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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
der bevorstehende EU-Austritt des Vereinigten Königreichs ist eine einschneidende Zäsur in der 
Entwicklung der Europäischen Union. Wir widmen dem Referendum in Großbritannien und seinen 
Folgen diese Sonder-Ausgabe unseres Newsletters. Dabei beleuchten wir noch einmal die Argumente 
der EU-Gegner, stellen Ihnen die nächsten Schritte sowie eine Einschätzung der Deutsch-Britischen 
Gesellschaft Nürnberg und eine Stimme aus der Wirtschaft vor. Außerdem lesen Sie, welche Schlüsse 
ein Unterstützer der Remain-Kampagne aus dem Referendum zieht. 
 
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen das Team des Europe Direct-Informationszentrums Nürnberg! 
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Das Referendum: Ergebnisse und weitere Schritte 
 

Am 23. Juni 2016 entschieden sich die Bürgerinnen und Bürger in 
Großbritannien mit 51,9% für einen Austritt des Vereinigten 
Königreichs (VK) aus der EU. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,2%. Jedoch 
waren die regionalen Unterschiede sehr groß: In Nordirland sprachen 
sich 55,8% und in Schottland sogar 62% der Wähler für einen Verbleib 
in der EU aus (Quelle: The Electoral Commission). 
 
Auch die Demographie spielte eine große Rolle: Während die jüngeren 
Wähler (ca. 18-34 Jahre) mehrheitlich für den Verbleib stimmten, war 
der Großteil der älteren Wähler für den Austritt (v.a. ab 45 Jahren). Die 
Wahlbeteiligung unter den 18-24-jährigen war jedoch mit 36% sehr 
gering. 
 

 

48,1% 
51,9% 

Verbleib Austritt 

100% = alle gültigen Stimmen 

1 
 
 

http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why/
https://twitter.com/skydata/status/746700869656256512
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Weitere Schritte: 
 
Sobald Großbritannien dem Europäischen Rat offiziell seinen Austritt 
erklärt hat, wird gemäß Artikel 50 des Vertrages über die Europäische 
Union (EUV) der Austritt verhandelt. Zwei Jahre sind dafür vertraglich 
vorgesehen. In dieser Zeit gelten die Europäischen Verträge noch für das 
VK und ein Austrittsabkommen wird vereinbart. Dieses regelt alle 
Einzelheiten des Austritts, wie beispielsweise Haushaltsfragen und den 
Status britischer Beamter in EU-Institutionen. Auf britischer Seite wird der 
von der neuen Premierministerin Theresa May bestimmte „Brexit-
Minister“ David Davis die Verhandlungen führen. Auf europäischer Seite 
ernannte die Kommission den ehemaligen französischen Außenminister 
und früheren EU-Kommissar Michel Barnier zum Verhandlungsführer. Im 
Juni hatte der Europäische Rat bereits den belgischen Spitzenbeamten 
Didier Seeuws zum Leiter der „Brexit-Arbeitsgruppe“ erklärt. 
 
Neben dem Austrittsabkommen muss zusätzlich ein 
Wirtschaftsabkommen zwischen der EU und dem VK ausgehandelt 
werden, das die künftigen Handelsbeziehungen regelt. Der Abschluss 
eines solchen Abkommens wird jedoch voraussichtlich erheblich länger 
dauern als zwei Jahre. Es sind dabei verschiedene Optionen für die 
zukünftige wirtschaftliche Zusammenarbeit denkbar, zum Beispiel: 
 
• Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) („Modell Norwegen“) 
• Bilaterale Abkommen für einzelne Wirtschaftssektoren („Modell 

Schweiz“) 
• Handelsbeziehungen nur noch unter allgemeinen WTO-Regeln, 

Wiedereinfuhr von Zöllen („Modell Botswana“) 
• Assoziierungsvereinbarung zwischen EU und VK („Modell Türkei“) 

  
Sollte es zu einem Wirtschaftsabkommen nach Norwegischem oder 
Schweizer Modell kommen, wäre das VK Mitglied des europäischen 
Binnenmarktes. Es müsste weiterhin in den EU-Haushalt einzahlen und die 
Binnenmarktregeln beachten, unter die auch die Personenfreizügigkeit 
fällt. Bei den anderen genannten Modellen existiert keine Teilnahme am 
Binnenmarkt. 
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„Vote Leave”: Gute Gründe für den Austritt – oder etwa nicht? 

 
Die Kernaussage der Brexit-Befürworter lautete: „Vote Leave, take back 
control“. Nigel Farage, Boris Johnson, Ian Duncan Smith und andere 
britische Politiker, die für den Austritt aus der EU warben, versprachen 
den Bürgerinnen und Bürgern mehr Kontrolle über Finanzen, 
Einwanderung und Gesetze. Wir stellen hier noch einmal drei 
Hauptargumente der Brexit-Kampagne vor und beleuchten diese. 
 
1. „Take back control“  
 
Die Brexit-Kampagne appelierte mit diesem Slogan an das 
Souveränitätsgefühl der Briten und spielte zugleich mit den Ängsten der 
Menschen vor Zuwanderung. „Die Masseneinwanderung ist völlig außer 
Kontrolle“ war etwa von Farage zu vernehmen. Der Zuzug sollte 
beschränkt werden. Gleichzeitig sollte der Austritt verhindern, dass immer 
mehr Regelungen aus Brüssel den nationalen Interessen zuwider laufen. 
Letztgenanntes Argument findet sich in zahlreichen EU-skeptischen 
Aussagen wieder. „Wir sollten die Gesetzesflut der EU einfach verlassen 
und nur Zugang zum einheitlichen Markt haben“, erklärte Boris Johnson 
vor dem Referendum. 
 
Nach dem Brexit nimmt das Vereinigte Königreich (VK) aber nicht mehr 
am EU-Binnemarkt teil. Die binneneuropäische Migration könnte so 
unterbunden werden. Gleichzeitig würden aber auch alle anderen 
Freizügigkeiten (freier Verkehr von Waren, Kapital und Dienstleistungen) 
wegfallen. Die wirtschaftlich guten Verbindungen mit der EU wären dann 
eingeschränkt, die Wirtschaft des Landes mehr isoliert. Dass dies Folgen 
für den Arbeitsmarkt hat, liegt auf der Hand (vgl. auch den Artikel 
„Wirtschaftliche Folgen“ in diesem Newsletter). 
 
Gleichzeitig gilt, dass eine Teilnahme am gemeinsamen Binnenmarkt auch 
das Einhalten gemeinsamer Regeln für diesen Binnenmarkt erfordert. 
Auch für Norwegen, Island und Liechtenstein, die zwar nicht EU-Mitglied 
sind, aber am Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) teilnehmen, gilt im 
übrigen die Personenfreizügigkeit. Wieviel nationale Souveränität und 
Kontrolle hier also wieder eingeführt wird, hängt auch davon ab, wie 
isoliert Großbritannien künftig sein soll. 
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2. „Let's fund our NHS instead." 
 
Die Aussage, Großbritannien würde bei einem Austritt 350 Mio. Pfund 
pro Woche sparen und das Geld stattdessen für das Gesundheitssystem 
(National Health System, NHS) aufwenden, war ein zentraler Punkt der 
Kampagnenführer. 
 
Tatsächlich gibt die immer wieder genannte Summe von 350 Mio. Pfund 
nur einseitig den Beitrag Großbritanniens zur EU wieder. Das Vereinigte 
Königreich erhält davon auch viele Millionen EU-Gelder zurück: in Form 
von direkten Subventionen zum Beispiel in die Landwirtschaft oder als 
weitere EU-Fördermittel. Außerdem schlägt hier der sogenannte 
„Britenrabatt“ zu Buche (66% des Nettobeitrags werden dem VK 
erstattet). „Unterm Strich“ zählt Großbritannien aber zu den 
Nettozahlern, das ist richtig. 
 
Beim EU-Austritt spart Großbritannien trotzdem nicht einfach nur Mittel, 
sondern es verliert auch die Gelder aus den EU-Töpfen. Die britischen 
Landwirte etwa beziehen rund die Hälfte ihres Einkommens aus EU-
Subventionen (Quelle: BBC). Wenn diese Mittel nicht mehr aus Brüssel 
kommen, müssen sie durch nationale Gelder ersetzt werden. Gleiches gilt 
für Studienprogramme oder die Forschungsförderung. Der eingesparte 
Haushaltsposten, den Großbritannien an die EU bezahlt, schrumpft 
wegen solcher Ausgaben entsprechend zusammen. Kurz nach dem 
Referendum distanzierte sich zum Beispiel Nigel Farage in einer britischen 
TV-Sendung zudem von der Aussage, die freiwerdenden Mittel in das 
Gesundheitssystem zu geben. Wörtlich bezeichnet er es als „Fehler", mit 
dieser Summe geworben zu haben. Auch könne er nicht garantieren, 
dass so viel Geld ins Gesundheitssystem fließe. 
 
3. „Fat cats love the EU” 
 
„Fat cats love the EU – it’s why they earn so much” sagte Boris Johnson 
im Mai 2016 der Zeitung „The Telegraph” und machte damit klar, dass 
die EU ein Projekt der Reichen und Lobbyisten sei. Die Brexit-Kampagne 
stellte sich als Anwalt der kleinen Leute dar: „Das ganze EU-System von 
Regelungen ist so fern und undurchsichtig, damit die Super-Reichen 
Vorteile daraus ziehen können, um ihre oligarchische Stellung zu 
erhalten“ so Johnson. 
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Die Brexit-Kampagne bediente sich damit einer Aufspaltung in „die da 
oben, wir hier unten“ oder alternativ „die dort [in Brüssel], wir hier“. 
Politischer Populismus nutzt auch bei anderen Themen solche Muster. Das 
Aufteilen der Gesellschaft in zwei homogene aber zueinander konträre 
Gruppen ist zum Beispiel bei Rechtspopulisten üblich. Iain Duncan Smith, 
ehemaliger Vorsitzender der britischen Konservativen und Brexit-
Befürworter, sagte am 10. Mai 2016: „Die EU arbeitet für die großen 
Firmen, die von der Masseneinwanderung profitieren“. 
 
Fakt ist, dass Entscheidungen der EU durch die Vertreter der 
Mitgliedstaaten getroffen werden und damit unter Beteiliung von 
britischen Abgeordneten, Ministern und dem Premier. Das VK entsendet 
73 Mitglieder ins Europäische Parlament (nur Deutschland und Frankreich 
haben wegen höherer Einwohnerzahlen mit 96 beziehungsweise 74 
Sitzen mehr Vertreter im Parlament). Diese Vertreter sind alle 
demokratisch legitimiert - per Direktwahl oder repräsentativ. Wie jedes 
andere EU-Mitglied hat das VK einen Kommissar und rund 1.200 Briten 
arbeiten in der Europäischen Kommission. Zudem haben die Briten einen 
Sprachvorteil in der EU. Den Anschein zu erwecken, als wären „die in 
Brüssel“ eine von den Bürgern losgelöste Kaste, ist daher falsch. 
 
Weitere Original-Redebeiträge können auf der Kampagnen-Seite „Vote 
Leave“ nachgelesen werden. 

 
 

Wirtschaftliche Folgen 
 

Bei einer DIHK-Blitzumfrage vom Juli 2016 wurden rund 5.600 deutsche 
Unternehmen um eine Einschätzung zu den Folgen des Brexit gebeten. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass die Hälfte aller Befragten nach dem EU-Austritt 
des Vereinigten Königreichs (VK) von einem geringeren Außenhandel mit 
den Briten ausgeht. 
 
Als größte Risiken des Austritts wurden die Zunahme nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse und die politische und rechtliche Unsicherheit 
genannt. Infolge dessen plant über ein Drittel (35%) der deutschen 
Unternehmen mit Tochterunternehmen, Zweigstellen oder Filialen im VK 
niedrigere Investitionsausgaben in Großbritannien. Im Gegensatz dazu 
wollen laut den Umfrageergebnissen aber 21% der britischen 
Niederlassungen in Deutschland mehr investieren. Bezogen auf die 
Beschäftigtenzahl zeigen sich ähnliche Umfrageergebnisse: Jedes vierte  
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deutsche Unternehmen mit Tochterunternehmen im VK rechnet mit 
einem Personalabbau.  
 
Konkret zeichnen sich diese Erwartungen bereits auf dem britischen 
Arbeitsmarkt ab. Nach einem von Markit/REC („The Recruitment & 
Employment Confederation“) veröffentlichten Bericht hat die Zahl der 
ausgeschriebenen Festanstellungen drastisch abgenommen: Der 
Rückgang unbefristeter Stellen ist der stärkste seit 2009. Dies ist vor allem 
der großen Erwartungsunsicherheit geschuldet, die durch das Leave-
Votum ausgelöst wurde. 
 
Auch der als verlässlicher Frühindikator für die Wirtschaft geltende 
Einkaufsmanagerindex (PMI) zeigt bereits Folgen für die britische 
Wirtschaft auf. Er lag für Juli bei einem Wert unter 50, was auf einen 
wirtschaftlichen Abschwung hindeutet. 
 
Um die Investitionen und den Konsum wieder anzukurbeln, senkte die 
Bank of England (die britische Notenbank) den Leitzins Anfang August 
auf den niedrigsten Stand ihrer Geschichte. Gut für Investitionen, schlecht 
für die Renten und die kleinen Sparer, schrieb die Financial Times (GB). 
Und sie stellte am 5. August 2016 fest: „Der Brexit hat einen 
angebotsseitigen Schock mit einem starken Rückgang bei den 
Investitionen in den kommenden Jahren zur Folge." 
 
 

Interview mit Lore Stürmer, 2. Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Nürnberg e.V. 
 
Die Deutsch-Britische Gesellschaft Nürnberg e.V. ist eine überparteiliche 
und politisch unabhängige Vereinigung mit dem erklärten Ziel der 
Förderung der Völkerverständigung. Sie pflegt gezielt deutsch-britische 
Beziehungen in der Metropolregion Nürnberg und auch darüber hinaus. 
 
 
Frau Stürmer, wie erklären Sie sich den Ausgang des 
Referendums? Warum war die Leave-Kampagne so erfolgreich?  
In der Kampagne wurden von vielen Zeitungen vorwiegend die 
bestehenden Ressentiments der EU gegenüber geschürt. Eine die Briten 
über die möglichen realen Folgen des Austritts wirklich informierende 
Kampagne hat es gar nicht gegeben. Dennoch war das Ergebnis des 
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https://www.rec.uk.com/news-and-policy/press-releases/permanent-placements-fall-at-sharpest-rate-in-over-seven-years
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/0c05196aef1a446f94f249eef9bf2ea6
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/0c05196aef1a446f94f249eef9bf2ea6
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Referendums denkbar knapp und müsste deshalb eigentlich wiederholt 
werden, da es so die Nation regelrecht spaltet. 

 
Welche Beziehung zur EU sollte bzw. wird das VK nach dem 
Austritt haben? 
In den Beziehungen zu den Staaten der EU sollte es möglichst wenig 
Änderungen geben, vor allem was das visumfreie Reisen, den längeren 
Aufenthalt, die Wahl des Arbeitsplatzes, die Studier- und 
Ausbildungsmöglichkeiten betrifft ebenso wie den zollfreien 
Warenaustausch. Daß das nicht so einfach ist, zeigt ja die Zurückhaltung 
Großbritanniens, den offiziellen Austrittsantrag bei der EU zu stellen. 
Es gilt, ein ungeheuer vielschichtiges und über die Jahrzehnte 
aufgebautes und gelebtes Vertragswerk Stück für Stück neu zu bewerten 
und zu verhandeln, wobei der Eindruck entsteht, daß der britischen Seite 
dafür bisher die Fachleute fehlen. 
 
Welche konstitutionellen Folgen wird der Brexit für das VK evtuell 
haben (in Anbetracht dessen, dass Schottland und Nordirland 
überwiegend für den Verbleib stimmten)? 
Wenn Schottland und Nordirland es durchhalten, bei der EU bleiben zu 
wollen, besteht die Möglichkeit, dass Großbritannien zerrissen wird. Ob 
das der politische Wille des Volkes ist, steht dahin. 
 
Welche Folgen wird der Austritt des VK aus der EU für die 
Europäische Union noch haben? Müssen wir uns auf einen 
„Dominoeffekt“ einstellen? 
Vielleicht wird es schwieriger für die EU, für vereinheitlichende 
Bestimmungen im Parlament eine Mehrheit zu bekommen. Mit einem 
„Dominoeffekt“ auf andere EU-Staaten ist eher nicht zu rechnen 
angesichts der klar zutage tretenden Probleme, die der Brexit dem VK 
bereitet. Das sollte für andere abschreckend wirken. 
 
Wie stehen Sie persönlich zum Austritt? 
Meiner Ansicht nach haben vor allem persönliche Rivalitäten einzelner 
Politiker und unsachgemäße Information der Öffentlichkeit zugunsten 
einer romantisierenden Vergangenheitsbeschwörung (Commonwealth) 
das Land in diese Zerreißprobe gestürzt. Da die möglichen Konsequenzen 
erst allmählich in ihrer Tragweite erkannt werden, wird vorerst nichts 
geschehen, was den status quo verändert. Ob, wann und in welcher Form 
das formelle Austrittsbegehren an die EU übermittelt wird, ist noch 
keineswegs ausgemacht. Vorher wird sicher versucht, in vorgeschalteten  
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Verhandlungen besonders ärgerliche Details der jetzt geltenden Verträge 
zu eliminieren. 
Eingedenk des unglaublich knappen Abstands zwischen Befürwortern 
und Gegnern des Austritts wäre eine Neuauflage des Referendums 
durchaus denkbar. 
 
Die Deutsch-Britische Gesellschaft Nürnberg wird den Brexit aber nicht 
zum Anlaß nehmen, ihre in der Satzung festgehaltene Aufgabe, die 
Beziehung zu Großbritanniens Bürgern zu pflegen und so zur 
Völkerverständigung beizutragen, in irgendeiner Weise zu ändern, eher 
zu intensivieren. 

 
 
 
Interview mit Bernd Härtlein, Chief Operational Officer der MEN Holding 

 
 
MEN ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Nürnberg und 
zahlreichen internationalen Geschäftsverbindungen - u.a. nach 
Großbritannien. Seit der Firmengründung 1982 liefert MEN sog. 
Embedded-Computer für den industriellen und mobilen Einsatz. Mit 
weltweit über 300 Beschäftigten bietet das Unternehmen Lösungen für 
sicherheitskritische Anwendungen und extreme Umweltbedingungen, 
insbesondere für Bahn, öffentlichen Nahverkehr und Luftfahrt. 

 
 

Herr Härtlein, wie erklären Sie sich den Ausgang des 
Referendums? Warum war die Leave-Kampagne so erfolgreich? 
Aus meiner Sicht haben die EU-Befürworter den Ernst der Lage nicht 
erkannt und sind deshalb leider großteils nicht zur Wahl gegangen. 
Indem die EU-Gegner vereinfachende Antworten auf nicht näher 
erläuterte komplexe Sachverhalte lieferten, haben sie die Ängste der 
Briten geschürt. Seitens der EU-Befürworter dagegen gab es wenig 
Versuche, den Sorgen der Menschen mit sachlicher Aufklärung zu 
begegnen. 
 
Welche Beziehung zur EU sollte bzw. wird das VK nach dem 
Austritt haben? 
Ich gehe davon aus, dass die wirtschaftlichen Beziehungen intakt bleiben 
werden – erwarte also nicht, dass es zur Einführung massiver Zollabgaben 
oder anderer Handelshemmnisse kommen wird. 
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Wird der Brexit Folgen für MEN haben (z.B. auf Umsatz, Preise, 
Investitionen)? Welchen wirtschaftlichen Herausforderungen 
sehen Sie sich im Moment und in Zukunft ausgesetzt? 
Die Folgen des Brexit bleiben für MEN überschaubar – solange sich der 
Wechselkurs nicht massiv ändert. Zukünftige Herausforderungen 
bestehen für uns in der Wettbewerbsfähigkeit unserer britischen Kunden. 
Sollte es zu einer weiteren De-Industrialisierung kommen, bleibt generell 
zu hoffen, dass sich Unternehmen am europäischen Festland ansiedeln 
werden. 
 
Sehen Sie Auswirkungen des Brexit in anderen Bereichen der 
Wirtschaft bzw. auf die Wirtschaft insgesamt? 
Bei den Konsumausgaben mag es negative Auswirkungen geben – vor 
allem für die Briten, aber auch am Festland. Generell ist zu erwarten, dass 
vor allem B2B-Unternehmen, die auf den Inseln fertigen sowie solche, die 
das VK als Tor zu Europa nutzen, ihre Strategie überdenken werden. 
Klarer wird man erst sehen, wenn die Konditionen des Brexit definiert 
sind. 
 
Wie stehen Sie persönlich zum Austritt? 
Am meisten bedauere ich den mit dem Brexit einhergehenden Verlust an 
europäischer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen 
Wirtschaftsblöcken. 

 
 

„What I learned from trying – and failing – to stop Brexit“ 
 

Mathew Sherman, Autor, freiwilliger Helfer und Unterstützer der Remain-
Kampagne, veröffentlichte den Essay „What I learned from trying – and 
failing – to stop Brexit”.* 
 
Er berichtet: 
 
„Trotz monatelanger Gespräche mit den Menschen war mir die 
Ernsthaftigkeit der Situation noch nicht bewusst, obwohl die Anzeichen 
da waren.“ 
 
Während er für einen Verbleib in der EU warb, musste er feststellen, dass 
die Gegenargumente der Brexit-Befürworter häufig gar nichts mit der EU 
zu tun hatten. Die Menschen machten die EU für viele Probleme im Land 
verantwortlich, wie zum Beispiel kaputte Straßen oder bankrotte 
Ladenketten. Dass für diese Dinge nicht die EU die Verantwortung trägt,  
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sondern die britische Politik, war nur schwer zu vermitteln. „Für jeden 
Mythos, den ich widerlegte, gab es fünf andere Mythen, die ein 
skeptischer Wähler mir als Fakt nannte.“ 
 
Gleichzeitig war diesem Umstand nicht mit Fakten beizukommen: Der 
anti-intellektuelle Kurs der Brexit-Befürworter trug dazu bei, dass viele 
Missverständnisse in den Köpfen der Menschen verankert blieben. Jede 
Tatsache und jede wissenschaftliche Studie, die gegen einen Austritt aus 
der EU sprach, wurde als elitäre Propaganda abgetan. „Die Menschen in 
diesem Land haben genug von Experten“, sagte zum Beispiel Leave-
Befürworter Michael Gove und schuf damit eine Ausrede, mit der man 
jeden noch so fundierten Fakt der Remain-Befürworter mit einem Satz 
abtun konnte. 
 
Ein großes Paradoxon des Referendums ist für Sherman die Tatsache, dass 
gerade in den Regionen des VK, die wirtschaftlich am meisten von der EU 
abhängig sind, die höchsten Stimmanteile für einen Austritt lagen. Dies 
spricht dafür, dass das Referendum nie ein wirkliches Abwägen der Vor- 
oder Nachteile einer EU-Mitgliedschaft war. Die EU-Gegner schafften es, 
die sozialen Spaltungen im Land für sich zu nutzen, beziehungsweise der 
EU anzulasten. Und: „Immigranten wurden zum Sündenbock für 
sämtliche Probleme.“ 
 
*erschienen beim digitalen Verlagshaus VOX am 29. Juni 2016. 

 
 
 
Alles auf einen Blick: der Brexit auf unserer Webseite 
 

Auf unserer Webseite bieten wir eine kurze Abfolge der Geschehnisse auf 
einer eigenen Seite zum Nachlesen. Wir erklären das weitere Vorgehen 
und auch Links sowie weiterführende Informationen haben wir dort 
zusammengestellt.  
 
Schauen Sie einfach ab und zu rein, denn die Seite wird laufend 
aktualisiert.  
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Redaktionelle Mitarbeit: Anna Reinwand, 26, studiert im 
Masterstudiengang European Studies an der Europa-Universität Viadrina 
in Frankfurt (Oder). Im Jahr 2013 verbrachte sie ein Auslandssemester in 
Dundee (Schottland), und entdeckte ihre Begeisterung für die Insel.  
Nach einem Praktikum in der Bayerischen Landesvertretung in Brüssel war 
sie von Juni bis August 2016 Praktikantin im Europe Direct-
Informationszentrum Nürnberg. An der Erstellung dieser Sonder-Ausgabe 
war sie maßgeblich beteiligt. 
 
 
 

 
 

Wir hoffen, dass Ihnen unser Newsletter gefällt und freuen uns über Anregungen und Meinungen an europe-
direct@stadt.nuernberg.de 
 
Weitere aktuelle Entwicklungen und Nachrichten erhalten Sie jederzeit auch auf unserer Homepage unter 
http://www.europa.nuernberg.de 
 
Ihr Team des EUROPE DIRECT-Informationszentrums Nürnberg!  
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Internet: http://www.europa.nuernberg.de • Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectNuernberg 
 
Dieser Newsletter wird per E-Mail versandt. Die Eintragung in die Verteilerliste ist über europe-direct@stadt.nuernberg.de möglich. Der Bezug kann 
jederzeit beendet werden. Fragen und Anregungen richten Sie bitte an: europe-direct@stadt.nuernberg.de 
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