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European Social Charter EU-Sozialcharta 

the Eurozone Eurozone 

to join the Eurozone der Eurozone beitreten 

anti-integrationist gegen eine Vertiefung der EU 

membership terms Bedingungen der Mitgliedschaft 

cherry-picking sich die Rosinen aus dem Kuchen picken 

to have your cake and eat it siehe 'cherrypicking' 

increasing pressure zunehmender Druck 

referendum campaign Wahlkampf zum Referendum 

(voter) turnout Wahlbeteiligung 

a camp ein Lager 

to defect (to sb.) zu jdn. überlaufen 

to lose control to sb. die Kontrolle an jdn. verlieren 

to take control of sth. die Kontrolle über etwas übernehmen 

a Remainer jemand, der sich für den Verbleib in der EU ausspricht 

a Brexiteer jemand, der sich für das Verlassen der EU ausspricht 

"a Remoaner" 
scherzhaft-abwertende Bezeichnung für einen Remainer, der 
sich mit der Niederlage beim Referendum nicht abfinden kann 
(aus remain und moan) 

"Brexiety" 
scherzhafter Begriff für Sorge über negative Folgen des Brexit 
(aus Brexit und anxiety) 

"Brexodus" 
scherzhafter Begriff für in GB lebende EU-Bürger, die nun das 
Land verlassen (aus Brexit und exodus) 

to live at the expense of sb. auf Kosten von jdm. leben 

to pass a law ein Gesetz verabschieden 

a bill eine Gesetzesvorlage 

an act 
im Parlament verabschiedetes Gesetz (meist in Eigennamen 
verwendet, z.B. European Union Act, 2020) 

to be defeated / to suffer a 
defeat 

eine Wahlniederlage erleiden 

a comfortable majority eine komfortable Mehrheit 

a landslide victory ein Erdrutschsieg 

a General Election Unterhauswahlen 

to call an election eine Wahl ansetzen 

Irish-nationalist (adj.) 
Sammelbegriff für Gruppen, die eine Wiedervereinigung von 
Nordirland mit der Republik Irland anstreben 

Unionist / Loyalist (adj.) 
Sammelbegriff für Gruppen, die Nordirland als Teil des UK 
behalten wollen 

independence Unabhängigkeit 

transition phase Übergangsphase 

to negotiate a trade deal einen Handelsabkommen aushandeln 

under WTO rules nach Regeln der Welthandelsorganisation 
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