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Die Landeshauptversammlung der Europa-Union Berlin e.V. hat am 14. Juli 2016 folgenden
Beschluss verabschiedet:

Brexit ernst nehmen, aber auch als Chance nutzen

Die Britinnen und Briten haben sich mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU ent-
schieden. Die Europa-Union Berlin e.V. bedauert den Ausgang dieses Referendums, respek-
tiert jedoch diese Entscheidung und setzt sich für deren rasche Umsetzung in den kommen-
den beiden Jahren entsprechend dem EU-Vertrag, Art. 50 ein. Dabei kann es nur um den
tatsächlichen Austritt gehen, ein irgendwie geartetes „Rosinenpicken“  darf es auch im Hin-
blick auf die EU-Mitgliedstaaten und die anderen Drittländer, zu denen das Vereinigte Kö-
nigreich sehr bald schon zählen wird, nicht geben.

Im Interesse der Weiterentwicklung der europäischen Einigung muss die EU nunmehr den
Blick nach vorn richten und den Brexit auch als Chance betrachten. Mit dem Vereinigten Kö-
nigreich verlässt ein schwieriger Partner mit zahlreichen Sonderrechten und Vorbehalten die
EU.

Jetzt geht es darum, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der europäischen Einigung
durch eine überzeugende Politik zu verdeutlichen. Nicht alles muss von „Europa“ geregelt
werden, doch ist die europäische Zusammenarbeit zur Wahrung von Frieden und Wohlstand
und auch angesichts der Herausforderungen der Globalisierung unverzichtbar. Dabei geht es
auch um mehr Gerechtigkeit und Solidarität, um die Schaffung von Arbeitsplätzen, vor allem
für jüngere Menschen, um sozialen Ausgleich, um eine bessere Flüchtlingspolitik und um die
Schließung von Steuerschlupflöchern innerhalb und außerhalb der EU. Die wichtigen Errun-
genschaften in Europa, wie offene Grenzen und gemeinsame stabile Währung, gilt es ent-
schlossen zu verteidigen.

Die Europa-Union Berlin e.V. sieht das britische Referendum als Mahnung und Chance zu-
gleich. Jetzt kommt es mehr denn je darauf an, der europäischen Einigung durch neue Initia-
tiven Schwung zu verleihen und die Bürgerinnen und Bürger Menschen auf dem Weg nach
Europa mehr als bisher einzubeziehen und die Voraussetzungen zu weiteren Integrations-
schritten auf dem Weg zu einer engeren Union zu schaffen.


