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ZAHLEN & DATEN

Der Brexit und die Folgen
Wie der Brexit abläuft
Der Austrittsmechanismus ist ein Verhandlungsmarathon

Wer bedauert die »Brexit«-Entscheidung?
Anteil der Menschen in ausgewählten Ländern:

Die Jugend ist proeuropäisch
Wie die verschiedenen Altersgruppen 
in Großbritannien votierten

Wieviel weiß die Bevölkerung in ausgewählten Ländern über die EU? Schlusslicht: Großbritannien
Ein Ländervergleich des Wissens der Bevölkerung über die wesentlichen Fakten und Institutionen der EU (100 Prozent = das beste Wissen)
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Formal Notice of intention from 
withdrawing Member State to 
European Council

2 European Council (without
participation of withdrawing state) 
issues guidelines for negotiations

3 Commission makes recommen-
dations to Council for negotiations

4 European Council (without withdraw-
ing state) adopts negotiating mandate 
and nominates Union negotiator

5 Negotiations between EU and
withdrawing Member State leading 
to withdrawal agreement

6 European Parliament decides on 
giving consent to agreement

7 Council concludes agreement with 
withdrawing state by super 
qualifi ed majority (62% of MS, 
65% of population)

8 Ratifi cation of Treaty changes by 
remaining Member States

Slowenien Luxemburg Griechenland Österreich Dänemark Tschechien Niederlande Ungarn

82,3 80 77 76,3 75,3 74,6 73,6 72,6 71,6

Schweden

Deutschland Portugal Belgien EU-Durchschnitt Italien Frankreich Spanien Polen

71,3 70,6 67 66 64,6 62,6 62,6 58,6 57,3

Großbritannien
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EDITORIAL

Das Ergebnis des Brexit-Referen-
dums vom 23. Juni hat auch uns 
überrascht und schockiert. Kaum je-
mand hat mit dem knappen Votum 
der Briten, die Europäische Union zu 
verlassen, gerechnet. In einer Befra-
gung unmittelbar nach der Abstim-
mung gaben fast zwei Drittel der 
Deutschen an, sie fänden es nicht 
gut, dass Großbritannien die EU ver-
lassen wird. Nur knapp jeder Fünfte 
begrüßte den Beschluss. Alarmie-
rend ist, dass im Vergleich zu 2013 
– also in nur drei Jahren – die Zahl 
derjenigen, die mit Europa Zukunft 
verbinden, von 75 auf 55 Prozent zu-
rückgegangen ist. Das ist ein enor-
mer Verlust an Zukunftsvertrauen.
 
Noch ist nicht klar, welche Folgen 
der Ausstieg Großbritanniens für das 
Land selbst und die EU haben wird. 
Der Brexit ist eine Zäsur für die Iden-
tität der EU wie für die Nationalstaa-
ten. Ein Ausscheiden der Briten kann 
die EU vielleicht verkraften. Die EU 
muss wieder Vertrauen zu ihren In-
stitutionen aufbauen. Der populisti-
sche Trend der Re-Nationalisierung 
macht sich europaweit breit. Inzwi-
schen spricht sich eine Mehrheit 
der Bürger in den Mitgliedsländern 
für die Stärkung der Nationalstaa-
ten aus, ohne dass eine Alternative 
zur EU zu erkennen wäre. Offenbar 
meinen viele, dass die real existie-
rende EU kein Projekt zum Besse-
ren darstellt. Vor allem die schlecht 
ausgebildeten Bürger, die Angst vor 
Überfremdung haben, wenden sich 
von Europa  ab. Europa muss wieder 
„nützen und schützen“! 

Der deutschen Europapolitik kommt 
eine besondere Verantwortung zu. 
Zum ersten Mal seit 1989 wün-
schen sich mehr Bundesbürger 
mehr und nicht weniger Europa. 
Gegen den europaweiten Trend 
wächst hierzulande das Vertrauen 
in die EU. Drei Viertel der Deut-
schen halten es für besser, wenn 
Deutschland in der EU bleibt. Das 
Zeitfenster ist da und sollte für 
eine raschere Integration genutzt 
werden: eine starke politische und 
soziale Union. 

Der sechste Ayinger Newsletter 
enthält eine Reihe von Einschät-
zungen und Stimmen renommier-
ter Politiker, Publizisten und Wis-
senschaftler, einen Essay von Ralf 
Fücks zur Zukunft der EU und die 
zentralen Forderungen des Ayinger 
Kreises.

Mehr und nicht weniger Europa!
von Alois G. Steidel und Manfred Schneider

Alois G. Steidel ist Gründer und CEO 
der K|M|S AG (München) 

Manfred Schneider ist Vorstand 
des Club Corbeau

»Der deutschen Europapolitik 
kommt eine besondere Verant-
wortung zu. Zum ersten Mal 
seit 1989 wünschen sich mehr 
Bundesbürger mehr und nicht 
weniger Europa.«

> www.ayinger-gespraeche.de

Wer bedauert die »Brexit«-Entscheidung?

Die Jugend ist proeuropäisch



Politiktheoretisch ist es ohnehin so: 
Nationale Referenden in europäischen 
Angelegenheiten sind Dummheiten, 
nichts als Komödien des Populismus 
und der Scheinbeteiligung. Sie besei-
tigen nicht das Demokratiedefizit der 
Europäischen Union, sondern sie sind 
ganz im Gegenteil selbst vollkommen 
undemokratisch. […] In den meisten 
dieser Fälle antworten die Menschen 
gar nicht auf eine sachliche Frage, son-
dern verteilen Denkzettel und Ohrfei-
gen, entweder an ihre Regierung oder 
an die EU. Und immer stimmt nur ein 
Teil der europäischen Wählerschaft 
über etwas ab, das Europa als Ganzes 
betrifft. […] Das ist nicht demokra-

tisch. Das ist unfair und eine Tyrannei 
der Minderheit. Vielleicht ist es aber 
auch der Anfang vom Ende der Europä-
ischen Union. Es wird, wenn die Briten 
sich gegen Europa entscheiden und die 
Ungarn im Herbst gegen die Aufnah-
mequote, möglicherweise nicht den ei-
nen großen Knall geben, mit dem die 
Europäische Union auseinanderfliegt. 
Aber sie löst sich mehr und mehr auf 
in zu wenig Solidarität, Ernsthaftigkeit 
und Enthusiasmus und in zu viel Regel-
verletzung, nationalen Egoismus, Skep-
sis und Angsthäsigkeit seiner Politiker.
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THEMA

Die EU nach dem „Brexit“: Was wird aus Europa?

»Nationale Referenden in 
euro päischen Angelegenheiten 
sind Dummheiten, nichts als 
Komödien des Populismus 
und der Scheinbeteiligung«

Evelyn Roll: Tyrannei der Minderheit

Evelyn Roll ist Journalistin und Publizistin

* Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch „Wir sind Europa. 
Eine Streitschrift gegen den Nationalismus“ von Evelyn 
Roll, erschienen im Ullstein Verlag, 2016.

Für die EU war der 23. Juni 2016 ein 
trauriger Tag. Für das (noch) Vereinig-
te Königreich hingegen ist das durch 
Lügen und faktenfreien Populismus 
erzielte Brexit-Votum der Beginn eines 
langen und schweren Weges, dessen 
Ziel längst nicht feststeht. Negative 
Auswirkungen sind bereits zu spüren: 
Wirtschaftliche Unsicherheit, poli-
tisches Chaos und gesellschaftliche 
Spaltung lassen Großbritannien sehen-
den Auges in eine Krise schlittern.
 Eine lange Hängepartie wäre jetzt 
für alle Seiten eine Katastrophe. Daher 
sollte die britische Regierung zügig das 
Austrittsverfahren einleiten. Erst dann 
können Gespräche über das künftige 
Verhältnis von EU und UK beginnen. 
Die EU-Unterhändler sollten dabei un-
sere Interessen entschieden vertreten. 

Wir wollen weiterhin enge Beziehun-
gen zu den Briten haben, aber eine 
Rosinenpickerei darf es nicht geben. 
Zugeständnisse etwa bei der Perso-
nenfreizügigkeit wären inakzeptabel, 
wenn der volle Zugang zum Binnen-
markt gewährt werden soll.
 Auch die EU muss sich erneuern. Wir 
benötigen dringend Reformen, die zu 
einem effizienteren, unbürokratischen 
und bürgernäheren Europa führen. Wir 
brauchen weniger Klein-Klein, sondern 
dort mehr Europa, wo die EU die Aufga-
ben besser erfüllen kann: Beim digitalen 
Binnenmarkt etwa, bei der inneren und 
äußeren Sicherheit, beim Kampf gegen 
Terror und Klimawandel, in der Bewälti-
gung der Migration. Die Verträge bieten 
hier großen Spielraum und müssen end-
lich besser genutzt werden.

»Eine Rosinenpickerei darf es 
nicht geben.«

Elmar Brok: Schnell handeln, Spielräume nutzen

Elmar Brok ist Mitglied des Europäischen 
Parlaments (EVP) und seit 2012 Vor-
sitzen der des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten
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THEMA

Das britische Referendum ist nur die 
Spitze des Eisbergs einer vermehrten 
anti-europäischen Grundstimmung in 
den Mitgliedstaaten der EU. Wir müs-
sen diese Stimmung ernst nehmen 
und deutlich reagieren. Ein „Weiter 
so“ kann es auch innerhalb der EU mit 
ihren nunmehr 27 Mitgliedsstaaten 
nicht geben. Die Menschen erwarten 
zurecht eine handlungsfähige EU. Die-
se EU muss ihren BürgerInnen eine 
Stimme geben und von ihnen getragen 
werden. Wir Sozialdemokraten müssen 
uns weiterhin und noch deutlicher für 
eine gemeinsame Beschäftigungs- und 
Investitionspolitik als die bessere Alter-
native zur gescheiterten reinen Austeri-

tätspolitik einsetzen. Wir müssen uns 
einsetzen für ein gerechteres Steuer-
system inklusive der Abschaffung von 
Steueroasen und für eine gemeinsame 
Wirtschafts- und Finanzpolitik derjeni-
gen, die über unsere gemeinsame Wäh-
rung Euro verfügen. Die Menschen 
erwarten, dass wir Migrationsströme 
managen und deren Ursachen entge-
gen treten und dass wir in außen- und 
sicherheitspolitischen Fragen gemein-
sam handeln. Die Umsetzung dieser 
Politiken hat mit politischen Mehrhei-
ten zu tun. Über diese entscheidet der 
Wähler. Die Parteien müssen deshalb 
sehr viel deutlicher als bisher ihr euro-
papolitisches Profil schärfen.

»Die Parteien müssen sehr viel 
deutlicher als bisher ihr europa-
politisches Profil schärfen.«

Knut Fleckenstein: Kein »Weiter so«

Es war ein Giftmix von Verführungen, 
die sich zum Brexit-Sieg verbanden. 
Ökonomische Traumtänzerei war da-
bei, Fremdenfeindlichkeit bis zum 
Rassismus, aggressiver Populismus, 
der Eliten-Feindschaft zur Experten- 
und Faktenfeindschaft steigerte, im-
periale Nostalgie, großflächig verbrei-
tete schamlose Lügen. 

Das alles hätte allerdings nicht sie-
gen können, wenn nicht eine in vie-
lem berechtigte Unzufriedenheit mit 
dem Status quo bereit gewesen wäre 
betrogen zu werden, und wenn nicht 
das Remain-Lager demonstriert hätte, 
wie unfähig es war, eine attraktive 
Perspektive zu bieten. 

Die EU muss bei der Verhandlung 
des Scheidungsvertrags und der künf-
tigen Kooperation mit Großbritannien 

der Maxime folgen: So viel Nähe wie 
möglich. Sie muss im eigenen Haus 
darum kämpfen, dass das bisherige 
Leitbild der „ever closer union“ nicht 
ersetzt wird durch ein Zerfallsnarra-
tiv. Drittens müssen in einer pragma-
tischen Reformagenda vier Begriffe 
vornean stehen: Investitionen, Sicher-
heit, Fairness, Demokratie. 

»Die EU muss bei der Verhand-
lung des Scheidungsvertrags 
und der künftigen Kooperation 
mit Großbritannien der 
Maxime folgen: So viel Nähe 
wie möglich.«

Reinhard Bütikofer: Unzufriedenheit mit dem Status quo

Reinhard Bütikofer ist Mitglied des Euro-
päischen Parlaments (EVP)

Knut Fleckenstein ist Mitglied des Europäi-
schen Parlaments (SPD) 
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Großbritannien wird die EU verlassen. 
Wie geht es jetzt weiter mit der Europä-
ischen Union? Wie kann der politische 
Zusammenhalt innerhalb der Union ge-
stärkt werden?

Heute ist ein Schwarzer Freitag für 
 Großbritannien und für Europa. Wir 
sollten alles tun, damit das britische Re-
ferendum nicht als Anfang vom Ende der 
Europäischen Union in die Geschichts-
bücher eingeht. Schon wittern die Le 
Pens und Wilders Morgenluft und bla-
sen zum finalen Angriff auf die Union.

Die britische Abstimmung über den 
„Brexit“ war ebenso ein Votum gegen 
die bisherige Form der Globalisierung 
wie gegen das Projekt einer „immer 
engeren europäischen Union“. Ein be-
trächtlicher Teil unserer Gesellschaften 
sucht die Antwort auf globale Standort-
konkurrenz und Masseneinwanderung 
in einem Rückzug auf die Nation. Der 
Westen krankt an einer Art aggressiver 
Nostalgie: Vorwärts in die Vergangen-
heit. Das gilt für Europa wie für die USA.

Wir haben es mit einer Revolte der 
Verunsicherten gegen die postnatio-
nalen Eliten zu tun, mit einem Auf-
stand der Provinz gegen die Metro-
polen, mit einem Konflikt zwischen 
Gewinnern und Verlierern der Globa-
lisierung. Das war schon bei der Prä-
sidentschaftswahl in Österreich mit 
Händen zu greifen. Dabei wirkt die 
Flüchtlingsfrage als Katalysator für 
nationalpopulistische, antiliberale Be-
wegungen. Die Antwort darauf kann 
nicht in der Abschottung Europas 
liegen, sondern in einer gesteuerten 
Zuwanderung und einer langfristig 
angelegten Integrationspolitik.
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ESSAY

von Ralf Fücks

Nach dem Brexit: Quo vadis, EU?*

Das Votum der Briten heißt auch: 
wir müssen uns intensiver mit den so-
zialen und kulturellen Spaltungen in 
unseren Gesellschaften auseinander 
setzen, bevor sie uns über den Kopf 
wachsen. Für die EU bedeutet das bri-
tische Referendum voraussichtlich eine 
lange Periode der Unsicherheit, wie es 
weitergeht. Die Verhandlungen über 
einen Austritt Großbritanniens nach 
§50 EU-Vertrag können sich über zwei 
Jahre erstrecken. Ob es bis dahin noch 
einmal einen Umschwung in GB gibt, 
wenn die wirtschaftlichen und politi-
schen Folgen dieses Schritts deutlich 
werden, ist offen. Britannien driftet 
jetzt in eine Periode politischer und 
ökonomischer Instabilität. Bitte keine 
Schadenfreude — wir müssen versu-
chen, den Flurschaden der gestrigen 
Entscheidung zu begrenzen.

Außenpolitisch ist das alles ziemlich 
verheerend. Schon gibt es triumphieren-
de Kommentare, dass der Austritt Groß-
britanniens das Ende des „transatlanti-
schen Europas“ bedeutet und jetzt der 
Weg für das Gegenprojekt einer „eurasi-
schen Union“ unter Führung Russlands 
frei sei. Es kommt jetzt auch auf die stra-
tegische Weitsicht der USA an – es war 
ein Fehler der Obama-Administration, 
Europa unter ferner liefen zu behan-
deln. Man kann nur hoffen, dass auf 
den Brexit nicht noch Donald Trump 
folgt. Das wäre das Ende des Westens 
als politisches Projekt.

Wie geht es weiter mit der EU? Auf die 
britische Entscheidung mit einem trotzi-
gen „Jetzt erst recht vorwärts zur europä-
ischen Föderation“ zu antworten, würde 
die EU noch stärker auseinandertreiben 
und die populistische Revolte anheizen. 

Ralf Fücks ist Vorstand der Heinrich Böll 
Stiftung. 

Es geht jetzt weniger um Verfassungs-
fragen als um konkrete europäische 
Projekte, mit denen der Zusammenhalt 
gestärkt werden kann: Kampf gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit, Energiewende 
und ökologische Modernisierung, eine 
aktive Nachbarschaftspolitik der EU, Di-
gitalisierung und Bürgerrechte, mehr In-
vestitionen in Bildung und Wissenschaft, 
mehr innere Sicherheit durch europäi-
sche Kooperation.

All das muss man in Ruhe diskutieren. 
Trotz aller Krisen und Rückschläge wird 
der europäische Zusammenhalt am Ende 
stärker sein als der nationalpopulistische 
Wahn. Außerhalb der EU haben wir kei-
ne Zukunft, zumindest keine gute.

»Das Votum der Briten heißt auch: 
wir müssen uns intensiver mit den 
sozialen und kulturellen Spal-
tungen in unseren Gesellschaften 
auseinander setzen, bevor sie uns 
über den Kopf wachsen.«

* © Heinrich Böll Stiftung
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EMPFEHLUNGEN DES AYINGER KREISES

Europa stärken! 

Der Brexit wird zu mehr Protektionismus, mehr Fremden-
feindlichkeit und schlechteren Perspektiven für niedrig 
Qualifizierte führen. Die EU hat in den letzten Jahren an 
Handlungsfähigkeit und Vertrauen eingebüßt. Notwendig 
ist ein Mix aus politischen und ökonomischen Maßnahmen. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen erfahren, dass sie von 
offenen Gesellschaften und Märkten profitieren. 

Es ist an der Zeit, den nächsten qualitativen Schritt zu ge-
hen und die bisherigen vier Kapitel der Union (Frieden, Bin-
nenmarkt, Erweiterung, Währungsunion) zu vervollständigen 
und eine politische und soziale Union zu unternehmen. Der 
Ayinger Kreis ist überzeugt: Was Europa jetzt braucht, sind 
Mut und die Vision echter Reformen. Europa wird sich im 21. 
Jahrhundert dann behaupten, wenn es zusammenhält und 
sich als Union weiter vertieft. 

Der Ayinger Kreis spricht sich für eine Fortentwicklung 
der Europäischen Kommission zu einer europäischen 
Regierung aus, die vom Europäischen Parlament einge-
setzt und kontrolliert wird. Der heutige Rat würde (ana-
log zum deutschen Bundesrat) zur zweiten Kammer, 
die bei konkurrierender Gesetzgebung mitbestimmt. 
Diese Kammer sollte sich als „EU-Nationalrat“ nicht 
nur aus Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammen-
setzen, sondern auch eine angemessene Repräsentanz 
der Regionen (im deutschen Fall der Bundesländer und 
Kommunen) beinhalten. Europawahlen sollen künftig 
echte europäische Wahlen sein, also keine nationalen 
Wahlen wie bislang, sondern Wahlen mit europäischen 
(transnationalen) Parteien, Listen und europäischen 
Programmen. Die Wahlen sollten am selben Tag statt-
finden wie die nationalen Parlamentswahlen in den 
Mitgliedsländern. 

1.  Reform der europäischen 
 Institutionen Der Ayinger Kreis spricht sich für eine echte europäi-

sche Sozialpolitik aus. Die Einigung und Integration Eu-
ropas hat als ökonomisches Projekt, als Wirtschaftsge-
meinschaft begonnen und muss als soziales Projekt mit 
einer fünften Säule weiterentwickelt werden. Begonnen 
werden könnte mit einer europäischen Arbeitslosen-
versicherung der Eurostaaten, wie sie die Kommission 
vorgeschlagen hat. Die Frage einer sozialen Mindestsi-
cherung bzw. eines europäischen Mindestlohns gehört 
ebenso auf die Agenda wie die Einführung einer „Euro-
dividende“ in Form eines individuellen Monatseinkom-
mens von 300 Euro monatlich für alle in der EU ansäs-
sigen Personen.

2.  Die Sozialunion als neue Säule

Millionen Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 Jah-
ren sind in der EU ohne Ausbildung oder Arbeit. Längst 
ist die Rede von einer „verlorenen Generation“. Die Ju-
gendlichen brauchen eine Job- und Zukunftsgarantie. 
Jede Art von Beschäftigung oder Qualifizierung ist bes-
ser als Untätigkeit und Apathie. Daher spricht sich der 
Ayinger Kreis unter anderem für einen europäischen 
Sozialdienst aus.

3.  Eine Garantie für die nächste 
 Generation

Da nicht alle EU-Mitgliedstaaten über die gleiche Wirt-
schaftskraft verfügen, sollten Maßnahmen einer ver-
gemeinschafteten Sozial- und Gesundheitspolitik zu-
nächst innerhalb einer homogenen Gruppe – etwa der 
ursprünglichen Gründerstaaten – als Avantgarde (ana-
log Schengen und Euro) beginnen.

4.  Mehr Flexibilität und Tempo

Die Empfehlungen des Ayinger Kreises
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KONTAKTDATEN
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Vertrieb und Services AG

»Ayinger Gespräche«

Inselkammerstraße 1 

D-82008 Unterhaching

Telefon: +49 (89) 66 55 09-0

Fax: +49 (89) 66 55 09-55

DER AYINGER KREIS IM INTERNET

www.ayinger-gespraeche.de

Die nächsten Ayinger Gespräche zum Thema „Digitalisierung“ 
finden vom 10. bis 12. Februar 2017 statt. 

Deutsches Web zu langsam für die Weltspitze

Die zehn Länder mit dem schnellsten Internetzugang im Vergleich zu Deutschland (im ersten Quartal 2016)

VORSCHAU

Die Ayinger Gespräche sind 2013 als neuer Gesprächs-
kreis gegründet worden. Sie finden jährlich in Aying 
bei München statt. Die Expertenrunde befasst sich mit 
zukunftsorientierten gesellschaftspolitischen Fragen 
in Europa. Dazu zählen beispielsweise die Themen:

·  Demografischer Wandel
·  Veränderungen in der Arbeitswelt
·  Bewahrung der Gesundheit
·  Sicherung der Arbeitsproduktivität

Die Ayinger Gespräche

Beim Ayinger Gesprächskreis diskutieren Politiker 
und Experten in kleiner und vertraulicher Runde 
Grundfragen deutscher und europäischer Gesund-
heitspolitik. Die Teilnahme erfolgt auf Einladung. 
Die Ayinger Gespräche haben das Ziel, Erkenntnisse 
und Expertise in die aktuelle politische Kultur und 
Debatte einzuspeisen.


