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Mehrheit für David 
Camerons Konservative bei der 

Parlamentswahl –
überraschende absolute Mehr-

heit im Unterhaus.

David Cameron setzt den 
Termin für das EU-Referendum 

für den 23. Juni an – er rät seinen 
Landsleuten für einen Verbleib Großbri-

tanniens in der EU zu stimmen.

Theresa May kündigt an, dass der 
Brexit bis Ende März 2017 

offi  ziell eingeleitet wird – Art. 50 der 
EU- Verträge wird dann aktiviert 

und regelt den Rahmen aber nicht die 
Einzelheiten der Verhandlungen.

Theresa May kündigt den 
harten Brexit an – die 

britischen Abgeordneten 
wollen über die Art und 
die Strategie des Brexits 

abstimmen.

13 .07.2016

Cameron tritt zurück, geplant war bislang ein 
späterer Termin im Oktober 2016 – die Innen-

ministerin Theresa May wird von Königin Elizabeth 
II. zur Premierministerin ernannt.

14 .07.2016

Premierministerin Theresa May 
ernennt Boris Johnson zum Außenminister – 

der EU-Gegner David Davis leitet 
die „Brexit-Behörde“ und die EU-Ausstiegs-

verhandlungen.

08. 1 1 .2016

Das Oberste Gericht entscheidet, 
dass das Parlament zum Brexit 

befragt werden muss – Theresa May 
darf den EU-Austritt nicht ohne 

parlamentarische Zustimmung in 
Gang setzen.
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Das Oberhaus stimmt für eine 
Änderung des Brexit-Gesetzes 
der Regierung – Rechte von EU- 

Bürgern wie das Bleiberecht in Großbri-
tannien sollen nun trotz Brexit 

garantiert werden.

Premierministerin May erleidet 
mit Brexit-Gesetz einen 

Rückschlag im Oberhaus –
Die Volksvertreter können nun 
die fi nale EU-Vereinbarung an-

nehmen oder ablehnen.

Das unterzeichnete Austrittsgesuch 
wird EU-Ratspräsident Donald Tusk 
übergeben – neun Monate nach dem 

Referendum hat Theresa May den 
Austritt aus der EU formal eingeleitet.

Das Parlament in Schottland stimmt für 
Unabhängigkeitsreferendum

In Schottland wird es erneut eine Volksab-
stimmung über die Abspaltung des Lan-

des von Großbritannien geben.
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Die britische Politikerin und EU-Befürworterin 
Helen „Jo“ Cox stirbt nach Attentat –

das Verbrechen wird mit rechtsradikalen Gruppen 
in Verbindung gebracht, Front National-Chefi n 

Le Pen rechtfertigt die Tat.

Knapp 52 % der Briten stimmen bei dem 
EU-Referendum für „Leave the European 
Union“ – Großbritannien entscheidet sich 

damit für einen EU-Austritt.

EU-Gegner Nigel Farage 
distanziert sich von zentralen 
Versprechen der Kampagne 
– ses werden keine 350 Mio. 

GBP/Woche dem Gesundheits-
system zu Gute kommen.

Boris Johnson schlägt die 
Kandidatur für die 

Cameron-Nachfolge 
als Premierminister aus – einer 

der prominentesten Brexit-
Befürworter lehnt somit die 

Führungsrolle ab.

Ca. 40.000 Briten demonstrieren 
gegen das Wahlergebnis des 

Referendums und die Folgen – 
beim „March for Europe“ fordern sie, 

dass das Brexit-Votum 
rückgängig gemacht werde.

Das Unterhaus ist für die Aufnahme der 
Verhandlungen mit der EU –

die Gespräche der Regierung können nun 
offi  ziell Ende März 2017 beginnen.

Der ehemalige britische Pre-
mier Tony Blair ruft zum 

friedlichen Widerstand auf – 
viele Briten seien nur 

unzureichend über die Bre-
xit-Folgen informiert worden.

17 .01 .2017

Theresa May unterstreicht noch einmal ihren 
harten Kurs – sie will einen vollständigen 

Austritt und eine „neue und gleichberechtigte 
Partnerschaft mit der EU“.


