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Mit großem Bedauern haben wir die mehrheitliche Entscheidung der britischen Bevölkerung zur 

Kenntnis genommen, die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union 

zu beenden. Wir fühlen insbesondere mit den vielen jungen Britinnen und Briten, die weit 

überwiegend für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union 

gestimmt haben. Wir teilen mit ihnen die Überzeugung, dass die Zukunft unseres Kontinents 

nicht in einer Rückkehr zum klassischen Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts liegt, 

sondern in der Gemeinschaft souveräner europäischer Staaten innerhalb der Europäischen 

Union. 

 

Die Mitgliedschaft unseres Vaterlandes in der Europäischen Union und die Existenz der 

Europäischen Union sind für uns elementarer Bestandteil der deutschen Staatsräson. 

Forderungen vom linken wie vom rechten Rand des politischen Spektrums, die Europäische 

Union entweder zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft zurückzubauen oder zu einer 

supranationalen Transferunion umzubauen oder gar aus ihr auszutreten, treten wir daher 

entschieden entgegen. Für uns ist die Europäische Union kein bloßes politische Zweckbündnis, 

sondern in erster Linie eine Gemeinschaft des Friedens, der Freiheit und gemeinsamer 

christlich-abendländischer Werte. Für den Bestand und die Zukunft dieser Gemeinschaft stehen 

wir als Junge Union Deutschlands ein und werden uns dafür im Interesse der jungen Menschen 

in unserem Vaterland und in ganz Europa auch künftig mit großer Leidenschaft und aus tiefer 

Überzeugung einsetzen. 

 

Zu diesem Einsatz für die Zukunft der europäischen Einigung zählt für uns eine grundlegende 

Reform der europäischen Institutionen, der ihre demokratische Legitimation und ihre politische 

Handlungsfähigkeit stärkt, und der Kompetenzverteilung innerhalb der Europäischen Union im 

Sinne einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips. Darüber hinaus muss der bedauerliche und 

schmerzhafte Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nunmehr 

konsequent und rasch vollzogen werden. Wir erwarten daher vom Vereinigten Königreich, dass 



es dem Europäischen Rat unverzüglich seine Absicht mitteilt, aus der Europäischen Union 

auszutreten, und dass es sodann unmittelbar in Verhandlungen über ein Austrittsabkommen mit 

der Europäischen Union eintritt. Diese Verhandlungen müssen dabei im Sinne der europäischen 

Einigung einerseits zum Fortbestand der europäisch-britischen Partnerschaft und Freundschaft 

beitragen. Andererseits dürfen sie im Ergebnis aber nicht zu einer Sonderbehandlung des 

Vereinigten Königreichs nach seinem Austritt aus der Europäischen Union gegenüber anderen 

europäischen Drittstatten führen. 


