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Die EU und der Brexit – Ein Einstieg 

Am 23. Juni 2016 haben sich die Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens in einer Volksabstimmung 

für den Austritt aus der Europäischen Union entschieden. Seither sind der sogenannte Brexit wie 

auch die Zukunft der EU immer wieder Thema in den Medien. 

Aufgaben: 

1. Tragen Sie in das Schaubild alles ein, was Ihnen zum Thema „Brexit“ einfällt. 

2. Tragen Sie Ihre Ergebnisse anschließend in der Klasse zusammen. 
  

Die EU und der 
Brexit 
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Nationale vor europäische Identität? 

Unter europäischer Identität ist die gemeinsame Identität („Wir-Gefühl“) der Staatsvölker Europas 

zu verstehen, die sich als Teil einer europäischen Gemeinschaft begreifen. Aber wie wirklich ist die 

Europäische Union in den Köpfen der Menschen? 

1. WIE WIRKLICH IST EUROPA? 

Die Europäische Union bestimmt das Alltagsleben der Menschen in Europa in einem Ausmaß, das 

vielen Menschen Sorgen bereitet. Viele Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sind sehr 

skeptisch gegenüber dem „Superstaat“ Europa. Sie sind der Meinung, dass ihre Stimme nicht zählt, 

da über ihre Angelegenheiten woanders und ohne sie entschieden würde. Auch die geringe 

Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen 

Parlament zeigt, dass es der EU bislang offenbar nicht 

gelungen ist, in den Mitgliedsstaaten eine 

europafreundliche Grundstimmung zu erzeugen. 

Daher scheinen Nation und Nationalstaat für die 

Menschen in West- wie in Osteuropa wieder an 

Bedeutung gewonnen zu haben. Bei den Wahlen 2004 

und 2009 gelang es Europa-kritischen, häufig 

rechtspopulistischen Parteien in mehreren Ländern, 

darunter in Frankreich und den Niederlanden, Mandate 

zu gewinnen. Diese Parteien erhielten ihre Stimmen von 

Menschen, denen die Erweiterung der EU zu weit geht 

und die gegen eine weitere Übertragung von nationalen 

Befugnissen auf Europa sind. Sie wollen an der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der 

Nationalstaaten nicht rütteln lassen. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte dieser Trend mit dem 

Referendum in Großbritannien im Juli 2016, bei dem die Bevölkerung sich mit knapper Mehrheit für 

einen Austritt aus der EU aussprach. 

Aus der sinkenden Bereitschaft der Europäer zur Vereinheitlichung ergibt sich die Frage, wie der 

weitere Ausbau der Europäischen Union gelingen soll. Fühlen sich die Menschen in Europa auch als 

Europäer? Oder ist das „Projekt Europa“ bereits gescheitert? Geht man in die Geschichte zurück, 

dann stehen einem engeren Zusammenschluss der europäischen Völker und der Ausbildung einer 

europäischen Identität ihre nationalen und „typischen“ Eigenarten und Traditionen scheinbar 

entgegen. 

Aber was ist typisch französisch, typisch deutsch oder typisch englisch heute? Prägend für das 

Gesicht Europas ist auch eine starke regionale Verbundenheit und Identifikation der Menschen z.B. 

als Rheinländer, Elsässer oder Waliser. Dies sind Traditionen, die gleichermaßen stark wie nationale 

Vorstellungen das Denken und Fühlen der Menschen beeinflussen. Daher ist die Frage zu stellen, was 

diese unterschiedlichen Nationen heute verbindet, um in einer Union zu leben und einen 

gemeinsamen Wertekanon zu verfolgen. Zu diesem Wertekanon wird im Vertrag von Lissabon 

Folgendes aufgeführt: 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gruppe#Soziologische_Definition
http://de.wikipedia.org/wiki/Wir-Gef%C3%BChl
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„Brexit“ – Die EU auf dem Prüfstand 

Im Falle seiner Wiederwahl, so hatte der britische 

Regierungschef David Cameron 2015 versprochen, solle 

es innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Referendum 

über den weiteren Verbleib Großbritanniens in der 

Europäischen Union geben. Ob ihm die Tragweite, die 

die auch noch übereilt auf das Jahr 2016 vorgezogene 

Einlösung dieses Wahlversprechens haben würde, 

bewusst war, ist fraglich. Mit einer Mehrheit von 51,9 % 

bei einer allgemeinen Wahlbeteiligung von 72,2 % fiel 

das Votum für den Ausstieg aus „EU-Europa“ jedenfalls 

unerwartet, aber deutlich aus. Dagegen stimmten 48,1 %. Das Ergebnis offenbart vor allem tiefe 

Gräben in Großbritannien selbst zwischen Nord und Süd, Alt und Jung sowie 

„übersehenen“ (abgehängten) Regionen und dem überaus prosperierenden Süden in der Region 

Greater London. 

1. DENKZETTEL ODER PERSPEKTIVE? 

David Cameron kündigte als Konsequenz seinen Rücktritt für Oktober 2016 an. Bis dahin solle die 

Nachfolge geregelt sein. Schottland hatte mehrheitlich für einen Verbleib in der EU gestimmt und 

Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon nahm den Ausgang des Brexit-Referendums nun zum Anlass, ein 

zweites Referendum für die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien ins Auge zu fassen. 2014 

war dieses Ansinnen knapp gescheitert. 

Laut einer „YouGov“-Umfrage waren vor allem junge Menschen für den weiteren Verbleib 

Großbritanniens in der EU – allerdings waren viele von ihnen gar nicht erst zur Abstimmung 

gegangen. Sie waren davon ausgegangen, dass ohnehin alles beim Alten bleiben würde und hatten 

sich gar nicht erst mit dem Thema auseinander gesetzt. Forderungen nach einem neuen Brexit-

Referendum wurden laut. In Nordirland gab es ebenfalls ein mehrheitliches Votum für den Verbleib 

in der EU, ebenso wie in London. In Wales und den Regionen außerhalb der Metropole London fiel 

das Votum mehrheitlich für den Brexit aus. 
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