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Beilage für:

Brexit

Groß-Britannien tritt
aus der Europäischen Union aus

Thema im Bundes-Tag

Was ist die Europäische Union?

Letzte Woche haben die Politiker
vom Bundes-Tag über folgendes
Thema gesprochen:

Die Europäische Union
ist eine Gruppe
aus mehreren Ländern.

Groß-Britannien wird aus
der Europäischen Union austreten.
Im folgenden Text steht mehr dazu.

Was ist Groß-Britannien?
Groß-Britannien ist ein Land.
Eigentlich heißt es:
Vereinigtes König-Reich
von Groß-Britannien und Nord-Irland.
Aber sehr oft benutzt man
die Abkürzung: Groß-Britannien.
Manche Menschen nennen es auch:
England.
England ist aber eigentlich
nur ein Teil von Groß-Britannien.
Groß-Britannien liegt nord-westlich
von Deutschland.
Auf einer Karte liegt es also neben
Deutschland links oben.
Die Haupt-Stadt ist London.
Die vielleicht bekannteste Person
von Groß-Britannien ist
Königin Elizabeth die Zweite.

Genauer:
Aus 28 europäischen Ländern.
Sie arbeiten zusammen.
Denn sie wollen in Europa
eine bessere Politik machen.
Ihre Politik soll nicht nur
die einzelnen Länder beachten.
Sie soll ganz Europa beachten.
Deutschland ist Mitglied
in der Europäischen Union.
Die Abkürzung
für Europäische Union ist: EU.

Groß-Britannien und die EU
Auch Groß-Britannien
ist Mitglied in der EU.
Und zwar seit dem Jahr 1973.
Es gab in Groß-Britannien
schon immer Menschen,
die das nicht gut fanden.

Brexit

•

Groß-Britannien tritt aus der Europäischen Union aus
Sie waren der Meinung:
Groß-Britannien
sollte kein Mitglied in der EU sein.
Dann würde es dem Land bessergehen.
In den letzten Jahren hatten immer
mehr Menschen diese Meinung.

Volks-Befragung
Die Regierung von Groß-Britannien
beschloss darum:
Es soll eine Volks-Befragung geben.
Das ist so eine Art Wahl.
Dabei dürfen die Wähler ihre Meinung
zu einer bestimmten Frage sagen.
Bei der Volks-Befragung
in Groß-Britannien war die Frage:
Soll Groß-Britannien aus
der Europäischen Union austreten?
Die Volks-Befragung war letztes Jahr.
Ein bisschen weniger als die Hälfte
von den Wählern hat gesagt:
Nein. Groß-Britannien
soll nicht aus der EU austreten.

Auch das Parlament hat gesagt:
Ja. Groß-Britannien
soll aus der EU austreten.
Damit war die Entscheidung getroffen:
Groß-Britannien wird die EU verlassen.

Was bedeutet
das Wort „Brexit“?
Den Austritt von Groß-Britannien
aus der EU nennt man oft: Brexit.
Das Wort „Brexit“ ist aus zwei Teilen
zusammengesetzt.
Die ersten beiden Buchstaben „Br“
stehen für das Wort „Britain“.
Das spricht man ungefähr so: Britten.
Das ist das englische Wort für
„Britannien“.
Also für „Groß-Britannien“.
Der zweite Teil von „Brexit“
ist das Wort „exit“.
Das bedeutet in der englischen
Sprache zum Beispiel „Austritt“.

Aber die Mehrheit von den Wählern
hat gesagt:
Ja. Groß-Britannien
soll aus der EU austreten.

„Brexit“ bedeutet also:
Austritt von Groß-Britannien.

Parlament stimmt zu

Den Brexit ankündigen

Die Volks-Befragung
allein war nicht genug.

Letzten Mittwoch hat
die Regierung von Groß-Britannien
den Brexit angekündigt.

Auch das Parlament
von Groß-Britannien musste noch
über den Austritt abstimmen.
Ein Parlament ist
eine Gruppe von Politikern.
Die Menschen in einem Land
haben sie gewählt.
Sie vertreten alle Menschen
in ihrem Land.
Ihre Aufgaben sind zum Beispiel:
- Sie machen Gesetze für ihr Land.
- Sie kontrollieren die Regierung.
Ein Parlament sorgt also dafür, dass
in einer Demokratie möglichst viele
Menschen mitbestimmen können.

Wie läuft der Brexit ab?

Das heißt, sie hat bei der EU gesagt:
Wir wollen austreten.

Was passiert jetzt?
Jetzt haben Groß-Britannien
und die EU 2 Jahre lang Zeit.
In dieser Zeit müssen sie über viele
verschiedene Themen sprechen.
Die große Frage dabei ist:
Wie werden die EU und
Groß-Britannien in Zukunft
zusammenarbeiten?

Länder sprechen oft in Verträgen ab,
wie sie miteinander umgehen wollen.
Verträge sind
aufgeschriebene Abmachungen.
Auch zwischen den EU-Ländern
gibt es sehr viele Verträge.
Darin geht es zum Beispiel
um folgende Fragen:
- Dürfen die Menschen aus einem
Land einfach so in ein anderes Land
reisen?
Dürfen sie dort
auch längere Zeit wohnen?
Dürfen sie dort
eine Arbeit annehmen?
- Darf eine Firma aus einem Land
ihre Waren einfach so
in einem anderen Land verkaufen?

1) Was passiert mit dem Handel?
Mit dem Wort „Handel“ meint man
alles, was mit Waren zu tun hat.
Zum Beispiel:
- Waren herstellen
- Waren verkaufen
- Waren kaufen
- Waren benutzen
Alle Menschen
machen beim Handel mit.
Zum Beispiel, wenn sie in
einem Geschäft etwas kaufen.
Oder wenn sie in einem Betrieb
Waren herstellen.
Und Firmen machen beim Handel mit.
Denn sie stellen die Waren her.
Und sie verkaufen sie.
Der Handel zwischen den Mitgliedern
ist eine besonders wichtige Sache
in der EU.

- Wie viel Geld muss ein Land für seine
Mitgliedschaft an die EU zahlen?

Die Idee ist zum Beispiel:
Jede Firma aus einem EU-Land darf
ihre Waren in jedem anderen
EU-Land verkaufen.

Groß-Britannien tritt aus der EU aus.
Dadurch gelten die meisten
alten Abmachungen nicht mehr.

Eine Firma aus Deutschland darf also
zum Beispiel einfach so ihre Waren
in Groß-Britannien verkaufen.

Die Länder müssen also neue machen.

So einfach ist das zwischen
verschiedenen Ländern meistens nicht.

Groß-Britannien und die EU müssen
darum über all diese Themen sprechen.
Und über noch viel mehr.
Sie müssen überlegen,
welche neuen Abmachungen
sie treffen können.

Was passiert vielleicht
nach dem Brexit?
Durch den Brexit können in Europa
verschiedene Dinge passieren.
Was genau, weiß aber niemand.
Es gibt viele Fragen dazu.
Und viele Überlegungen.
In den nächsten Absätzen
stehen ein paar Dinge,
über die sich viele Menschen
Gedanken machen.

Darum müssen die EU
und Groß-Britannien jetzt überlegen:
Wie kann der Handel
auch in der Zukunft so gut klappen.
2) Im Ausland leben
Eine Besonderheit von der EU ist:
Jeder EU-Bürger
darf in jedem EU-Land leben.
Zum Beispiel:
- Als Deutscher darf man einfach so
nach Groß-Britannien ziehen.
- Viele Rentner aus
Groß-Britannien leben in Spanien.
So einfach ist das zwischen
verschiedenen Ländern meistens nicht.
Normalerweise muss man sich eine
Erlaubnis bei einem Land holen.
Und zwar, wenn man als Ausländer
dort leben will.

Brexit

•

Groß-Britannien tritt aus der Europäischen Union aus
Wenn Groß-Britannien aus der EU
austritt, dann dürfen Menschen von
dort erst mal nicht mehr so einfach
in EU-Ländern leben.
Und EU-Bürger nicht mehr so einfach
in Groß-Britannien.
Viele Menschen fragen sich darum:
- Wie wird das jetzt geregelt?
- Darf man in einem anderen Land
wohnen bleiben?
- Oder muss man das Land
vielleicht verlassen?
Darüber müssen sich die EU und
Groß-Britannien einigen.
4) Keine EU mehr?
Manche Menschen fürchten:
Vielleicht treten auch noch andere
Länder aus der EU aus.
Weil sie sehen, dass das
bei Groß-Britannien gut klappt.
Dann gibt es die EU vielleicht
irgendwann nicht mehr.
Viele Menschen ﬁnden:
Das wäre schlecht für Europa.
5) Kein Groß-Britannien mehr?
Groß-Britannien besteht
aus 4 verschiedenen Teilen.
Und zwar:
- England
- Schottland
- Nord-Irland
- Wales
Das spricht man ungefähr so aus:
Wäils.
Manche Menschen glauben:
Wenn Groß-Britannien
die EU verlässt, dann trennen sich
diese 4 Länder vielleicht.
Zum Beispiel:
Viele Menschen in Schottland
wollen gerne in der EU bleiben.
Und sie wollen gerne
aus Groß-Britannien austreten.
Sie wollen, dass Schottland zu einem
eigenen Land wird.

Folgendes könnte also passieren:
Schottland verlässt Groß-Britannien.
Und wird zu einem eigenen Land.
Und bleibt in der EU.
Und ganz ähnlich könnte es auch
Nord-Irland machen.
Wenn das passiert, dann gibt es
Groß-Britannien nicht mehr.
Das macht natürlich
vielen Menschen Sorgen.
6) Doch kein Brexit?
Es gibt auch noch
eine ganz andere Möglichkeit.
Vielleicht merkt Groß-Britannien
in den nächsten 2 Jahren:
Der Brexit war doch keine gute Idee.
Und Groß-Britannien sagt dann:
Wir wollen doch in der EU bleiben.
Dann würde alles so bleiben,
wie es jetzt ist.
Man weiß also nicht genau,
was in den nächsten 2 Jahren passiert.
Sicher ist nur:
In nächster Zeit wird man
noch viel über den Brexit hören.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache
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