
 

Das Vereinigte Königreich ist mit einem BIP 

von rund 2,8 Billionen € (2015) im EU-Vergleich 

an die 2. Stelle (nach Deutschland) gerückt. 

Seit der Wirtschaftskrise 2009 hatte es eine 

höhere Wachstumsrate als die gesamte Euro-

zone. Trotz des „Britenrabatts“ ist das Verei-

nigte Königreich der zweitgrößte Nettozahler. 

Es trug in den letzten Jahren jährlich, bei stark 

schwankenden Beträgen, einen Nettobeitrag 

von rund 10 Mrd. €, ungefähr 7% zum EU-

Haushalt bei.
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Die EU steht damit vor einem politischen Prob-

lem: Erhöhungen der Beiträge kommen derzeit 

bei den Mitgliedstaaten nicht gut an. Die be-

stehende Spaltung zwischen Nettozahlern und 

Nettoempfängern könnte sich vergrößern und 

lässt Abschottungstendenzen der Arbeitsmärk-

te befürchten.
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 Keine Einigung über den Mehr-

jährigen Finanzrahmen bedeutet nach Art. 315 

Vertrag über die Arbeitsweise der EU, dass 

das Ausgabenniveau bis zur Höhe des Haus-

halts von 2019 beibehalten, und somit die 

Brexit-Lücke durch eine Erhöhung der nationa-

len Beiträge gefüllt wird. Dies würde eine deut-

liche Erhöhung der Beiträge für alle Mitglied-

staaten bedeuten. Deutschland müsste den 

höchsten zusätzlichen Beitrag in absoluten 

Zahlen, nämlich bis zu rund 3,5 Mrd. €, tragen. 

Wieviel die bisherigen Nettozahlerstaaten ab 

dem Jahr 2021 mit dem Start des nächsten 

Mehrjährigen EU-Finanzrahmens jährlich zu 

zahlen haben, um die Brexit Lücke zu schlie-

ßen, wird wohl heftig umkämpft sein.  

Schon jetzt, also zum Beginn der Austrittsver-

handlungen, startet der Streit um den noch zu 

zahlenden einmaligen Austrittsbetrag (Brexit 

Bill). Kolportiert werden Beitragsforderungen 

der EU an Großbritannien von € 100 Mrd. Im 

Gegenzug hat Großbritannien Ansprüche auf 

einen Anteil an den EU-Vermögenswerten be-

kundet, die mit € 154 Milliarden beziffert wer-

den.
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Mit dem Brexit ist der europäische Integrations-

prozess erstmals umkehrbar geworden. Die 

politische Vorbildwirkung für andere Mitglied-

staaten ist fatal.  

Basierend auf dieser Zustandsanalyse ist eine 

Lagerbildung festzustellen: Die EU habe sich 

als politisches Projekt überlebt, der Brexit sei 

ein klares Signal dafür, Europa zurückzubauen. 

Die andere Seite, zu der auch der Deutsche 

Gewerkschaftsbund (DGB) zu zählen ist, führt 

die Krise der EU primär auf ihre fehlende Vertie-

fung zurück: Es gibt zwar den Euro aber keine 

vollendete Wirtschafts- und Währungsunion, 

keine gemeinsame Sozialpolitik. 

Diese Polarisierung spiegelt sich auch in den 

EU-Institutionen wider: Der Europäische Rat 

verfolgt die „Stillhalte-Politik“. Also keine Re-

form, sondern die Fortsetzung des reaktiven 

Anpassungsmodus unter Verzicht auf politische 

Gestaltung. Demgegenüber sieht das EU-

Parlament das Referendum als Anlass für eine 

tiefgreifende Reform in Richtung Vertiefung der 

EU, die sich der drängenden Probleme an-

nimmt. Die Einberufung eines Verfassungskon-

vents wird angedacht, als Basis könnte das 

Weißbuch der EU-Kommission zur Zukunft der 

Europäischen Union
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 dienen. Die Europäische 

Kommission als Motor der europäischen In-

tegration bemüht sich um einen neuen sozialen 

Anstrich, indem sie ein Reflexionspapier zu 

einer Europäischen Säule sozialer Rechte vor-

legte.
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Das britische Austrittsvotum ist ein Warnzei-

chen für die Europäische Union. Es geht bei 

den bevorstehenden Austrittsverhandlungen 

nicht nur um die wirtschaftlichen, handelspoliti-

schen und sozialen Beziehungen zu Großbritan-


