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HBü-Sitzung  30. Januar 2019 
Brexit  

Aktuelle Stunde 

You’ll never walk alone: Auch bei einem harten Brexit stehen wir an der Seite 

der 4.000 britischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Hamburg (Anm. Grüne) 
  

 
Jörn Kruse  
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Brexit ist eine veritable Katastrophe. Die Folgen sind verheerend  --  
sowohl ökonomisch als auch politisch. Dies gilt für beide Seiten des 
Kanals.   

Aber es ist keine Natur-Katastrophe. Es ist ein politisches Versagen.  Auf 
beiden Seiten des Kanals, der uns mehr verbinden als trennen sollte. 

Soviel politische Unfähigkeit   --  und Unwillen für das europäische Projekt  
--   habe ich nicht einmal den selbstverliebten Brüsseler Eurokraten 
zugetraut. 

Ich will dazu nur drei kurze Bemerkungen machen. 

Erstens. Natürlich ist klar, dass die britischen Bürger sich selbst für den 

Brexit entschieden haben. Aber nicht alle wussten, was die Folgen sind. 
Und es gibt klare Unterschiede zwischen London und dem ländlichen 
England und zwischen der Elite und dem Rand. Das ist übrigens die 
gleiche Unterscheidung, die auch viel von der Wahl von Trump erklärt, 

und die Gelbwesten in Frankreich, und die Wahlergebnisse in Österreich 
und im Osten Deutschland.   

Der Grund für das knappe Brexit-Ergebnis 2016 war die Politik und die 
Überheblichkeit in Brüssel. Die Eurokraten fühlen sich wie die Herrscher 

des römischen Weltreichs. Aber Rom war  stark, erfolgreich und bestens 
organisiert. Brüssel verteilt nur das Geld, das Ihnen nicht gehört, sondern 
den Steuerzahlern. 

Dass ein Volk mit der Geschichte und der Leistungsfähigkeit  
Großbritanniens nicht die Befehle aus Brüssel empfangen will, ist doch 

eigentlich klar. Das gilt übrigens auch für etliche andere Länder, insb im 
Osten Europas. Aber wenn man Netto-Zahlungsempfänger ist, überlegt 
man die Folgen noch zweimal mehr.  

Zweitens.  Die Brexit-Verhandlungen waren eine Katastrophe. Auf der 

einen Seite so arrogante Eton-Boys wie Boris Johnson, den ich ebenso 
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verantwortungslos finde wie Nigel Farage. Verglichen damit hat Theresa 
May inzwischen meine Bewunderung, auch wenn ich ihre Position 
inhaltlich nicht teile.     

Auf der anderen Seite das Möchtegern-Empire aus Brüssel, das den 
unartigen Briten gern eine Lektion erteilen wollte, um ein Exempel zu 
statuieren  --  und dabei auch die Interessen Europas aus dem Blick 
verloren hat, weil sie nur die eigenen gesehen hat. 

Und was ist mit der Politischen Klasse in Deutschland, die oft so europa-
besoffen redet und handelt wie sonst niemand in den europäischen 
Mitglieds-Staaten? Für Deutschland und Hamburg ist der Brexit eine 
besonders schlimme Katastrophe.      

Christian Lindner hat kürzlich auf seinem Parteitag den Einsatz von Frau 
Merkel für Griechenland mit dem für Großbritannien verglichen.      Recht 
hat er.  Letzteres (also der Einsatz für Großbritannien) war eine 
Nullnummer. Dagegen hat sie das korrupte Land an der Ägäis, das für 
Europa völlig unwichtig ist, mit Milliarden Steuergeldern zugeschüttet, wie 

Politiker das oft machen, wenn sie nicht weiter wissen, weil sie die harten 
Fakten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. 

Warum ist  Kanzlerin  Merkel  nicht in die Bresche gesprungen, wenn 
Brüssel schon versagt?    Eignet sich ihr Europa-Getue nur für Sonntags-
Reden?     Warum duckt sie sich weg, als es darum ging,   für eines der 

ökonomisch und politisch wichtigsten Länder   Europas eine möglichst 
gute und enge Zusammenarbeit   zu etablieren, wenn man schon den 
Brexit nicht mehr verhindern kann.  War sie zu feige, mit Brüssel den 
Konflikt zu suchen? 

Drittens.  Der Grund für das Referendum von David Cameron  war die 

Politik und das Empire-Gehabe  der Brüsseler Eurokraten. Die immer 
mehr Macht an sich gezogen haben  und das Wort "Subsidiarität"   kaum 
mehr kennen, geschweige denn danach handeln. Europa hat nicht viel 
mit Demokratie zu tun  --  auch wenn das peinlich ist und von denen  

bestritten wird. Brüssel war  (und ist) für viele ein großer 
Selbstbedienungsladen. Dekadenz war auch beim römischen Weltreich    
der Anfang vom Ende. 

Vernünftige neue Strukturen und Prozesse wären erforderlich gewesen.  
David Cameron  wollte eigentlich  gar nicht aus der EU austreten. Er 

wollte sie reformieren. Und das war (und ist)  dringend nötig. Er dachte, 
die Perspektive eines britischen Austritts-Referendums würde  
Reformanstöße ermöglichen, die  Europa besser machen könnten  --  und 
auf der Insel mehr Akzeptanz erzeugen. 
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Falsch gedacht. Die bräsige Machtelite in Brüssel  war noch unfähiger, 
über sich selbst zu reflektieren, als er wohl gedacht hatte. Braucht das  
EU-Empire keine Reformen?  So dumm war  Rom vor 2000 Jahren   

übrigens nicht.  

Und die einflussreichen Mitglieds-Staaten (auch Deutschland) haben sich  
weggeduckt, obwohl sie sehen mussten, dass  die EU in der  
gegenwärtigen Verfassung nicht zukunftsfähig ist. Mit dem Brexit wird 

eine große Chance vertan.   

Wenn es noch eine Chance gibt, den Brexit zu vermeiden, dann sollte 
man sie nutzen. Und damit meine ich vor allem Frau Merkel und Herrn 
Scholz in Berlin. 

 

  
 


