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Probleme und 
Herausforderungen der 

Europäischen Union 

 
Die Europäische Union muss sich vielen Herausforderungen stellen. Durch das Zusammenspiel 
zunehmender Digitalisierung und Internationalisierung steigt die Komplexität von Sachverhal-
ten und Lösungsansätzen kontinuierlich an. Der Erfolg europakritischer Parteien nimmt ten-
denziell zu. Die Einheit der EU wird zunehmend in Frage gestellt und in immer mehr Politikbe-
reichen werden Sonderregelungen für einzelne Mitgliedstaaten gefordert. Jedoch entsteht ge-
genläufig in bestimmten Feldern eine erhöhte Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten. Das 
ist zum Beispiel in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Fall. 
Beeinflusst durch Terroranschläge und instabile Länder an den Außengrenzen der EU, streben 
die Mitgliedstaaten nach einem hohen internen Sicherheitsniveau durch Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene. Dies geschah auch im Zuge der sog. Finanzkrise ab 2009. Neben den im-
mer noch spürbaren Auswirkungen der „Krise“ stellen hohe Flüchtlingszahlen aus destabili-
sierten Gebieten der Erde die Union der Mitgliedsstaaten auf die Probe. Fluchtursachen sind 
neben Krieg, Armut und fehlenden Perspektiven auch politische Unruhen und Klimakatastro-
phen. Besonders auf dem Gebiet des Klimaschutzes setzt sich die Europäische Union hohe Zie-
le und nimmt eine führende Rolle in der Welt ein. 

Autor: Michael Söldner
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1. Befindet sich die Europäische 

Union in einer Krise? 

 

Der Krisenbegriff ist in aller Munde. Durch 

seine weite Verbreitung wird suggeriert, 

dass sich Europa dauerhaft in einem chao-

tischen Zustand befindet und die aktuelle 

Situation nicht wirklich kontrolliert wird. 

Im Zuge dessen ist es notwendig zu klä-

ren, was der Begriff „Krise“ eigentlich be-

deutet. Als Krise wird der Höhepunkt ei-

ner schwierigen, gefährlichen, unsicheren 

Lage oder die Zuspitzung eines Problems 

in einem bestimmten Zeitraum bezeich-

net. Momentan sieht sich die Union ver-

schiedenen Herausforderungen gegen-

über, die im weiteren Verlauf dieses In-

formationsbriefes näher beleuchtet wer-

den sollen. Der Umgang mit diesen zum 

Teil sehr komplexen Thematiken ist nicht 

immer einfach und wird durch unter-

schiedliche Meinungen innerhalb der gro-

ßen EU-Gemeinschaft von 28 Mitglieds-

staaten noch zusätzlich erschwert. Ent-

scheidungsprozesse mit derartig vielen 

gleichberechtigten Teilnehmern ziehen 

sich oft in die Länge und werden von in-

tensiven Diskussionen begleitet, da es für 

die Eurokrise, Flüchtlingsbewegung, den 

Brexit oder Klimawandel keine einfachen 

Lösungen gibt.  

Wenn aus heutiger Sicht auf die Geschich-

te der Europäischen Union zurückgeblickt 

wird, fällt es schwer, Zeiträume zu finden, 

in denen die EU keine akuten Probleme zu 

bewältigen hatte. Jedoch ist der gravie-

rendste Unterschied von heute zu damals 

eine erhöhte Komplexität aller Vorgänge. 

Dies ist unter anderem durch die voran-

schreitende Digitalisierung und damit 

auch Internationalisierung bedingt. Die-

sen Entwicklungen müssen sich jedoch 

nicht nur die Länder der Europäischen 

Union, sondern viele Staaten und Organi-

sationen der Welt stellen. Folglich sollte 

die aktuelle Gesamtsituation der EU nicht 

als „Krise“ bezeichnet werden, sondern 

eher als eine Zeit von großen Herausfor-

derungen, denen es zu begegnen gilt. Im 

Folgenden werden die wesentlichsten 

Herausforderungen, vor denen die EU 

steht, dargestellt. 

2. Zunehmender Populismus und 

das Erstarken eurokritischer 

Parteien 

Als Populismus bezeichnet man eine ver-

einfachende, volksnahe und zum Teil ag-

gressive Darstellung von komplexen Zu-

sammenhängen. Dieser mischt sich, im 

Kontext jüngerer Debatten um Zuwande-

rung, mit einer zunehmenden Polarisie-

rung sowie Politisierung der Gesellschaft 

und stellt aktuell eines der stärksten mei-

nungsbildenden Instrumente in der EU 

dar. Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist, 

dass es für die Union schwieriger wird, 

Rückhalt bei bestimmten Entscheidungen 

zu erhalten, da sie von großen Teilen der 

Bevölkerung nicht mehr als ein System 

der Sicherheit wahrgenommen und die 

demokratische Legitimität einzelner Or-

gane in Frage gestellt wird. Einwanderung 

und EU-Kritik stellen Themenbereiche 

dar, die besonders anfällig für zugespitzte 

und verkürzte Darstellungen sind. Häufig 

ist dies neben den wahrgenommenen Un-

zulänglichkeiten der Union ein Faktor des 

Erfolgs eurokritischer, rechts- und natio-

nalpopulistischer Parteien. 

3. Einheit oder Differenzierung der 

Europäischen Union 

Die zunehmenden Entwicklungs- und 

Meinungsunterschiede der EU-Mitglied-

staaten sind eine große Herausforderung. 

In vielen Bereichen der europäischen Poli-

tik müssen inzwischen Sonderregelungen 

und Einzelfallentscheidungen getroffen 

werden, um Einigkeit, oftmals auch nur in 
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gewissen Staatengruppierungen, zu errei-

chen. In bestimmten Bereichen beteiligen 

sich manche Mitgliedstaaten mit zeitlicher 

Verzögerung, nur bedingt oder gar nicht. 

Dieses Phänomen nennt man „differen-

zierte Integration“. Eine in der öffentli-

chen Debatte häufig erwähnte Form diffe-

renzierter Integration ist u.a. das „Europa 

der verschiedenen Geschwindigkeiten“. 

Beispielhaft für differenzierte Integration 

ist heutzutage das Schengen-System, wel-

ches die Abschaffung der Kontrollen an 

den Binnengrenzen beinhaltet. Diesem 

gehören nur 22 von 28 Ländern der EU an. 

Die Eurozone, bestehend aus Ländern, 

welche den Euro bereits eingeführt haben, 

stellt mit 19 Mitgliedern ein weiteres Bei-

spiel dar. Die EU zeigte sich bisher im Um-

gang mit differenzierter Integration sou-

verän. Unionsstaaten, die nicht Mitglied 

eines bestimmten Zusammenschlusses 

sind, werden oft als Beobachter eingesetzt 

oder haben Mitspracherechte. Es arbeiten 

auch EU-Angestellte an Projekten und 

Abkommen, in denen ihr Heimatstaat 

nicht vertreten ist. Durch diese Form der 

Einbindung konnte bislang einer kriti-

schen „Spaltung“ der Europäischen Union 

begegnet werden.  

Zu Beginn war diese Form der differen-

zierten Zusammenarbeit innerhalb der 

Union ausschließlich dem äußersten Not-

fall vorbehalten und im Vordergrund 

stand das in den Verträgen verankerte Ziel 

einer „immer engeren Union“ (Art. 1 EUV). 

Dieses beinhaltet die einheitliche Integra-

tion aller EU-Mitgliedstaaten und eine EU-

weite Durchsetzung des Europäischen 

Rechts in allen Politikbereichen, in denen 

die Union agieren darf. Für die Erreichung 

der vollkommenen Integration müssen 

Kompromisse eingegangen und die Integ-

rationsniveaus der einzelnen Mitglied-

staaten angeglichen werden. Die große 

Frage für die EU ist, ob eine vollständige 

Integration angestrebt wird oder man sich 

darauf konzentriert, negative Auswirkun-

gen der differenzierten Integration zu 

verhindern. 

4. Gemeinsame Außen- und Si-

cherheitspolitik (GASP) 

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-

politik (GASP) wurde erstmals im Vertrag 

von Maastricht 1993 definiert. Neben der 

Wahrung von gemeinsamen Werten, Un-

abhängigkeit, Frieden und der Stärkung 

von Sicherheit nimmt auch die Förderung 

internationaler Zusammenarbeit und 

Entwicklung der Demokratie in Drittstaa-

ten einen wichtigen Bestandteil der GASP 

ein. 

Durch jüngere Ereignisse (Terroranschlä-

ge, politische Unruhen) und die daraus 

entstehende erhöhte Sensibilität gegen-

über Fragen der inneren und äußeren 

Sicherheit rücken Sicherheit und Verteidi-

gung stärker in den Fokus des europäi-

schen Integrationsprozesses. Die EU legt 

immer mehr Wert auf Widerstandskraft 

gegenüber externen Bedrohungen. In die-

sem Zusammenhang werden vermehrt 

Kooperationen mit Nicht-EU-Staaten ein-

gegangen und es finden sich Zusammen-

schlüsse aus EU-Mitgliedstaaten, die in 

einzelnen Politikfeldern schneller als das 

restliche Europa voranschreiten. Diese 

Entwicklungen führen zu einer Vertiefung 

der Integration innerhalb der EU und un-

ter Umständen zu einer starken Konzent-

ration auf Sicherung und Verteidigung der 

EU nach außen. Dahingehend unterzeich-

neten erst kürzlich 25 Mitgliedstaaten ein 

Grundsatzdokument zur Verteidigungs-

union. Dieses beinhaltet neben einer Ver-

pflichtung zur regelmäßigen Steigerung 

der Verteidigungsausgaben auch Ziele wie 

gemeinsame Rüstungsprojekte oder ein-

heitliche, EU-weit verfügbare Einheiten 

und Kapazitäten des Militärs. 
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In den letzten Jahren erregte der Konflikt 

um die Ukraine und das brüchige Verhält-

nis der EU zu Russland großes Aufsehen 

und stellte die GASP auf die Probe. Russ-

land und die Europäische Union haben ein 

wirtschaftliche, ideelles und auch ein si-

cherheitspolitisches Interesse an der Uk-

raine, die als „Grenzland“ zwischen Russ-

land und dem „Westen“ liegt. Im Jahre 

2013 lehnte der ukrainische Präsident 

Janukowytsch das Assoziierungsabkom-

men zwischen der Ukraine und der EU ab. 

Ein Assoziierungsabkommen ist ein – oft-

mals vorzugsweise handelspolitisches – 

Abkommen zwischen der EU und einem 

einzelnen Staat (oder mehreren Staaten), 

das im Einzelfall aber auch deutlich mehr 

Bereiche umfassen kann und bei welchem 

dem assoziierten Staat zwar Rechte einge-

räumt und die Pflicht zur Übernahme zahl-

reicher EU-Vorschriften auferlegt werden, 

er aber kein volles Mitglied der Union wird. 

Infolgedessen entluden sich die Spannun-

gen zwischen den für eine politisch unab-

hängige Ukraine eintretenden Bevölke-

rungsteilen und EU-Befürwortern auf der 

einen Seite sowie den eine stärkere An-

lehnung an Russland bevorzugenden Tei-

len der Bevölkerung auf der anderen Seite. 

Der Konflikt eskalierte mit der blutigen 

„Euromaidan-Revolution“, bei der Präsi-

dent Janukowytsch aus der Ukraine flüch-

tete und für abgesetzt erklärt wurde, und 

der umstrittenen Besetzung und Anglie-

derung der Krim-Halbinsel an die Russi-

sche Föderation. Die Entwicklungen gip-

felten in einen laufenden (Bürger-)Krieg, 

bei dem (vereinfacht dargestellt) sog. 

"pro-russische“ Milizen aus den Regionen 

Donzek und Luhansk gegen nationale uk-

rainische Truppen kämpfen. Seitens der 

EU und anderer „westlicher“ Bündnis-

partner wurden diplomatische und wirt-

schaftliche Sanktionen gegenüber der 

Krim und Russland verhängt, welche bis 

heute andauern. Obwohl der Ukraine-

Konflikt aus dem medialen Fokus ver-

schwunden ist, hat sich die Situation nicht 

vollständig beruhigt. Es gilt ein instabiler 

Waffenstillstand und die Lage ist nach wie 

vor angespannt. 

5. Wirtschaftspolitische Heraus-

forderungen  

 

Die EU ist mit einem Anteil von 15,6% am 

globalen Handel nach China die zweit-

größte Handelsmacht der Welt. Jeder Mit-

gliedstaat konnte 2017 im Vergleich zum 

Vorjahr ein Wirtschaftswachstum erzie-

len. Dennoch gibt es Probleme und Her-

ausforderungen auf Unionsebene, denen 

sich in Zukunft gestellt werden muss.  

Im Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) 

der EU wurde 1997 beschlossen, dass die 

Gesamtschulden eines Mitgliedstaates 

nicht mehr als 60% des Bruttoinlands-

produkts (BIP) betragen dürfen und das 

jährliche Haushaltsdefizit nicht über 3% 

des BIPs liegen darf. Das Bruttoinlands-

produkt ist ein Maß für die wirtschaftliche 

Leistung eines Landes in einem bestimm-

ten Zeitraum und beinhaltet den Gesamt-

wert aller Güter, die innerhalb der Lan-

desgrenzen hergestellt werden. Derzeit 

liegen 15 von 28 Mitgliedsstaaten über 

dieser 60%-Grenze. Diese Entwicklung 

steht in engem Zusammenhang mit der 

Eurokrise, welche wiederum aus einer 

Bankenkrise, Staatsschuldenkrise und 

Wirtschaftskrise besteht. Durch die inter-

nationale Finanzkrise ausgelöste Proble-

me europäischer Banken schlugen sich 

direkt auf die Wirtschaft nieder. Viele Mit-

gliedstaaten mussten infolgedessen große 

Beträge aufwenden, um Banken zu retten 

und die Wirtschaft zu stärken. Dies führte 

zu einer Steigerung der Staatsschulden-

quote. Wenn ein Land trotz hoher Staat-
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schuldenquote weiterhin Kredite auf-

nimmt, kommt es zu einem immer stärke-

ren Anstieg des Schuldenstands, und po-

tenzielle Investoren werden unter Um-

ständen durch den Eindruck von Unsi-

cherheit innerhalb des Landes abge-

schreckt. Zur Bekämpfung der Ursachen 

und Milderung der Folgen für einzelne 

Mitgliedstaaten wurden innerhalb der 

Europäischen Union verschiedene Maß-

nahmen beschlossen. Der „Euro-

Rettungsschirm“ ist beispielsweise ein 

Mechanismus, unter dem betroffenen 

Staaten in Notfällen Kredite oder Bürg-

schaften zur Verfügung gestellt werden. 

Eine weitere Maßnahme stellt der Europä-

ische Fiskalpakt dar. Er wurde von 25 EU-

Mitgliedstaaten (nicht Großbritannien, 

Tschechien und Kroatien) beschlossen, die 

vertraglich festhielten, eine sogenannte 

„Schuldenbremse“, also eine Obergrenze 

der Staatsverschuldung, im nationalen 

Recht zu verankern. Durch diese Maß-

nahme soll das Vertrauen in den Euro und 

die EU an internationalen Finanzmärkten 

wiederhergestellt werden.  

Die in Krisenzeiten fehlenden Investitio-

nen und ein folglich erhöhtes Sparvolu-

men haben unter anderem auch Auswir-

kung auf die Arbeitslosigkeit in einem 

Land. Besonders betroffen sind Griechen-

land mit einer Arbeitslosenquote von 

20,6% und Spanien mit 16,7%. EU-weit 

liegt die Arbeitslosenquote bei 7,4% 

(Stand Oktober 2017). Neben den Direkt-

maßnahmen im Zuge der Eurokrise ent-

wickelte sich die Senkung der Arbeitslo-

senzahlen zu einer Top-Priorität der Eu-

ropäischen Union und stellt, zusammen 

mit der Verhinderung und Bekämpfung 

von Jugendarbeitslosigkeit, eine der gro-

ßen Herausforderungen der EU dar. 

6. Flüchtlingssituation und        

Binnenmigration 

 

Der Umgang mit der Flüchtlingssituation 

ist für die Europäische Union keine einfa-

che Aufgabe. Es soll die Zuwanderung be-

grenzt werden, ohne die Sicherheit von 

Flüchtlingen und Migranten zu gefährden. 

Die Union muss im Zuge dessen mit auto-

kratischen Regierungen in Transit- und 

Herkunftsländern verhandeln, wird aber 

auch in Verantwortung genommen, ihre 

eigenen demokratischen und moralischen 

Werte zu schützen und dementsprechend 

angemessen zu agieren. Weitere erschwe-

rende Faktoren sind die zunehmenden 

innenpolitischen Differenzen. Oft ist es der 

EU schlichtweg nicht möglich, allen An-

forderungen gleichermaßen gerecht zu 

werden. 

Die zentralen Beweggründe für Migration 

sind Krieg und Verfolgung sowie wirt-

schaftliche und soziale Ungleichheit, die 

durch den Klimawandel und natürliche 

Bevölkerungsentwicklungen verschärft 

werden können. Obwohl die Anzahl der 

nach Europa gelangenden Asylsuchenden 

seit dem EU-Türkei-Abkommen sinkt, 

steigt der Anteil der flüchtenden oder 

migrierenden Menschen an der Weltbe-

völkerung. Europa wird langfristig eine 

wichtige und attraktive Ankunftsregion 

für Migranten aus Afrika darstellen, und 

seine geographische Nähe zu den Staaten 

des Nahen und Mittleren Ostens macht 

weitere Flüchtlingsbewegungen im Kon-

text von Kriegen und Krisen mehr als 

wahrscheinlich.  

Nach den Regeln der sog. „Dublin-III-

Verordnung“ der Europäischen Union ist 

normalerweise derjenige EU-Mitgliedstaat 

für die Prüfung des Asylantrags eines 

Flüchtlings zuständig, dessen Boden er 

zuerst betritt. Dabei handelt es sich in der 
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Praxis meistens um einen Mitgliedstaat an 

der „Außengrenze der EU“. 

Streng genommen gibt es keine „Außen-

grenze der EU“, da die Union nicht über ein 

eigenes Gebiet verfügt. Es gibt nur Außen-

grenzen der Mitgliedstaaten, die an einen 

Drittstaat und nicht an einen EU-

Mitgliedstaat grenzen. Beispiele sind Grie-

chenland und Italien. 

Falls ein Migrant in einem Mitgliedsstaat 

auftaucht, der nicht an einer EU-

Außengrenze liegt, so kann dieser Staat, 

obwohl er eigentlich nicht zuständig ist, 

die Prüfung des Antrags an sich ziehen 

(sog „Selbsteintrittsrecht“). Allgemein 

kann man die Regeln der Dublin-III-

Verordnung kritisch betrachten, da sie 

zwangsläufig Mitgliedstaaten an den Au-

ßengrenzen der EU treffen, im Kontext der 

jüngsten Migrationsrouten vor allem Ita-

lien und Griechenland, was zu einer hohen 

Belastung der dortigen, durch die Euro-

krise bereits angeschlagenen Infrastruk-

turen führt.  

Erstaufnahmeländer benötigen in ausrei-

chendem Maße Unterstützung von der EU, 

um die Registrierung und Bearbeitung der 

Asylanträge zu gewährleisten. Zentral ist 

dabei eine gesamteuropäische Teilung der 

Verantwortung. 2015 wurden von der EU 

im Schnellverfahren Quoten zur Vertei-

lung von Flüchtlingen auf die Mitglieds-

staaten beschlossen, aber bis heute noch 

nicht flächendeckend umgesetzt. Inzwi-

schen ist man dabei, ein neues Berech-

nungsverfahren für diese Quoten zu ent-

wickeln. Als Grundlagen für den neuen 

Verteilungsschlüssel könnten, neben 

Wirtschaftskraft und Bevölkerungszahl, 

beispielsweise auch die Arbeitslosigkeit 

und Größe des Landes dienen. Ziel ist es, 

diese Berechnung so aussagekräftig wie 

möglich zu entwickeln, um nationale Ge-

gebenheiten so gut es geht zu berücksich-

tigen. 

7. Klimaschutz 

 

Zu einer der großen Unionsaufgaben zählt 

der Klimaschutz. Im Zeitraum von 1990 

bis 2014 konnten die CO2-Emissionen 

bereits um 24% gemindert werden. Bis 

2030 sollen es 40% sein. Bei der Konfe-

renz von Paris 2015, in welcher die EU 

eine führende Rolle einnahm, wurde ein 

weltweiter Aktionsplan beschlossen, der 

die globale Erwärmung auf 2 °C (gegen-

über dem Niveau vor Beginn der Industri-

alisierung) beschränken soll. Dies soll un-

ter anderem erreicht werden, indem öf-

fentliche und private Gelder so gelenkt 

werden, dass sie über kurz oder lang den 

Klimaschutz unterstützen. Allgemein ist 

der Klimawandel ein Phänomen, das 

schwer einzuordnen ist. Oftmals gibt es 

für Mitgliedsstaaten vermeintlich dringli-

chere Ziele. Infolgedessen entstehen häu-

fig Meinungsverschiedenheiten innerhalb 

der Europäischen Union, denen Rechnung 

zu tragen ist. 

8. Demografischer Wandel in      

Europa 

 

Europas Anteil an der Weltbevölkerung 

schwindet. Während 1960 noch 13,3% 

der Weltbevölkerung aus Europa kamen, 

werden es 2050 voraussichtlich nur noch 

5% sein. Neben der relativen Abnahme 

der Gesamtbevölkerung kommt es auch zu 

strukturellen Veränderungen der Gesell-

schaft. Durchschnittlich niedrige Gebur-

tenraten und fortschrittliche Gesundheits-

systeme innerhalb der EU führen zu einem 

steigenden Durchschnittsalter der Bevöl-

kerung. All dies hat starke Auswirkungen 

auf die Produktivität und das Wirt-

schaftswachstum der Union. Des Weiteren 

bringt eine hohe Zahl von Menschen au-
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ßerhalb des erwerbsfähigen Alters, eine 

stärkere Belastung der sozialen Siche-

rungssysteme (Renten, Langzeitpflege, 

Gesundheitsversorgung) mit sich. Dies 

wird sich in den öffentlichen Haushalten 

der jeweiligen Mitgliedsstaaten nieder-

schlagen. Diesen Herausforderungen will 

die EU begegnen. Sie gründete im Zuge 

dessen viele Einrichtungen und Initiati-

ven, beispielsweise eine europäische 

Gruppe aus Sachverständigen für Fragen 

der Demografie oder die Europäische Alli-

anz für Familien zur Förderung familien-

freundlicher Maßnahmen. Diese Einrich-

tungen dienen allen EU-Ländern als Aus-

tauschplattform und spielen für die Ver-

breitung und Erschließung neuer Lö-

sungswege eine wichtige Rolle.  

 

9. Der Umgang mit dem „Brexit“ 

 

In den letzten Jahren hat kaum ein politi-

sches Ereignis so viel Aufmerksamkeit 

erregt wie der Ausstieg Großbritanniens 

aus der Europäischen Union (kurz: 

„Brexit“), und das, obwohl der Austritt 

eines Mitgliedstaates ausdrücklich durch 

die EU-Verträge im Artikel 50 EUV vorge-

sehen ist.  

Das Verhältnis Großbritanniens zur heuti-

gen EU ist schon seit 70 Jahren von Dis-

tanz, aber gleichzeitig auch Annäherung 

geprägt. Nach zwei gescheiterten Bei-

trittsversuchen schloss sich Großbritanni-

en 1973 den Europäischen Gemeinschaf-

ten an. Bereits zwei Jahre später kam es 

zum ersten Referendum über den Ver-

bleib des Vereinigten Königreichs in den 

Europäischen Gemeinschaften, bei wel-

chem 67,2% der Bürgerinnen und Bürger 

Großbritanniens dem Verbleib zustimm-

ten.  

Großbritanniens Haltung gegenüber den 

Gemeinschaften/der Union war stets von 

Skepsis und von Sonderwegen geprägt. Es 

gab viele Verhandlungen über finanzielle 

Aspekte und den Briten wurden Sonder-

regelungen eingeräumt. Im Jahr 2013 

spitzten sich die europakritischen Ten-

denzen in Großbritannien zu und die Anti-

EU-Partei Ukip konnte starken Zulauf ver-

zeichnen. Stimmen wurden laut, die eine 

Abstimmung über den Verbleib in der EU 

verlangten und schließlich kam es im Juni 

2016 zu einem erneuten Referendum. Mit 

einer 51,9%-Mehrheit stimmte die Bevöl-

kerung einem EU-Austritt zu. Es kam zu 

einer Aktivierung des Artikels 50 EUV. 

Dieser sieht im Falle des Austritts eines 

Mitgliedstaates der EU vor, dass ein Ab-

kommen erarbeitet wird, welches die Ein-

zelheiten des Austritts sowie weitere Be-

ziehungen zwischen der Union und dem 

betroffenen Staat regelt. Die Zeit der Ver-

handlungen ist auf zwei Jahre beschränkt, 

danach wird die Mitgliedschaft des Staates 

ungeachtet des Verhandlungsstands be-

endet. Nur der Europäische Rat hat die 

Möglichkeit, einstimmig diesen Zeitraum 

zu verlängern. Der Austritt Großbritanni-

ens aus der EU führt zu vielen Herausfor-

derungen. Es muss die Einheit der Union 

und des europäischen Binnenmarktes 

gewahrt, aber gleichzeitig der Schaden für 

Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen 

begrenzt werden. Im Januar 2017 kündete 

die britische Premierministerin Theresa 

May einen „harten“ Brexit an, bei dem sich 

Großbritannien notfalls ohne Austrittsab-

kommen von der EU trennt und aus dem 

europäischen Binnenmarkt sowie der 

Zollunion ausscheidet. Ein solches Szena-

rio zöge weitreichende Konsequenzen 

nach sich.  

Im Folgenden werden ausgewählte mögli-

che negative Folgen des harten Brexit für 

Großbritannien, die aktuell in den Diskus-

sionen Erwähnung finden, in Kurzform 

dargestellt. 
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• Finanzsektor: Verlust von 35.000 Ar-

beitsplätzen und fünf Milliarden Pfund 

Steuereinnahmen 

• Universitäten: Verlust der EU-

Zuschüsse für Forschung, welche 16% 

der Mittel in Großbritannien abde-

cken, Verlust der Erasmus-Mobilität 

(Stipendien für studentische Aus-

landssemester innerhalb der EU) 

• Außenhandel: Erschwerte Exporte in 

die EU, da Großbritannien nicht mehr 

der Zollunion angehört, Verlust aller 

Freihandelspartner der Europäischen 

Union 

• Internationale Beziehungen: Ge-

schwächte Position Großbritanniens, 

wenn es nicht mehr der EU angehört 

• Unternehmen: Erschwerte Beschäfti-

gung von Mitarbeitern aus anderen 

EU-Staaten, keine Beantragung von 

EU-Zuschüssen mehr möglich, Rück-

gang der Investitionsbereitschaft 

• Bevölkerung: Kein freies Bewegen und 

Arbeiten innerhalb der EU  

 

Auswahl möglicher negativer Folgen des 

harten Brexit für die Europäische Union: 

• Verlust eines weltweit wichtigen und 

starken Mitgliedsstaats 

• Verlust von 11,5 Milliarden Euro zur 

Finanzierung des Haushalts der Union 

• Bleibt das Volumen des Haushalts-

plans gleich, so müssen andere Staaten 

die fehlenden Beiträge von Großbri-

tannien ausgleichen 

• Verlust von Großbritannien als Mili-

tärmacht und ständiges Mitglied im Si-

cherheitsrat der Vereinten Nationen 

 

Essentiell für den Prozess des Brexit ist es, 

eine Balance zwischen Rechten und Pflich-

ten zu finden. Aus Sicht der EU ist es wich-

tig, dass nicht der Eindruck einer „EU à la 

carte“ entsteht, bei der jeder Mitgliedstaat 

von Fall zu Fall entscheiden kann, ob er 

sich an Kooperation und Integration betei-

ligt. Gleichzeitig besteht aber das Interes-

se beider Verhandlungspartner, zu einem 

wirtschaftlich günstigen und befriedigen-

den Ergebnis zu kommen. Es bleibt abzu-

warten, wie sich die Verhandlungen des 

Brexit in Zukunft entwickeln. 

 

10. Ausblick 

 

Die Herausforderungen für die EU sind, 

ebenso wie ihre Herangehensweisen und 

Lösungsansätze, vielseitig und komplex. 

Besonders im Hinblick auf die aktuelle 

Weltsituation wird es immer wichtiger 

eine wirklich gemeinsame Handlungsbasis 

zu finden, um die Europäische Union mit 

all ihren Mitgliedsstaaten zukunftsfähig zu 

machen. Doch wie diese Basis aussehen 

wird, ist noch nicht klar. Welches Europa 

wollen wir, wie viel Europa möchten wir – 

und was sind wir bereit, dafür zu tun? 

Priorität der nächsten Jahre ist es, diese 

Fragen zu beantworten.  

 


