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Der BREXIT - eine Katastrophe für Deutschland  

   Aktuelle Stunde 

Jörn Kruse   

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Brexit ist eine veritable Katastrophe, und zwar sowohl für Großbritannien 

als auch für Deutschland und Hamburg. Auch die AfD empfindet keine 

Schadenfreude über den Brexit. Andere Töne, wie von Höcke oder von Storch,  

sind Einzelmeinungen.  Auch die AfD-Fraktion in Hamburg  möchte nicht, dass 

Deutschland  aus der EU austritt. Aber wir wollen sie gründlich reformieren  --  

in Richtung auf mehr Demokratie, weniger Macht für Brüssel, und mehr 

Vielfalt und Differenzierung in Europa. 

Eine Katastrophe ist der Brexit 

* wirtschaftlich     und 

* politisch  (wobei dieses auf Dauer schwerer wiegt). 

Wirtschaftlich sind es vor allen die Nachteile durch Reduzierung des  

Binnenmarktes. Und der Binnenmarkt ist der bei Weitem beste Teil der EU. 

Hamburg hat besonders viele Vorteile durch den Binnenmarkt und durch den 

Brexit deshalb besonders viel zu verlieren. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist 

eine Frage der Verhandlungen zwischen beiden Seiten. Wenn die 

Verhandlungspartner vernünftig sind  --  also  anders als der unselige Herr 

Junker, der noch immer nichts verstanden hat  --  kann man die Nachteile 

vermutlich klein halten, wenn man auf Racheaktionen verzichtet. 

Politisch  wird Großbritannien uns in der EU enorm fehlen. Ich will nur 4 

Punkte nennen. 

1. Wirtschaftspolitisch  ist Großbritannien  immer "pro Marktwirtschaft" 

ausgerichtet. Das ist die Basis unseres Wohlstandes. Wenn der Club Med (also 

Italien, Spanien, Portugal, Griechenland)  mehr Gewicht bekommt, droht 

Schlimmes für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und für unseren 

Wohlstand. Auch das betrifft Hamburg in besonderem Maße. 

2. Das Gleiche gilt auch für eine solide Schulden- und Finanzpolitik. Seit wir 

uns per Euro an die südlichen Schuldenstaaten gekettet haben, tragen wir einen 

Teil der Folgen von deren unsolider Finanzpolitik. Auch wenn Großbritannien 

selbst gar nicht im Euro war, haben sie die EU-Ausrichtung mitgeprägt  --  zum 

Vorteil auch Deutschlands. 
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3. Die schlimmste Folge betrifft das künftige Fehlen Großbritanniens bei der 

Reform der EU. Es dürfte kein Zweifel bestehen, dass institutionell ein riesiger 

Reformbedarf besteht. Die EU muss wesentlich demokratischer werden und 

viele Kompetenzen an die Mitgliedsstaaten zurückgeben.  Die Briten wissen  

das  --  die Berufs-Europäer in Brüssel offenbar immer noch nicht, wie Junker 

und Schulz erneut gezeigt haben.  

4. Ein weiterer Problem-Punkt ist, dass Deutschland in der EU  jetzt relativ 

noch  größer wird. Das wird politisch vieles schwieriger machen als zu Zeiten 

der Mitgliedschaft  Großbritanniens. Die anderen werden das große und 

mächtige Deutschland mehr fürchten  --  zumal wenn die deutsche Regierung so 

selbstherrlich und ohne Rücksicht auf die anderen agiert  wie bei der 

Energiewende und bei der Zuwanderungskrise.  

Die Briten haben vom Brexit  ebenfalls überwiegend Nachteile. Aber das war 

bei ihrer Entscheidung  überlagert von zwei großen Beweggründen, die auch in 

anderen Ländern, u.a. Deutschland, relevant sind  und weiter anwachsen. 

1. Motiv: Die übertriebene Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel.  

Dies erfolgte (a) durch eine Defacto-Kompetenz-Aneignung durch Brüssel 

und/oder den EuGH, manchmal durch die Hintertür,  und  (b)  durch willfährige 

Übertragung von Macht durch die Regierungen in Berlin und anderswo gegen 

den Willen der Bevölkerung  --  in Großbritannien, Deutschland  und in anderen 

Ländern. 

Insofern sind auch die Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte für den Brexit 

mit verantwortlich, ebenso natürlich die EU-Kommission, deren Präsident 

Juncker nach seinem Brexit-Versagen jetzt zurücktreten sollte. 

2. Motiv: Zuwanderung   

Viele Kommentatoren schreiben, die Briten hätten die "Zuwanderungspolitik" 

von Angela Merkel abgewählt. Auf jeden Fall ist die Zuwanderung  (von 

innerhalb und außerhalb der EU) eine wesentliche Ursache der EU-

Verdrossenheit in vielen Ländern, also nicht nur in Großbritannien.  

Nur: Angela Merkel hat bei der unkontrollierten Zuwanderung  nicht für oder 

mit Europa gehandelt, sondern gegen Europa im Alleingang. Deshalb trägt sie 

ein großes Maß an Verantwortung für den Brexit  --  und mit ihr die Parteien, 

die sie stützen,  also CDU und SPD. An ihrer Stelle würde ich die nächsten 

Wahlen fürchten, wenn sie nicht schnell die Signale aus UK verstehen. 

Aber statt Einsicht zu üben, prügeln jetzt alle auf die Briten  und speziell auf  

Premier  Cameron ein.  So provozieren die volksentfremdeten Berufseuropäer 

geradezu den nächsten Exit, was verhindern zu wollen sie behaupten. Und 

europäische Strafaktionen gegen London bewirken genau das Gegenteil ihrer 

Absicht. 
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Wie geht es weiter ? 

Lesen Sie dazu mal im heutigen Abenblatt  (29. Juni, S. 4) das Interview mit 

dem   österreichischen Außenminister  Sebastian Kurz, der schon mit seinen 29 

Jahren ein kluger Mann ist. Nach einen Bekenntnis zu Europa im ersten Drittel 

benennt er klar den Kurs:  

* Die EU muss reformiert werden.   

* Das Subsidiaritätsprinzip  muss praktiziert werden  (und nicht nur auf dem 

Papier stehen). 

* Europa muss die unkontrollierte Migration stoppen 

Auch die AfD will nicht, dass  Deutschland  aus der EU austritt. Aber sie sagt 

schon seit es sie gibt, dass Europa dringend reformiert werden muss.  Das gilt 

heute umso mehr. 

 

 

 


