a miracle transform the whole scene, and 
would in a few years make all Europe, or the greater part of it, as free and as happy as Switzerland 
is today. What is this sovereign remedy? It is to recreate the European Family, or as much of it as 
we can, and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in 
freedom. We must build a kind of United States of Europe. In this way only will hundreds of 
millions of toilers be able to regain the simple joys and hopes which make life worth living. The 
process is simple. All that is needed is the resolve of hundreds of millions of men and women to 
do right instead of wrong and to gain as their reward blessing instead of cursing.  

Much work, Ladies and Gentlemen, has been done upon this task by the exertions of the Pan-
European Union which owes so much to Count Coudenhove-Kalergi and which commanded the 
services of the famous French patriot and statesman Aristide Briand. There is also that immense 
body of doctrine and procedure, which was brought into being amid high hopes after the First 
World War. I mean the League of Nations. The League of Nations did not fail because of its prin-
ciples or conceptions. It failed because these principles were deserted by those States who had 
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brought it into being. It failed because the governments of those days feared to face the facts, and 
act while time remained. This disaster must not be repeated. There is therefore much knowledge 
and material with which to build; and also bitter dear bought experience to stir the builders.  

I was very glad to read in the newspapers two days ago that my friend President Truman had 
expressed his interest and sympathy with this great design. There is no reason why a regional 
organization of Europe should in any way conflict with the world organization of the United Na-
tions. On the contrary, I believe that the larger synthesis will only survive if it is founded upon 
coherent natural groupings. There is already a natural grouping in the western hemisphere. We 
British have our own Commonwealth of Nations. These do not weaken, on the contrary they 
strengthen, the world organization. They are in fact its main support. And why should there not be 
a European group which could give a sense of enlarged patriotism and common citizenship to the 
distracted peoples of this turbulent and mighty continent? And why should it not take its rightful 
place with other great groupings and help to shape the onward destinies of men? In order that this 
should be accomplished there must be an act of faith in which millions of families speaking many 
languages must consciously take part.  

We all know that the two world wars through which we have passed arose out of the vain passion 
of a newly-united Germany to play the dominating part in the world. In this last struggle crimes 
and massacres have been committed for which there is no parallel since the invasion of the Mon-
gols in the fourteenth century and no equal at any time in human history. The guilty must be pun-
ished. Germany must be deprived of the power to rearm and make another aggressive war. But 
when all this has been done, as it will be done, as it is being done, then there must be an end to 
retribution. There must be what Mr. Gladstone many years ago called "a blessed act of oblivion". 
We must all turn our backs upon the horrors of the past. We must look to the future. We cannot 
afford to drag forward across the years that are to come the hatreds and revenges which have 
sprung from the injuries of the past. If Europe is to be saved from infinite misery, and indeed from 
final doom, there must be this act of faith in the European Family and this act of oblivion against 
all the crimes and follies of the past.  

Can the free peoples of Europe rise to the height of these resolves of the soul and of the instincts 
of the spirit of man? If they can, the wrongs and injuries which have been inflicted will have been 
washed away on all sides by the miseries which have been endured. Is there any need for further 
floods of agony? Is the only lesson of history to be that mankind is unteachable? Let there be 
justice, mercy and freedom. The peoples have only to will it, and all will achieve their hearts' 
desire.  

I am now going to say something that will astonish you. The first step in the re-creation of the 
European Family must be a partnership between France and Germany. In this way only can France 
recover the moral and cultural leadership of Europe. There can be no revival of Europe without a 
spiritually great France and a spiritually great Germany. The structure of the United States of Eu-
rope, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less 
important. Small nations will count as much as large ones and gain their honour by their contribu-
tion to the common cause. The ancient states and principalities of Germany, freely joined together 
for mutual convenience in a federal system, might take their individual places among the United 
States of Europe. I shall not try to make a detailed programme for hundreds of millions of people 
who want to be happy and free, prosperous and safe, who wish to enjoy the four freedoms of which 
the great President Roosevelt spoke, and live in accordance with the principles embodied in the 
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Atlantic Charter. If this is their wish, if this is the wish of the Europeans in so many lands, they 
have only to say so, and means can certainly be found, and machinery erected, to carry that wish 
to full fruition.  

But I must give you a warning. Time may be short. At present there is a breathing-space. The 
cannons have ceased firing. The fighting has stopped; but the dangers have not stopped. If we are 
to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now.  

In these present days we dwell strangely and precariously under the shield, and I will even say 
protection, of the atomic bomb. The atomic bomb is still only in the hands of a state and nation 
which we know will never use it except in the cause of right and freedom. But it may well be that 
in a few years this awful agency of destruction will be widespread and the catastrophe following 
from its use by several warring nations will not only bring to an end all that we call civilisation, 
but may possibly desintegrate the globe itself.  

I must now sum up the propositions which are before you. Our constant aim must be to build and 
fortify the strength of the United Nations Organization. Under and within that world concept we 
must re-create the European Family in a regional structure called, it may be, the United States of 
Europe. And the first practical step would be to form a Council of Europe. If at first all the States 
of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and 
combine those who will and those who can. The salvation of the common people of every race and 
of every land from war or servitude must be established on solid foundations and must be guarded 
by the readiness of all men and women to die rather than submit to tyranny. In all this urgent work, 
France and Germany must take the lead together. Great Britain, the British Commonwealth of 
Nations, mighty America and I trust Soviet Russia-for then indeed all would be well-must be the 
friends and sponsors of the new Europe and must champion its right to live and shine.  

Therefore I say to you: let Europe arise!” 

 

Quelle: http://www.zeit.de/reden/die_historische_rede/200115_hr_churchill1_englisch 
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Europarede von Winston Winston Churchill,  Zürich (1946) 

Winston Churchill hielt diese Rede an der Universität Zürich am 19. September 1946. Er forderte die eu-
ropäischen Länder, darunter Deutschland und Frankreich, auf dem Kontinent eine regionale Organisa-
tion, die man vielleicht die Vereinigten Staaten von Europa nennen könnte, zu bilden. 

 

„Herr Rektor, meine Damen und Herren,  

ich bin heute geehrt worden durch den Empfang in Ihrer ehrwürdigen Universität und durch die 
Dankadresse, welche mir in Ihrem Namen überreicht worden ist und die ich sehr zu schätzen weiß.  

Ich möchte heute über Europas Tragödie zu Ihnen sprechen. Dieser edle Kontinent, der alles in 
allem die schönsten und kultiviertesten Gegenden der Erde umfasst und ein gemäßigtes, ausgegli-
chenes Klima genießt, ist die Heimat aller großen Muttervölker der westlichen Welt. Hier sind die 
Quellen des christlichen Glaubens und der christlichen Ethik. Hier liegt der Ursprung fast aller 
Kulturen, Künste, philosophischen Lehren und Wissenschaften des Altertums und der Neuzeit. 
Wäre jemals ein vereintes Europa imstande, sich in das gemeinsame Erbe zu teilen, dann genössen 
seine drei- oder vierhundert Millionen Einwohner Glück, Wohlstand und Ehre in unbegrenztem 
Ausmaße. Jedoch brachen gerade in Europa, entfacht durch die teutonischen Nationen in ihrem 
Machtstreben, jene Reihe entsetzlicher nationalistischer Streitigkeiten aus, welche wir in diesem 
zwanzigsten Jahrhundert und somit zu unserer Lebenszeit den Frieden zerstören und die Hoffnun-
gen der gesamten Menschheit verderben sahen.  

Und welches ist der Zustand, in den Europa gebracht worden ist? Zwar haben sich einige der klei-
neren Staaten gut erholt, aber in weiten Gebieten starren ungeheure Massen zitternder menschli-
cher Wesen gequält, hungrig, abgehärmt und verzweifelt auf die Ruinen ihrer Städte und Behau-
sungen und suchen den düsteren Horizont angestrengt nach dem Auftauchen einer neuen Gefahr, 
einer neuen Tyrannei oder eines neuen Schreckens ab. Unter den Siegern herrscht ein babyloni-
sches Stimmengewirr; unter den Besiegten das trotzige Schweigen der Verzweiflung. Das ist alles, 
was die in so viele alten Staaten und Nationen gegliederten Europäer, das ist alles, was die germa-
nischen Völker erreicht haben, nachdem sie sich gegenseitig in Stücke rissen und weit und breit 
Verheerung anrichteten. Hätte nicht die große Republik jenseits des Atlantischen Ozeans schließ-
lich begriffen, dass der Untergang oder die Versklavung Europas auch ebenso ihr eigenes Schick-
sal bestimmen würde, und hätte sie nicht ihre Hand zu Beistand und Führung ausgestreckt, so wäre 
das finstere Mittelalter mit seiner Grausamkeit und seinem Elend zurückgekehrt. Meine Herren, 
es kann noch immer zurückkehren.  

Und doch gibt es all die Zeit hindurch ein Mittel, das, würde es allgemein und spontan von der 
großen Mehrheit der Menschen in vielen Ländern angewendet, wie durch ein Wunder die ganze 
Szene veränderte und in wenigen Jahren ganz Europa, oder doch dessen größten Teil, so frei und 
glücklich machte, wie es die Schweiz heute ist. Welches ist dieses vorzügliche Heilmittel? Es ist 
die Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie, oder doch so viel davon, wie möglich ist, in-
dem wir ihr eine Struktur geben, in welcher sie in Frieden, in Sicherheit und in Freiheit bestehen 
kann. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Nur auf diese Weise werden 
Hunderte von Millionen sich abmühender Menschen in die Lage versetzt, jene einfachen Freuden 
und Hoffnungen wiederzuerhalten, die das Leben lebenswert machen. Das Vorgehen ist einfach. 
Das einzige, was nötig ist, ist der Entschluss Hunderter von Millionen Männer und Frauen, recht 
statt unrecht zu tun und dafür Segen statt Fluch als Belohnung zu ernten.  

Viel Arbeit, meine Damen und Herren, wurde für diese Aufgabe durch die Anstrengungen der 
paneuropäischen Union getan, welche Graf Coudenhove-Kalergi so viel zu verdanken hat und 
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welche dem Wirken des berühmten französischen Patrioten und Staatsmannes Aristide Briand 
seine Richtung gab. Es gibt auch jene riesige Fülle von Grundsätzen und Verfahren, welche nach 
dem Ersten Weltkrieg mit großen Hoffnungen ins Leben gerufen worden war, ich meine den Völ-
kerbund. Der Völkerbund hat nicht wegen seiner Grundsätze oder seiner Vorstellungen versagt. 
Er hat versagt, weil die Staaten, die ihn gegründet hatten, diesen Grundsätzen untreu geworden 
waren. Er hat versagt, weil sich die Regierungen jener Tage davor fürchteten, den Tatsachen ins 
Gesicht zu sehen und zu handeln, solange dazu Zeit blieb. Dieses Unglück darf sich nicht wieder-
holen. Viel Wissen und Vorarbeit, auf die aufgebaut werden kann, steht deshalb zur Verfügung; 
und auch teuer erkaufte Erfahrung, um die Handelnden zu ermahnen. 

Ich war sehr froh, vor zwei Tagen in den Zeitungen zu lesen, dass mein Freund Präsident Truman 
diesem großen Plan sein Interesse und seine Sympathie bezeugt. Es gibt keinen Grund, weshalb eine 
regionale europäische Organisation auf irgendeine Weise mit der Weltorganisation der Vereinten Na-
tionen in Konflikt geraten sollte. Ich glaube im Gegenteil, dass der größere Zusammenschluss nur 
lebensfähig bleibt, wenn er sich auf eng verbundene natürliche Gruppen stützen kann. In der westlichen 
Hemisphäre gibt es bereits eine natürliche Gruppierung. Wir Briten haben unser eigenes Common-
wealth. Dieses schwächt die Weltorganisation nicht, im Gegenteil, es stärkt sie. Es ist in der Tat ihre 
stärkste Stütze. Und warum sollte nicht eine europäische Gruppierung möglich sein, welche den ver-
wirrten Völkern dieses unruhigen und mächtigen Kontinents ein erweitertes Heimatgefühl und ein ge-
meinsames Bürgerrecht zu geben vermöchte? Und warum sollte diese nicht zusammen mit anderen 
großen Gruppen bei der Bestimmung des künftigen Schicksals der Menschheit seine berechtigte Stel-
lung einnehmen? Damit das zustande kommen kann, braucht es einen Akt des Vertrauens, an dem 
Millionen von Familien verschiedener Sprachen bewusst teilnehmen müssen.  

Wir alle wissen, dass die beiden Weltkriege, die wir miterlebt haben, der eitlen Leidenschaft eines 
neuvereinigten Deutschlands entsprungen sind, welches die dominierende Rolle in der Welt spielen 
wollte. In diesem letzten Ringen wurden Verbrechen und Massenmorde begangen, für welche es seit 
der mongolischen Invasion des vierzehnten Jahrhunderts keine Parallele gibt und wie es sie in gleicher 
Weise zu keiner Zeit der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Der Schuldige muss bestraft werden. 
Deutschland muss der Macht beraubt werden, sich wieder zu bewaffnen und einen neuen Angriffskrieg 
zu entfesseln. Aber wenn all das getan worden ist, so wie es getan werden wird, so wie man es bereits 
jetzt tut, dann muss die Vergeltung ein Ende haben. Dann muss das stattfinden, was Gladstone vor 
vielen Jahren "einen segensreichen Akt des Vergessens" genannt hat. Wir alle müssen den Schreck-
nissen der Vergangenheit den Rücken kehren. Wir müssen in die Zukunft schauen. Wir können es uns 
nicht leisten, den Hass und die Rachegefühle, welche den Kränkungen der Vergangenheit entsprangen, 
durch die kommenden Jahre mitzuschleppen. Wenn Europa vor endlosem Elend und schließlich vor 
seinem Untergang bewahrt werden soll, dann muss es in der europäischen Völkerfamilie diesen Akt 
des Vertrauens und diesen Akt des Vergessens gegenüber den Verbrechen und Wahnsinnstaten der 
Vergangenheit geben.  

Können sich die freien Völker Europas zur Höhe solcher Entschlüsse aufschwingen, die uns Seele und 
Instinkt des menschlichen Geistes nahelegen? Wenn sie es können, so werden auf allen Seiten die 
zugefügten Erniedrigungen und Beleidigungen durch das erlittene Elend ausgetilgt sein. Besteht ir-
gendeine Notwendigkeit für weitere Qualen? Ist die Unbelehrbarkeit der Menschheit die einzige Lehre 
der Geschichte? Lasst Gerechtigkeit, Gnade und Freiheit herrschen! Die Völker müssen es nur wollen, 
und alle werden ihren Herzenswunsch erfüllen.  

Ich sage Ihnen jetzt etwas, das Sie erstaunen wird. Der erste Schritt zu einer Neuschöpfung der euro-
päischen Völkerfamilie muss eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Nur so 
kann Frankreich seine moralische und kulturelle Führerrolle in Europa wiedererlangen. Es gibt kein 
Wiederaufleben Europas ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig großes Deutschland. Wenn 
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das Gefüge der Vereinigten Staaten von Europa gut und richtig gebaut wird, so wird die materielle 
Stärke eines einzelnen Staates weniger wichtig sein. Kleine Nationen werden genau so viel zählen wie 
große, und sie werden sich ihren Rang durch ihren Beitrag für die gemeinsame Sache sichern. Die alten 
Staaten und Fürstentümer Deutschlands, in einem föderalistischen System zum gemeinsamen Vorteil 
freiwillig zusammengeschlossen, könnten innerhalb der Vereinigten Staaten von Europa ihre indivi-
duellen Stellungen einnehmen. Ich werde nicht versuchen, ein detailliertes Programm für Hunderte 
von Millionen Menschen zu entwerfen, welche glücklich und frei, zufrieden und sicher sein wollen, 
die jene vier Freiheiten, von denen der Große Präsident Roosevelt sprach, genießen wollen und die 
nach Grundsätzen zu leben wünschen, die in der Atlantik-Charta verankert wurden. Wenn das ihr 
Wunsch ist, wenn das der Wunsch der Europäer in so vielen Ländern ist, müssen sie es nur sagen, und 
es können sicher Mittel gefunden und Einrichtungen geschaffen werden, damit dieser Wunsch voll in 
Erfüllung geht.  

Aber ich muss Sie warnen. Vielleicht bleibt wenig Zeit. Gegenwärtig gibt es eine Atempause. Die 
Kanonen sind verstummt. Die Kampfhandlungen haben aufgehört; aber die Gefahren haben nicht auf-
gehört. Wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa, oder welchen Namen sie haben werden, bilden 
wollen, müssen wir jetzt anfangen.  

Augenblicklich leben wir in seltsamer und bedenklicher Weise unter dem Schild, und ich will sogar 
sagen Schutz, der Atombombe. Bisher ist die Atombombe nur in den Händen eines Staates und einer 
Nation, von der wir wissen, dass sie sie niemals brauchen wird, ausgenommen für die Sache von Frei-
heit und Recht. Aber es ist wohl möglich, dass dieses ungeheuerliche Zerstörungsmittel in ein paar 
Jahren weitverbreitet sein wird, und die Katastrophe, die seinem Gebrauch durch verschiedene kriegs-
führende Nationen folgen würde, bedeutete nicht nur das Ende all dessen, was wir Zivilisation nennen, 
sondern könnte wahrscheinlich sogar den Erdball selbst zerstören.  

Ich will nun die Aufgaben, die vor Ihnen stehen, zusammenfassen. Unser beständiges Ziel muss sein, 
die Vereinten Nationen aufzubauen und zu festigen. Unter- und innerhalb dieser weltumfassenden 
Konzeption müssen wir die europäische Völkerfamilie in einer regionalen Organisation neu zusam-
menfassen, die man vielleicht die Vereinigten Staaten von Europa nennen könnte. Der erste praktische 
Schritt wird die Bildung eines Europarates sein. Wenn zu Beginn nicht alle Staaten Europas der Union 
beitreten können oder wollen, so müssen wir trotzdem damit anfangen und diejenigen, die wollen, und 
diejenigen, die können, sammeln und zusammenführen. Die Errettung der Menschen aller Rassen und 
aller Länder aus Krieg und Knechtschaft muss auf soliden Grundlagen beruhen und garantiert werden 
durch die Bereitschaft aller Männer und Frauen, lieber zu sterben, als sich der Tyrannei zu unterwerfen. 
Bei all diesen dringenden Aufgaben müssen Frankreich und Deutschland zusammen die Führung über-
nehmen. Großbritannien, das britische Commonwealth, das mächtige Amerika, und, so hoffe ich we-
nigstens, Sowjetrussland - denn dann wäre tatsächlich alles gut - sollen die Freunde und Förderer des 
neuen Europa sein und dessen Recht, zu leben und zu leuchten, beschützen.  

Darum sage ich Ihnen: Lassen Sie Europa entstehen!“ 

 

 

Quelle: http://www.zeit.de/reden/die_historische_rede/200115_hr_churchill1_englisch 
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Artikel 50 Vertrag über die Europäische Union  

(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften be-
schließen, aus der Union auszutreten. 

(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. 
Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein 
Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der Rah-
men für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkom-
men wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit qualifi-
zierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsab-
kommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwen-
dung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Ra-
tes, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden 
Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Ra-
tes teil. 

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 

(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies 
nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen. 

 

Quelle:  Aktion Europa (Hrsg.), Vertrag von Lissabon, Textausgabe mit der konsolidierten Fassung des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, Berlin 2010, S. 47-48. 
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Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus nach den Wahlen vom 7. Mai 2015 

 

 

Partei    Sitze              Stimmen                Prozent      Veränderung zu 2010 

Conservative Party  331 11.334.920 36,9 % ▲0,8 % 

Labour Party  232 9.344.328 30,4 % ▲1,5 % 

Scottish National Party  56 1.454.436 4,7 % ▲3,1 % 

Liberal Democrats  8 2.415.888 7,9 % ▼15,2 % 

Democratic Unionist 
Party  

8 184.260 0,6 % 0,0 % 

Sinn Féin  4 176.232 0,6 % 0,0 % 

Plaid Cymru  3 181.694 0,6 % 0,0 % 

Social Democratic and 
Labour Party  

3 99.809 0,3 % 0,0 % 

Ulster Unionist Party  2 114.935 0,4 % 0,0 % 

UK Independence Party  1 3.881.129 12,6 % ▲9,5 % 

Grüne Parteien 1 1.157.613 3,8 % ▲2,8 % 

	

Quelle: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7186/CBP-7186.pdf  
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The full text of David Cameron's EU renegotiation letter to Donald Tusk 

Dear Donald, 

A NEW SETTLEMENT FOR THE UNITED KINGDOM IN A REFORMED EUROPEAN UNION 

Thank you for inviting me to write setting out the areas where I am seeking reforms to address the concerns 
of the British people over our membership of the European Union. 

As you said, the purpose of this letter is not to describe the precise means, or detailed legal proposals, for 
bringing the reforms we seek into effect. That is a matter for the negotiation, not least as there may, in each 
case, be different ways of achieving the same result. 

I am grateful for the technical discussions that have taken place over the last few months and, as we move 
to the formal stage of negotiations, I welcome this opportunity to explain why these changes are needed 
and how I believe they can benefit all Member States. I am also making a speech today to update the British 
people on the process for the negotiation and how I intend to address their concerns. 

I have been encouraged in many of my conversations with my fellow Heads of Government in recent 
months that there is wide understanding of the concerns that I have raised, and of the case for reforms that 
would benefit the European Union as a whole. I particularly appreciate your own personal support through-
out. 

The European Union has a long history of respecting the differences of its many Member States and of 
working to overcome challenges in a way that works for the whole European Union. For example, with the 
protocols and other instruments agreed for Denmark and Ireland, the EU was able to arrive at a settlement, 
which worked for each country and did not disadvantage other Member States. 

Our concerns really boil down to one word: flexibility. And it is in this spirit that I set out the four main 
areas where the United Kingdom is seeking reform.  

Proposals for reform 

1. Economic Governance 

There are today effectively two sorts of members of the European Union. There are Euro members and 
non-Euro members. As set out in Protocol 15, the United Kingdom has a permanent opt-out from the Eu-
rozone. Other countries will in due course join the Euro. But, for now, there are nine of us outside; and it 
matters to all of us that the Eurozone succeeds. So we do not want to stand in the way of measures Eurozone 
countries decide to take to secure the long-term future of their currency. But we want to make sure that 
these changes will respect the integrity of the Single Market, and the legitimate interests of non-Euro mem-
bers. 

I am confident we can achieve an agreement here that works for everyone. Britain is not seeking a new opt-
out for the UK in this area — we have the opt-out from the single currency we need. Nor are we looking 
for a veto over what is done in the Eurozone. What we seek are legally binding principles that safeguard 
the operation of the Union for all 28 Member States — and a safeguard mechanism to ensure these princi-
ples are respected and enforced. 

These principles should include recognition that: 

• The EU has more than one currency. 

• There should be no discrimination and no disadvantage for any business on the basis of the currency 
of their country. 

• The integrity of the Single Market must be protected. 

• Any changes the Eurozone decides to make, such as the creation of a banking union, must be vol-
untary for non-Euro countries, never compulsory. 
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• Taxpayers in non-Euro countries should never be financially liable for operations to support the 
Eurozone as a currency. 

• Just as financial stability and supervision has become a key area of competence for Eurozone insti-
tutions like the ECB, so financial stability and supervision is a key area of competence for national 
institutions like the Bank of England for non-Euro members. 

• And any issues that affect all Member States must be discussed and decided by all Member States. 

2. Competitiveness 

People across Europe want the European Union to help generate growth and jobs. The United Kingdom has 
always been a champion of making Europe more competitive. 

So the United Kingdom welcomes the current European Commission's focus on supporting economic 
growth and scaling back unnecessary legislation. This has included some important measures that British 
businesses have called for, such as the further steps towards a single digital market, which could add 3 per 
cent to EU GDP; and a Capital Markets Union, which will help get finance to entrepreneurs and growing 
businesses. 

The United Kingdom also welcomes the new trade strategy published last month, reflecting an agenda we 
have been advocating for years and including pursuing potentially massive trade deals with America, China, 
Japan and ASEAN. 

But with the best will in the world, we would all acknowledge that the EU can go much further. In particular, 
for all we have achieved in stemming the flow of new regulations, the burden from existing regulation is 
still too high. So the United Kingdom would like to see a target to cut the total burden on business. The EU 
should also do more to fulfil its commitment to the free flow of capital, goods and services. The United 
Kingdom believes we should bring together all the different proposals, promises and agreements on the 
Single Market, on trade, and on cutting regulation into a clear long-term commitment to boost the compet-
itiveness and productivity of the European Union and to drive growth and jobs for all. 

3. Sovereignty 

As you know, questions of sovereignty have been central to the debate about the European Union in Britain 
for many years. I have three proposals in this area. First, I want to end Britain's obligation to work towards 
an "ever closer union" as set out in the Treaty. It is very important to make clear that this commitment will 
no longer apply to the United Kingdom. I want to do this in a formal, legally-binding and irreversible way. 

Second, while the European Parliament plays an important role, I want to enhance the role of national 
parliaments, by proposing a new arrangement where groups of national parliaments, acting together, can 
stop unwanted legislative proposals. The precise threshold of national parliaments required will be a matter 
for the negotiation. 

Third, I want to see the EU's commitments to subsidiarity fully implemented, with clear proposals to 
achieve that. As the Dutch have said, the ambition should be "Europe where necessary, national where 
possible". In addition, the UK will need confirmation that the EU institutions will fully respect the purpose 
behind the JHA Protocols in any future proposals dealing with Justice and Home Affairs matters, in partic-
ular to preserve the UK's ability to choose to participate. National Security is — and must remain — the 
sole responsibility of Member States, while recognising the benefits of working together on issues that 
affect the security of us all. 

4. Immigration 

The UK believes in an open economy. But we have got to be able to cope with all the pressures that free 
movement can bring — on our schools, our hospitals and our public services. Right now, the pressures are 
too great. The issue is one of scale and speed. Unlike some other Member States, Britain's population is 
already expanding. Our population is set to reach over 70 million in the next decades and we are forecast 
to become the most populous country in the EU by 2050. At the same time, our net migration is running 
at over 300,000 a year. That is not sustainable. We have taken lots of steps to control immigration from 
outside the EU. But we need to be able to exert greater control on arrivals from inside the EU too. 
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Britain has always been an open, trading nation, and we do not want to change that. But we do want to find 
arrangements to allow a Member State like the UK to restore a sense of fairness to our immigration system 
and to reduce the current very high level of population flows from within the EU into the UK. These have 
been unplanned and are much higher than forecast — far higher than anything the EU's founding fathers 
ever envisaged. These very substantial flows of population have, of course, also had a significant impact 
on a number of Member states, many of whose most highly qualified citizens have departed en masse. So 
this is a shared challenge. 

We need to ensure that when new countries are admitted to the EU in the future, free movement will not 
apply to those new members until their economies have converged much more closely with existing Mem-
ber States. We also need to crack down on the abuse of free movement, an issue on which I have found 
wide support in my discussions with colleagues. This includes tougher and longer re-entry bans for fraud-
sters and people who collude in sham marriages. It means addressing the fact that it is easier for an EU 
citizen to bring a non-EU spouse to Britain than it is for a British citizen to do the same. 

It means stronger powers to deport criminals and stop them coming back, as well as preventing entry in the 
first place. And it means addressing ECJ judgments that have widened the scope of free movement in a way 
that has made it more difficult to tackle this kind of abuse. 

But we need to go further to reduce the numbers coming here. As I have said previously, we can reduce the 
flow of people coming from within the EU by reducing the draw that our welfare system can exert across 
Europe. So we have proposed that people coming to Britain from the EU must live here and contribute for 
four years before they qualify for in-work benefits or social housing. And that we should end the practice 
of sending child benefit overseas. I understand how difficult some of these issues are for other Member 
States and 

I look forward to discussing these proposals further so we can find a solution that deals with this issue. 

NEXT STEPS 

As we agreed, the details of the reforms in each area are a matter for the negotiation itself. But I hope that 
this letter can provide a clear basis for reaching an agreement that would, of course, need to be legally-
binding and irreversible — and where necessary have force in the Treaties. I look forward to a substantive 
discussion at the December European Council. 

It remains my aim to conclude an agreement at the earliest opportunity, but the priority is to get the sub-
stance right. I believe that reform in these areas would address the UK's concerns and provide a fresh and 
lasting settlement for our membership of the European Union. Furthermore, I believe such reform is both 
reasonable and in the wider interests of the European Union as a whole. 

The United Kingdom is the EU's second largest economy, the fifth biggest in the world. We bring an enor-
mous contribution — political, economic, financial — to the European Union. If we are able to reach an 
agreement, it will show the world that, amongst the many more difficult issues it faces, the European Un-
ion is flexible enough to accommodate the concerns of its members. I hope and believe that together we 
can reach agreement on each of these four areas. If we can, I am ready to campaign with all my heart and 
soul to keep Britain inside a reformed European Union that continues to enhance the prosperity and security 
of all its Member States. 

I look forward to discussing this with you and colleagues further in the weeks ahead. 

I am copying this letter to the President of the European Commission, the President of the European Par-
liament and all Heads of State and Government in the European Council. 

Yours, 

David	

Quelle: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf  
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Quelle:   http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/de/pdf 
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 (Bewertung der Ergebnisse des Europäischen Rats vom 18./19. Februar 2015)	

Brexit - Das Reformpaket im Detail 
Stand: 20.02.2016 07:24 Uhr 

Sozialleistungen, Kindergeld, Vertiefung der Europäischen Union - die Liste der von Groß-
britannien ausgehandelten Sonderregelungen ist lang. Die wichtigsten Punkte der Vereinba-
rung mit den anderen EU-Staaten im Überblick  

Vertiefung der EU 
Großbritannien wird ausdrücklich zugesichert, dass es aufgrund seiner Sonderstellung nicht zur 
weiteren politischen Integration verpflichtet ist, also nicht jeden Integrationsschritt in der EU mit-
machen muss. In dem Beschluss wird darauf hingewiesen, dass das Königreich bereits bei der 
Einführung des Euro und dem Beitritt zum Schengen-Raum außen vor ist. Ein unterschiedliches 
Tempo sei auch bei den Integrationsschritten in der EU möglich. Bei einer künftigen Änderung 
der EU-Verträge soll das Recht Großbritanniens verankert werden, die Vertiefung nicht mitma-
chen zu müssen. 

Nationale Parlamente sollen ein stärkeres Mitspracherecht haben und EU-Gesetze noch in der Ent-
stehungsphase kassieren oder Änderungen verlangen können. Das gilt aber nur, wenn die Gegner 
insgesamt mehr als 55 Prozent der für die Parlamente vorgesehenen Stimmen repräsentieren und 
die Einwände innerhalb von zwölf Wochen nach Vorlage eines EU-Gesetzesvorhabens vorge-
bracht werden. 

Sozialleistungen 
Zugeständnisse hat Cameron den 27 anderen EU-Staaten bei Sozialleistungen für EU-Ausländer 
abgerungen. So darf Großbritannien neu einreisenden EU-Ausländern jeweils bis zu vier Jahre 
lang Sozialleistungen verweigern und muss ihnen erst nach Ablauf dieser Frist die vollen Leistun-
gen zahlen. Steigt die Zuwanderung auf ein "außergewöhnliches Ausmaß", kann London einen 
"Schutzmechanismus" beantragen, um Sozialleistungen wie Lohnaufbesserungen und den An-
spruch auf Sozialwohnungen zu streichen oder zu kürzen. Die Voraussetzungen für die Aktivie-
rung dieses Schutzmechanismus' seien in Großbritannien bereits gegeben, signalisierte die EU-
Kommission bereits. Möglich ist die Anwendung dieser Sonderregelung der befristeten Ausset-
zung von Sozialleistungen insgesamt höchstens für eine Dauer von sieben Jahren - Cameron hatte 
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eigentlich 13 Jahre durchsetzen wollen. Über die Regelung müssen nach einem Kommissionsvor-
schlag auch noch EU-Parlament und EU-Staaten entscheiden.  

Kindergeld 
Vor allem bei osteuropäischen EU-Ländern auf Widerstand stieß die nun von Großbritannien 
durchgesetzte Möglichkeit, die Höhe von Kindergeldzahlungen davon abhängig zu machen, in 
welchem Land die Kinder leben. Dies gilt etwa für Kinder, die in der Heimat der Eltern bleiben, 
während diese zum Arbeiten ins EU-Ausland gehen. In diesen Fällen können die Zahlungen ge-
ringer ausfallen, wenn der Lebensstandard im Aufenthaltsland der Kinder niedriger ist. Bis 2020 
sind nur neue Zuwanderer von der Regelung betroffen, danach alle Arbeitnehmer aus anderen EU-
Ländern. Die Regelung können darüber hinaus alle EU-Staaten anwenden - Bundeskanzlerin An-
gela Merkel kann sich das auch für Deutschland vorstellen. Die britische Regierung hatte im Streit 
um diesen Punkt argumentiert, dass Osteuropäer die Leistungen an ihre in der Heimat lebenden 
Kinder überweisen, obwohl dort die Lebenshaltungskosten geringer sind als im Vereinigten Kö-
nigreich. 

Euro-Zone 
Großbritannien und die anderen Staaten ohne Euro verpflichten sich, keine Hindernisse für eine 
weitere Vertiefung der Währungsunion zu schaffen. Sie sollen freiwillig an entsprechenden Maß-
nahmen teilnehmen können. Die Bankenaufsicht in der Euro-Zone soll keinen Beschränkungen 
durch die Sonderregelungen für Großbritannien unterliegen. Auch künftige Maßnahmen zur Fi-
nanzmarktregulierung sollen davon nicht betroffen sein. Wettbewerbsverzerrungen zugunsten des 
britischen Bankensektors sollen ausgeschlossen werden. Umgekehrt erhält Großbritannien das 
Recht, seine Banken und den heimischen Finanzmarkt selbst zu überwachen. Bei "Not- und Kri-
senmaßnahmen" der Eurozone bekommen die neun EU-Staaten ohne Euro die Garantie, dass sie 
nicht mitbezahlen müssen. 

Wettbewerb 
Anders als in den anderen drei Bereichen gab es um das Thema Wettbewerb in den Verhandlungen 
kaum Streit. Die britische Regierung, die in ihrer Heimat mit einer liberalen Wirtschaftspolitik und 
niedrigen Arbeitslosenzahlen punktet, fordert mehr Anstrengungen auf EU-Ebene. In dem Be-
schluss wird nun betont, dass der Binnenmarkt gestärkt und Reformen angestoßen werden müssen. 
Auch ein Abbau von Bürokratie wird in dem Dokument angemahnt. Die hohen EU-Standards für 
Beschäftigte, Verbraucher sowie im Bereich von Gesundheit und Umweltschutz sollen aber be-
wahrt werden. Die EU soll ihre Anstrengungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit verstärken, um 
Wachstum und Jobs zu schaffen. Geplant sind "konkrete Schritte", um bessere Gesetzgebung zu 
ermöglichen sowie Verwaltungslasten und Bürokratiekosten zu beseitigen. "Unnötige" Gesetzge-
bung auf EU-Ebene soll zurückgenommen werden. 

	

Quelle:   https://www.tagesschau.de/ausland/eu-reformpaket-101.html  
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Verteilung britischer Wähler für und gegen den EU-Austritt nach Altersgruppen.  
© dpa/J. Reschke/A. Eickelkamp  
Quelle:  http://web.de/magazine/politik/brexit/brexit-live-abstimmung-eu-austritt-grossbritannien-
ticker-31633632  
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Treffen der 27 EU-Staats- und Regierungschefs in Bratislava am 16.9.2016  - 
Erklärung und Bratislava-Fahrplan 

Erklärung von Bratislava  

Heute sind wir in Bratislava in einer für unser europäisches Projekt kritischen Zeit zusammen-
gekommen. Auf unserer Gipfeltagung in Bratislava mit 27 Mitgliedstaaten ging es darum, gemein-
sam die derzeitige Lage der Europäischen Union zu analysieren und unsere gemeinsame Zukunft 
zu erörtern. Wir haben uns alle auf die folgenden allgemeinen Grundsätze geeinigt:  

Obgleich ein Land seinen Austritt beschlossen hat, ist die EU nach wie vor für die übrigen Mit-
gliedstaaten unerlässlich. In der Zeit nach den Kriegen und den tiefen Spaltungen auf unserem 
Kontinent war es die EU, die Frieden und Demokratie sicherstellte und unseren Ländern Wohl-
stand ermöglichte. Viele Staaten und Regionen außerhalb der EU versuchen immer noch verge-
bens, solche Erfolge zu erzielen. Aufbauend auf diese gemeinsame Geschichte sind wir entschlos-
sen, die EU mit 27 Mitgliedstaaten zum Erfolg zu führen.  

Die EU ist zwar nicht fehlerfrei, doch ist sie das beste Instrument, über das wir verfügen, um die 
neuen vor uns stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Wir benötigen die EU, um nicht nur 
Frieden und Demokratie, sondern auch die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten. Wir benö-
tigen die EU, um ihren Bedürfnissen besser zu genügen, ihrem Wunsch, in ganz Europa frei zu 
leben, zu studieren, zu arbeiten, zu reisen und zu Wohlstand zu gelangen, besser zu entsprechen 
und um Nutzen aus dem reichen kulturellen Erbe Europas zu ziehen. 

Wir müssen die Kommunikation verbessern, untereinander, zwischen den Mitgliedstaaten, zwi-
schen den EU-Institutionen, aber zuallererst mit unseren Bürgern. Wir sollten unseren Entschei-
dungen mehr Klarheit verleihen, uns einer eindeutigen und aufrichtigen Sprache bedienen und die 
Erwartungen der Bürger in den Mittelpunkt stellen und dabei mit großer Entschlossenheit simpli-
fizierenden Lösungen extremistischer oder populistischer politischer Kräfte entgegentreten.  

Wir haben in Bratislava vereinbart, unseren Bürgern in den kommenden Monaten die Vision einer 
attraktiven EU, der sie vertrauen und die sie unterstützen können, aufzuzeigen. Wir sind überzeugt, 
dass wir über den Willen und die Fähigkeit verfügen, um dies zu erreichen.  

Wir haben die Ansprache des Präsidenten der Kommission zur Lage der Union begrüßt.  

Wir haben die Kernprioritäten für die nächsten Monate ausführlich erörtert. Auf dieser Grundlage 
schlagen der Präsident des Europäischen Rates, der Ratsvorsitz und die Kommission das nachste-
hende Arbeitsprogramm ("Bratislava-Fahrplan") vor: 
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Bratislava-Fahrplan  

I. Allgemeine Beurteilung und Zielsetzung  

• Entschlossen, die EU mit 27 Mitgliedstaaten zum Erfolg zu führen.  

• Zahlreiche vor uns liegende gemeinsame Herausforderungen: Menschen, die besorgt über einen 
gefühlten Mangel an Kontrolle sind und Ängste im Zusammenhang mit Migration, Terroris-
mus sowie wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit haben. Diese Fragen müssen in den 
nächsten Monaten mit Vorrang angegangen werden.  

• Wenn sie zusammenarbeiten, verfügen die Staaten der EU27 über die Mittel zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen. Wir sind entschlossen, gemeinsame Lösungen zu finden, auch bei 
Fragen, bei denen wir unterschiedliche Ansichten haben. Es geht jetzt vor allem darum, ge-
schlossen aufzutreten und die politische Kontrolle über die Entwicklungen sicherzustellen, 
um unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.  

• Es muss Klarheit darüber bestehen, was die EU tun kann und was die Mitgliedstaaten tun müs-
sen, damit sichergestellt wird, dass wir unsere Versprechen einlösen können.  

 

 

II. Migration und Außengrenzen  

 

Ziele  

• Vollkommener Ausschluss einer Wiederholung der unkontrollierten Migrationsströme des letz-
ten Jahres und weitere Verringerung der Anzahl irregulärer Migranten;  

• Sicherstellen der vollständigen Kontrolle über die Außengrenzen und Rückkehr zu Schengen;  

• Erweiterung des Konsens in der EU über die langfristige Migrationspolitik und Anwendung der 
Grundsätze von Verantwortung und Solidarität.  

 

Konkrete Maßnahmen  

a) Uneingeschränktes Festhalten an der Umsetzung der Erklärung EU-Türkei und fort-gesetzte 
Unterstützung der Länder des westlichen Balkans;  

b) heute gegebene Zusage einer Reihe von Mitgliedstaaten, sofortige Hilfe anzubieten, um den 
Schutz der Grenze Bulgariens zur Türkei zu verstärken und die Unterstützung für andere 
Mitgliedstaaten an den Außengrenzen fortzusetzen;  

c) vor Ende des Jahres uneingeschränkte Fähigkeit der Europäischen Grenz- und Küsten-wache 
zur schnellen Reaktion; der Rechtsakt dazu ist gerade verabschiedet worden;  

d) Migrationspakte für die Zusammenarbeit und den Dialog mit Drittstaaten, die verringerte 
Ströme irregulärer Migration und höhere Rückkehrquoten bewirken sollen, sind auf der 
Dezembertagung des Europäischen Rates zu prüfen;  

e) weitere Anstrengungen, um den Konsens in der EU über die langfristige Migrationspolitik auf 
eine breitere Basis zu stellen, was auch die Frage betrifft, wie die Grundsätze von Verant-
wortung und Solidarität künftig anzuwenden sind.  

 

III. Innere und äußere Sicherheit  
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– Innere Sicherheit  

Ziele  

• Alles Notwendige unternehmen, um die Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der inneren 
Sicherheit und der Bekämpfung des Terrorismus zu unterstützen.  

 

Konkrete Maßnahmen  

a) Verstärkung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen den Sicher-heits-
diensten der Mitgliedstaaten;  

b) Annahme der erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Personen ein-
schließlich der Staatsangehörigen von EU-Mitgliedstaaten beim Überschreiten der Außen-
grenzen der Union durch Abfrage der einschlägigen Datenbanken, die miteinander ver-
bunden werden müssen, überprüft werden;  

c) Beginn der Einrichtung eines Reiseinformations- und Genehmigungssystems (ETIAS), wel-
ches ermöglicht, dass nicht visumpflichtige Reisende vorab überprüft werden und ihnen 
erforderlichenfalls die Einreise verweigert wird;  

d) systematisches Vorgehen gegen Radikalisierung, auch durch Abschiebungen und Einreise-
verbote, wenn dies gerechtfertigt ist, sowie Unterstützung der Vorbeugemaß-nahmen der 
Mitgliedstaaten durch die Union. 

  
– Externe Sicherheit und Verteidigung  

Ziele  

• Verstärkung der EU-Zusammenarbeit im Bereich der externen Sicherheit und der Verteidigung 
angesichts der Herausforderungen, die sich aus dem geopolitischen Umfeld ergeben.  

 

Konkrete Maßnahmen  

a) Der Europäische Rat sollte auf seiner Tagung im Dezember über einen konkreten Umset-
zungsplan für Sicherheit und Verteidigung sowie über die Frage entscheiden, wie die 
durch die Verträge gebotenen Möglichkeiten, insbesondere in Bezug auf die Fähig-keiten, 
besser genutzt werden können;  

b) unverzügliche Umsetzung der gemeinsamen Erklärung EU-NATO.  

 

IV. Wirtschaftliche und soziale Entwicklung und junge Menschen  

 

Ziele  

• Schaffung einer aussichtsreichen wirtschaftlichen Zukunft für alle Bürger, Bewahrung unserer 
Lebensweise und Verbesserung der Chancen für junge Menschen.  

 

 

Konkrete Maßnahmen  
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a) Im Dezember: Beschluss über die Verlängerung des Europäischen Fonds für strategische In-
vestitionen (EFSI) im Lichte der Evaluierung;  

b) Frühjahrstagung 2017 des Europäischen Rates: Überprüfung der konkreten Fortschritte bei 
der Umsetzung der verschiedenen Binnenmarktstrategien (einschließlich digitaler Binnen-
markt, Kapitalmarktunion und Energieunion);  

c) Tagung des Europäischen Rates im Oktober: Erörterung der Frage, wie eine robuste Handels-
politik gewährleistet werden kann, die die Vorteile offener Märkte nutzt und gleichzeitig 
die Anliegen der Bürger berücksichtigt;  

d) im Dezember – Beschlussfassung über die EU-Unterstützung für Mitgliedstaaten zur Eindäm-
mung der Jugendarbeitslosigkeit und über erweiterte EU-Programme für junge Menschen. 

 

V. Weiteres Vorgehen  

 

• Erfüllung der Versprechen: Verstärkung des Mechanismus, mit dem die Umsetzung der gefass-
ten Beschlüsse überprüft wird. Loyale Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Mit-
gliedstaaten und den EU-Institutionen;  

• Bratislava ist der Beginn eines Prozesses. Die anstehenden ordentlichen Tagungen des Europä-
ischen Rates werden konkrete Folgemaßnahmen zu den vorgenannten Themen ermöglichen. 
Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten werden Anfang 2017 informell in 
Valetta zusammenkommen. Im März 2017 werden die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der 
Römischen Verträge Gelegenheit für ein Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs 
in Rom bieten und dafür genutzt werden, den in Bratislava eingeleiteten Prozess zum Ab-
schluss zu bringen und Orientierungen für unsere gemeinsame Zukunft festzulegen.  

 

******	

	

Quelle: http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declara-
tion-and-roadmap/     
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