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Der Mai 2017 Blick nach vorne ist zweigeteilt. Teil I betrachtet die beiden 
Themenfelder:  

1.  Türkei und 
2.  „Brexit“. 

 
Es sind Themen geopolitischer Machtpolitik, die damit eine Art gemeinsame Klammer der 
zwei betrachteten Komplexe darstellt. Teil II wird wieder mehr Deutschland betreffende 
ökonomische Fragen „andiskutieren“. 
 

 
Machtpolitik im Sinne von Geopolitik dominiert weltweit.  Dabei  schmücken sich Politiker*innen 
gerne mit schönen Kleidern wie Humanismus und Menschenrechte, Demokratie und Freiheit, also 
mit charaktervollen Werten. Machtpolitik ist aber im Kern davon ebenso weit  entfernt wie von den 
üblichen Moralvorstellungen. Dieses aber verstehen am wenigsten Moralisten, Gläubige und sog. 
Gut-Bürger*innen, die schon aus diesem Grunde international  eher durchsetzungsschwache 
Politiker im herrschenden System der Welt sind – auch wenn sie bei Wahlen durchaus mit den  
Stimmen eben dieser Moralisten, Idealisten und Gut-Menschen in die Parlamente und an die Macht 
gewählt werden.  Dieses geht und ist charakteristisch für bürgerliche Demokratien und ihre 
Zivilgesellschaften, nicht aber für die um sich greifenden autokratische „ Demokratien“  und 
sozialistischen „Demokratien“. 
 
 
 

1. Zur Türkei 
1.a. 
Der Ausgang des Referendums in der Türkei war absehbar, eine Quote mit 51,4 % vergleichbar jener 
beim Brexit. Sie suggeriert mehr Demokratie als eine Ziffer um 60 bis 70 Prozent oder gar zwischen 
80 und 90 Prozent wie in autoritären Demokratien üblich. 
Die höhere Zustimmungsquote in Deutschland von 63,1% (bei 73,2 in Österr., 70 Niederlande, 64,9 
Fr. usw.) lag auf der Hand: Es ist nicht die doppelte Staatsbürgerschaft per se. Denn bei vielen 
„deutschen Türken“ besteht eine positive individuelle Wahrscheinlichkeit einer Rückübersiedelung in 
die Türkei (i.d.R. spätestens im Alter). Und sie entschieden letztlich wohl in Abhängigkeit von dem 
für sie und/oder  ihren in der Türkei lebenden Verwandten zu erwartenden relativen Wohlstand in 
der Türkei (z.T. im Vergleich mit dem in Deutschland zu erwartenden). Und hier greift die Politik in 
der Türkei, die Regionen, die mit Nein stimmen beim staatlichen Ausbau der Infrastruktur und  der 
Regionalentwicklung schlechter stellt. Bei einem mehrheitlichen „Nein“ in einer Region sinkt in 
dieser Region die erwartete Wohlfahrt der Familien mit deutschen Türken und damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit eines „Ja“, weil sie genau das verhindern wollen. Derartige Überlegungen gab es 
offenbar bei der Mehrheit der „deutschen Türken“, die primär „Wirtschaftsmigranten“ sind.  Sie 
könnten ihren wirtschaftlich bedingten Spagat bei Visa-Freiheit aber noch ökonomischer führen 
könnten. Auch hier setzte der türkische Präsident mit seiner Forderung nach Visa-Freiheit an – und 
erhielt die Stimmen. Es ging diesen „deutschen Türken“  weniger um die Macht des Präsidenten, 
denn dessen Macht unterliegen sie und ihre Verwandten bereits jetzt. Die durchaus befürchtete 
„Nacht der Messer“ nach der Wahl erfolgt in Form von Massenverhaftungen und Entlassungen und 
ökonomischer Schlechterstellung. Auch hiervor schützt (individuell?) ein „Ja“ zumindest in Maßen. 



 
Vergleichbar rational war das Wahlverhalten in den Großstädten mit den niedrigeren „Ja-Quoten“, 
weil man dort glaubte, die die gewohnten bürgerlichen Freiheiten verteidigen zu können. 
 
 

1.b. 
Die deutsche  Öffentlichkeit hat aber gezielt moralisierend an diesem  Problem vorbeidiskutiert. Es 
ist unwahrscheinlich, daß Erdogan die Demokratie in Gänze abschaffen und zugleich eine Islamische 
Republik Türkei ausrufen wollte (schon mit Blick auf die USA nicht!) und damit nach dem Referendum 
an seinem Ziel sei, wie Politiker, Journalisten und Islamwissenschaftler darstellten.  
 
Und die geforderte vorzeitige Freilassung von inhaftierten „deutschen Türken“? Nach welchem 
Recht? Es sind doch Türken und werden wie alle Inhaftierten mit Vorwürfen des Terrorismus oder 
seiner Unterstützung und Propagierung, d.h. der Staatsgefährdung vor Gericht gestellt. Erdogan läßt 
an seiner Stelle doch Gerichte entscheiden – keine positive Diskriminierung.  
 
Und die wahrscheinlich kommende Wiedereinführung der Todesstrafe? Spätestens das soll eine rote 
Linie für die EU-Mitgliedschaft sein? Wahrscheinlich: Mitnichten!. Jederzeit könnte ein Erdogan 
„argumentieren“, dass man dann die Türkei endlich auf Augenhöhe behandeln müßte wie bspw. die 
USA und China. Oder, so sonst der Vorwurf,  gibt es eine Politik zweierlei Maßes des Westens? 
 
Entscheidender aber ist  unmittelbar die Mitgliedschaft der Türkei  in der Nato. Und diese 
bedeutsame Rolle der Türkei  hat die Welt mehrfach erlebt  (nicht nur bei der Auslösung und 
Beendigung der Kuba-Krise mit Aufbau und Abbau auch von US-Raketen). Also wird die (Macht-) 
Politik der deutschen Kanzlerin Dr. Angela Merkel  von der Nato-Mitgliedschaft  der Türkei und der 
US-Club -Raison geführt. Entsprechend sind ihre Äußerungen stets zu verstehen. 
 
Dabei steigen die Bedeutung und der Politikspielraum der Türkei auch durch den „Fall“ Georgien, 
den türkischen Einfluß im Kaukasus und durch den Ukraine-Konflikt. Von zentraler Bedeutung ist 
zukünftig die immer offensichtlicher  werdende Destabilisierung der islamisch geprägten Länder in 
Mittel- und Zentralasien sowie im Kaukasus durch Islamisten und den IS. Jeder Monat Guantanamo 
und vergleichbarer US-Lager in Polen usw. sowie jeder fortgesetzte kulturelle Genozid von 
Afghanistan bis Syrien durch westliche Länder „schaffen“ neue islamische Aktivisten (auch bei uns 
und in Europa und Asien) und Terroranschläge. Es ist zu erwarten, daß die Islamisten und in deren 
Bekämpfung der Westen Waffen und Krieg in diese asiatischen Länder bringen. Eine Art von  
Bollwerk kann nur die Türkei werden, die  ua. eine Panzer  und-U-Bootproduktion zusammen mit 
deutschen Firmen (und damit mit Deutschland) aufbaut.  
Machtpolitik ist stets die Politik der Alternativen und des Abwägens. Die Bedeutung dieser 
strategischen Partnerschaft wiegt stärker als jede Wiedereinführung der Todesstrafe usw.  Die 
Abhängigkeit von der Türkei insgesamt läßt in der gegenwärtigen Weltlage den Abbruch der EU-
Beitrittsverhandlungen als weniger wahrscheinlich erscheinen als die EU-Mitgliedschaft  der 
Türkei!  
 

1.c. 
Die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft steigt sogar im Falle der Entwicklung der EU in 
Richtung der zwei Geschwindigkeiten – zumindest in der Gruppe der „langsamer“ integrierenden 
Länder. Bis dahin muß man im Gespräch bleiben!   
Schließlich würde die Türkei (mit politischen Übergangsfristen und -szenarien) dann wahrscheinlich 
nicht die europäischen Werte „leben“ und „garantieren“, aber jede Machtpolitiker wie Frau Dr. 
Merkel würde abwägen und erkennen: Allein der türkische militärische Beitrag ist von einem kaum 
zu überschätzenden Wert in der Verteidigung gerade dieser „europäischen Werte“!  Diese 
strategischen Aspekte wiegen mehr als die operativen der sog. roten Linie usw.  



 
Es sind „europäische“ Werte und nicht US-amerikanische, es ist ein großer Schritt zur Schaffung 
eines „europäischen Mittelmeeres“ und ein einzigartiger Hebel  zum „Lock-in“ der russischen 
Marine im Schwarzen Meer und zur Schwächung des russischen Stützpunktes in Syrien. Für eine 
Machtpolitikerin erscheint das geopolitische Gewicht der EU und ihr „Überleben“  eher gesichert 
mit einer EU-Mitgliedschaft der Türkei als ohne. Dieses weiß auch der türkische Präsident und spielt 
bewußt die Karten Rußland, Eurasische Union und „Islamische Union“ im Spiel mit der Kanzlerin. Es 
sind die Karten für das Ende ihres Europa-Konzeptes – eines Zieles, welches inkompatibel ist mit den 
Zielen anderer Spieler, wie einer Weltmacht Rußland. 
 
 
 
 

2. Zum „Brexit“ 
 

2.a. 
Die geopolitische Bedeutung der EU wird durch den Austritt Großbritanniens („Brexit“) erheblich 
geschmälert. Entsprechend „aggressiv“ reagieren die EU, bei einer scheinbaren Geschlossenheit der 
27 Mitgliedsländer, und die deutsche Politik mit Blick auf die kommenden  Austrittsverhandlungen. 
 
Der deutsche Bundespräsident  erklärte daraufhin im Mai 2017 vor dem EU-Parlament  „Es ist falsch 
zu sagen, in dieser Welt könne ein europäisches Land allein und ohne die EU seine Stimme hörbar 
machen oder seine wirtschaftlichen Interessen besser durchsetzen“.  
 
Damit war eine  undiplomatische, ungewöhnliche Schärfe in die Verhandlungen getragen. Die 
Wortwahl „falsch“ erfordert die faktische Verifizierung oder nicht nur das Amt des 
Bundespräsidenten ist beschädigt. Die Bestätigung  bedingt das Scheitern des Austrittes oder des UK. 
Und sie erscheint,  angesichts des Einflusses der BRD, als das politische Versprechen bzw. das 
entscheidende Charakteristikum einer (u.U. aktiv als Verhandlungspartner herbeigeführten) sich 
selbst bestätigenden Prophezeiung. Eine öffentliche politische Ohrfeige für die britische 
Premierministerin – ein Fehdehandschuh. 
 
Und die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Merkel, diplomatischer und scheinbar  verbindlicher, sicherte 
zwar konstruktive (?) Verhandlungen zu, warnte in der Regierungserklärung vom 27. April 2017 
britische Politiker vor Illusionen bezüglich der Kosten des Austritts bzw.  vor unrealistischen (?) 
Erwartungen – weil das vertane Zeit wäre. Heißt dieses, im Verhandlungsprozeß  werden die 
Erwartungen als „Illusionen “ verfliegen und damit die Idee des Austritts? Denn zu beachten ist, daß 
die EU ein Austrittsabkommen erst dann schließen kann, "wenn alle Austrittsfragen zufriedenstellend 
geklärt sind". Verspricht das den Briten nicht einen „langanhaltenden“  Verhandlungsmarathon und 
eine „Keule“?  Ist es nicht die Erklärung eines deutschen/EU Machtspieles gegen Großbritannien? 
 

2.b. 
Das UK ist in der EU ein-Nettozahler mit einem jährlichen Nettobeitrag in Höhe von rd. 12 Mrd. 
Euro. Wenn die Austrittsverhandlungen mit zwei Jahren gerechnet werden und man EU-freundlich 
mit fünf Jahren bis zur nächsten Revision der Strukturfonds / Projekte rechnet, dann ließe sich ein 
Anspruch der EU auf Zahlung des Nettobeitrages für fünf Jahre nach dem vollzogenen Brexit  
konstruieren. Es ergäbe einen Gesamtbetrag in Höhe von (hier ohne die notwendige 
Abdiskontierung)  60 Mrd. Euro. Bei einer inakzeptablen Dauer von acht Jahren käme man auf rd. 96 
Mrd.€,  eine in der Gerüchteküche genannte Summe.  Diese 60 Mrd. € sind eine Obergrenze und 
zugleich relativ einfach zu verhandeln (insbes. die Anzahl  der weiterzuzahlenden Jahre, den 
Diskontierungszinssatz). Eine Verständigung wäre diesbezüglich einfach.  
 



Diese Zahlens sind zwar nicht die ökonomisch bedeutsamsten Punkte – aber sie wirken besonders 
auf die Steuerzahler und Wahlberechtigten im UK am 8. Juni 2017. Entsprechend werden die EU und 
insbesondere Deutschland, die sich quasi im Widerstand wähnen, alles versuchen, die Forderung 
lange nicht zu präzisieren sowie im Betrag hochzuschrauben, um so die Glaubwürdigkeit der 
britischen Premierministerin May wieder zu erschüttern  und zugleich die Verhandlungen zeitlich 
über die zwei Jahre auszudehnen, da eine Verlängerung der 2-Jahres-Frist prinzipiell möglich ist. 
 
Allerdings gibt es mehrere Stolpersteine auch für die EU: 
-   Je höher man die Forderung schraubt, umso unglaubwürdiger werden die Angaben über die 
Nettozahlungen einzelner Länder und es werden schnell die Wörter „alternative Fakten“  sowie 
„fake- news“ bezüglich der EU-Angaben zirkulieren und die EU ggfs.  in ein Erklärungs- und 
Akzeptanzdilemma  führen. 
---Die höher geschraubten  Forderungen lenken schnell den Blick auf die Höhe der Nettoforderung 
und damit auf das EU Vermögen, welches anteilig dem UK zusteht und geschätzt  rd. 25 Mrd. Euro 
betragen wird. In der obigen Modellrechnung reduziert es die Obergrenze der Forderungen  auf 35 
Mrd. €. Damit aber wird die EU in eine Diskussion über das EU-Vermögen und seine Bewertung 
kommen – wodurch das allgemeine Akzeptanzproblem  der EU steigt. 
---Die Verweigerung paralleler Verhandlungen über die Austrittskosten / –Szenarien sowie über die 
Form der späteren Zusammenarbeit/Beziehungen geht nicht nur voll zu Lasten des UK und der 
Premierministerin, sondern ist auch nicht nur ein Zeichen mangelnder Fairness und eines 
inakzeptablen Umganges  mit Referenden/Parlamentsbeschlüssen sondern auch des 
machtpolitischen Versuches, die sog. Irreversibilität exemplarisch am UK zu exekutieren.  
---Dieses Machtspiel wird scheinbar besonders von deutschen Politiker*innen angefeuert und 
betrieben. Es ist unerheblich, dass es Nachahmer abschrecken und vor allem auch in Deutschland 
wirken soll, denn jeder weitere Tag dieser „EU  Rhetorik“, die als ein Versuch der Ausübung von  
Druck zumindest empfunden werden kann, steigert  die Wahrscheinlichkeit eines ungeregelten  
Austritts des UK (also ohne Vertrag und umfassende Regelungen bzw. Neuverträge) mit anhaltender 
politischer Verstimmung- Die Briten werden schon bald (erst nach der Wahl?) das Verhalten der EU, 
insbes.  Deutschlands als Ausdruck einer Art von versuchtem Diktat empfinden. Es wird ein Gefühl  
ähnlich dem eines  „Krieges“ seitens Deutschlands bzw. des Kontinents aufkommen und diese 
Schiene des europäischen Ausgleichs nach 1945 wieder  stark belasten. 
 
Dabei wird das UK diesen Weg in keiner Weise anstreben, sondern anfänglich sogar zu 
Zugeständnissen bereit sein, allein schon um einen ordentlichen Schlußstrich zu ziehen und die 
Zustimmung der 27 EU Länder gemäß Art. 238, 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu erhalten. (den Art. 50, 3 des EU-Vertrages und Art 238, 4 s.u.)- Dieses 
Verhalten der EU/Deutschlands hat  großes Potential, beiden Seiten politisch und wirtschaftlich 
massiv zu schaden und ihre geopolitische Bedeutung weiter zu schwächen. 
 
Es ist schon bedauerlich, daß die EU und insbes. die deutsche Diplomatie und Politik es nicht gewollt 
oder nicht vermocht haben, die Briten besser in die EU einzubinden, sondern sie möglicherweise in 
diesem Schritt bestärkt hat („Flüchtlinge“ nach Sept. 2015, Druck zur institutionalisierten 
gemeinsamen Verteidigung in oder neben der EU, steigender Zentralisierungsdruck in der EU, EU-
Integration der zwei Geschwindigkeiten, kein Werben um den Verbleib  usw.) ?  
 

2.c. 
Öffentlichkeitswirksam ist unmittelbar die direkte monetäre Austrittsforderung der EU  an das UK in 
einer nicht genannten Höhe. Die Nettoobergrenze (s.o.) dürfte bei rd. 35 – 40 Mrd. liegen. 
Die EU wird versuchen die Austrittskosten zu erhöhen. Bei „verlangten“ 8 Jahren betrüge der Betrag 
bereits 96 Mrd. € - sie sind vollkommen inakzeptabel. Deshalb wird die EU entgegen der hier 
gewählten Rechnung  aus dem bisherigen Beitrag und den zu bestimmenden „Übergangsjahren“ eine 
Summe zu errechnen, konsensual festzulegen  und mit einem zeitlich gestreckten „Tilgungs-„ 



/Zeitplan zu versehen. Sie wird eine Forderung über die Summierung und Aufrechnung von einer 
Vielzahl  von Verpflichtungen, Projekten, Planungen usw. wie Pensionszusagen, Strukturmittel, 
Haushaltskosten usw. und dann  noch weitere „Einzel-“ Kosten zu errechnen und einzufordern. 
Dieses könnten bspw. Kosten u.a. aus beschlossenen Zukunftsmaßnahmen sein wie eine umfassend 
institutionelle Sicherung der Südgrenze des EU-Kontinentes im Mittelmeer verbunden mit 
„Flüchtlingsabkommen“ mit der Türkei, Tunesien, Ägypten usw., aber auch Wachstumsinitiativen 
zugunsten der südeuropäischen Mitgliedsländer im Rahmen des sog. Junker-Fonds  sowie 
Entwicklungsabkommen mit afrikanischen Staaten sein. Entscheidend wird dabei sein, dass die 
Berechnungsmethode der EU mit einer Vielzahl stark streitanfälliger Positionen die Dauer der 
Verhandlungen, die Verärgerung und Aggressivität gegeneinander, die Verzögerung des 
Neuanfanges und die Kosten des Austrittes (auch für die 27-EU) stark in die Höhe treibt. Die 
Verhandlungen müßten längst begonnen haben und müssen in kurzer Zeit (1 bis max. 1 ½ Jahre) 
vertraglich fixiert und abgeschlossen sein. 
 
Es ist aber vorstellbar, daß unter „Führung“ Deutschlands (?) die  27 „Rest-“ Länder auf das Maximum 
gehen, denn die meisten EU-Länder beherrschend derartige „Deals“ (in Trumpscher Terminologie) in 
letzter Sekunde und spielen so im sog. Kuhhandel um Fonds wie dem Kohäsionsfonds, um 
Fondsmittel usw. erfolgreich seit Jahrzehnten gegen andere  Mitglieder. 
 
Die übliche deutsche „Scheckbuch-Diplomatie“ oder ihre „Verweigerung“ bringt möglichweise die 
Härte ins Spiel oder nimmt sie raus. Denn selbst der o.g.  Betrag ist in dieser Höhe deutlich geringer 
als 50% des deutschen Verlustrisikos aus der  („scheiternden“) Griechenland-Rettung oder „nur“  rd. 
das Dreifache der Rettung der Commerzbank usw.  Und auch dieser Betrag kann  in Deutschland/EU 
zeitlich gestreckt und in einem neuen Fonds („EU-Relaunch-Fonds“) geparkt und über Jahre 
abgearbeitet werden. 
 
Dabei sind die meisten nennbaren „Einzelforderungspositionen“ bestreitbar: Die „zugesagten“  
Mittel aus den Strukturfonds fließen nicht in voller Höhe ab, stehen unter (auch nationalen) 
Haushaltsvorbehalten und der Einhaltung der EU-Verträge durch die Empfängerländer usw.  Es  gibt 
keine direkte nationale Zahlungsverpflichtung gegenüber einzelnen Ländern und gegen die Fonds, 
die aus dem EU-Haushalt gespeist werden. Es gibt keine fixierte Zahlungsverpflichtung in den EU-
Haushalt über den Zeitraum der Mitgliedschaft hinaus. Die Zahlungen des UK (netto rd. 12 Mrd. 
Euro pro Jahr) enden mit der Mitgliedschaft Anfang 2019, also nach der Übergangszeit von rd.  zwei 
Jahren seit der Austrittserklärung.  
 
Weiteres wie eine Art unabwendbarer  Nachschußpflicht  ist weder für ein austretendes (UK) noch 
ein verbleibendes Land (zB. BRD) vorgesehen und geregelt worden. Bei einer Nichteinigung sind 
maximal abzuschreibende „uneinbringbare Forderungen“ entstanden. Einen Rechtsweg mit 
Sanktionsmöglichkeiten gibt es nicht. Eine EU-interne, nachträgliche Regelung setzt Einstimmigkeit 
(und damit die Zustimmung des UK) voraus.  
 
An dieser Stelle zeigt sich, daß sich die u.a. von Deutschland immer wieder in der Diskussion 
verwendete Irreversibilität selbst ein Bein gestellt hat. Gerade ein ungewolltes Ereignis ist vorab zu 
regeln, das ist ein zentraler Punkt von Verträgen. 
Selbst ein versuchter jahrelanger Rechtsstreit vor dem EuGH (welches das UK nicht länger 
anerkennen wird) oder einem internationalen oder einem englischen Gericht ist aussichtslos. 
 
Dieses scheint das britische Oberhaus erkannt zu haben, als es den Rechtsstatus von Personen und 
Unternehmen festlegen wollte (und vom Unterhaus überstimmt wurde). Und auch die EU scheint es 
zu erkennen, wenn sie in der ersten Runde Rechtsfragen und Zuständigkeiten verhandeln will. Es 
geht dabei nicht nur um Aufenthaltsrechte und Pensions-/Rentenansprüche, sondern auch um die 
dann anzuwendenden Rechnungslegungs- und Steuervorschriften usw.  von bspw. deutschen 
(Töchter-) Unternehmen im UK und solchen des UK in der BRD. Es geht u.a. um die Absicherung der  



EU-, insbes. der deutschen  (Export-)Unternehmen. Deutschland ist vom Brexit wirtschaftlich stark 
betroffen - weniger bspw. Griechenland, das sich möglicherweise nur EU-solidarisch verhält, weil es 
Rettungsmittel benötigt und erwartet.  
Es geht stets  machtpolitisch um strategische (strukturelle) Abhängigkeit und Beherrschbarkeit. 
Hier rächt es sich, daß der Aufbau der EU stets über ökonomische Integrationsschritte erfolgte und 
eine offene politische Diskussion über das finale Ziel der EU und das ökonomische System 
(Marktwirtschaft usw.) unter Beteiligung  aller Mitgliedsländer sowie aller Zivilgesellschaften nie 
erfolgt ist. Als Motor der Einigung und des Friedens wurden stets Personen-Paare (Kohl und 
Mitterand, Schröder und…., Adenauer und …) sowie das Duo Paris-Berlin gesehen und  nie das Trio 
Paris-London-Berlin.  
 

2.d. 
Bedeutsam für die real entstehenden Kosten des Brexit  sind insbesondere die zu erwarteten 
Zutrittskosten zum EU-Binnenmarkt (Zölle usw.). Hierzu gibt es in der Literatur versch. Szenarien und 
Rechnungen. Allerdings können hohe politisch-motivierte Handelshemmnisse / resp. –kosten auch 
nicht im Interesse  Deutschlands sein, da dann starke Reperkussionsmaßnahmen des Uks ebenso zu 
erwarten sind wie (nicht nur steuerbedingte)  Kapitalabflüsse aus Deutschland. Ansonsten stellen 
sich die Märkte mit Direktinvestitionen darauf ebenso ein wie auf die neue US-Politik und das zu 
erwartenden  („erweiterte“) Freihandelsabkommen zwischen dem UK und den USA. Die Anpassung 
an neue relative Preisstrukturen erfordert nur schnelle und transparente Informationen. 
Hier gibt es aber nur Wetten auf den Grad der „Härte“ sowie die  Zukunft und die Rationalität der 
Politik und ihrer machtpolitischen Visionen.  
 
In jedem Falle wird sich das UK auf einen von der EU bereiteten  „harten“ Brexit  vorbereiten müssen 
– es wird unabhängig von den Verhandlungen mit der EU zum 1. April 2919 seine Mitgliedschaft in 
allen internationalen Organisationen, wie bspw. der WTO, regeln und sichern ebenso wie schnell 
moderne Freihandelsabkommen  mit anderen Ländern und Integrationsräumen (wie u.a. den USA, 
Kanada, Australien, Indien  usw.) schließen müssen. Ein Abwarten bis zum „Auflösungsvertrag“ ist 
wirtschaftlich und politisch nicht vertretbar und sinnvoll aber auch nicht möglich, insbesondere da 
die EU ihrerseits  und jüngst (1.5.17) Kanzlerin Dr. Merkel entsprechende Verträge u.a. mit Saudi-
Arabien, den  VAE  usw. angeregt hat. Ein Abwarten zu erwarten oder gar seitens der EU zu 
verlangen entspräche einem unfairen, unkooperativen Verhalten bzw. dem Versuch, den vom UK 
begehrten Austritt derart zu „verhindern“. Dieses gilt im Prinzip auch für die EU-Strategie, erst alle 
Austrittsaspekte vertraglich zu klären und dann die neuen Formen  der Beziehungen vertraglich zu 
fixieren. Es wird in vielen Punkten Kompromisse oder unversöhnliche Machtspiel über die Zeit geben, 
aber wer kann bspw. beim ersten Punkt Kompromisse eingehen und ihn abschließend klären, wenn 
bspw. die EU jeweils ein „Alles-oder-Nichts“ Spiel betreibt? Es ist die Möglichkeit nicht von der Hand 
zu weisen, daß die EU sogar den ungeregelten Austritt provozieren möchte, um  mittels der dann 
folgenden „Empörung“  in der EU die Neuverträge zeitlich hinauszuschieben, um die Kosten des UK 
nach dem faktischen Austritt  durch einen wirtschaftlichen Einbruch und dann zu verhandelnden 
neuen Marktzugangskosten  hochzutreiben. Diese Strategie der EU/Deutschlands würde die 
(politische und wirtschaftliche) Stabilität nicht nur des UK erschüttern, sondern auch die der „Rest-
EU“ sowie der Welt. Wenn infolge der UK- Parlamentswahl der Brexit nicht „stoppt“, dann muß die 
EU ihre Strategie gründlich ändern – oder die Wahrscheinlichkeit einer nicht-ausgleichbarer  
Destabilisierung  der EU wird gefährlich hoch.  
 
Ohne in Statistiken zu verfallen nur kurz zwei Zahlen: 2016 stammten rd. 20 % des deutschen 
Leistungsbilanzüberschusses aus dem Handel mit dem UK und rd. 7 % des deutschen Außenhandels 
gingen in das  UK. Ein abruptes Stoppen allein dieses  Außenhandels wäre ein gewaltiger Schock für 
viele Länder angesichts der globalen Verflechtung der Vor- und Zuliefererstruktur. Das einzige harte 
Drohpotential  der EU-ist der Zugang  des UK zum Binnenmarkt – eine viel zu gefährliche und 
selbstzerstörerische („Erpressungs-„ Waffe. 



 
Das z.Zt.  sicht- und hörbare Verhalten der EU-Kommission und 27-EU-Länder geht weit hinaus über 
das natürliche Maß  zur Wahrung ihrer Rechte und Positionen, wie sie sich bspw. ohne Mitgliedschaft  
des austretenden Landes  (insbesondere  eines  Nettozahlers) ergeben würden. Für die Zukunft  
erwartete „Gewinne“  (einschl. Transfers) seitens der 27 Länder aus der UK-Mitgliedschaft in der 
Vergangenheit, sofern die sich überhaupt mit Sicherheit und justitiabel aus den Verträgen ableiten 
lassen, lassen sich objektiv  nicht eindeutig ermitteln bzw. quantifizieren und dann in einer Summe 
fest  terminieren  -   zumindest bei ehrbaren Kaufleuten dann nicht, wenn sie bspw. bei einer 
veränderten Vertragsgestaltung oder Zusammenarbeit in Zukunft erzielbar sind. Ein diesbezüglich 
vollkommen unwilliger oder unprofessioneller Kaufmann, will in Zukunft keine Geschäfte mehr mit 
diesem UK machen oder erst nach dessen „Kapitulation“ bzw. der seiner Repräsentanten.  Jeder 
Politiker, der so auch noch nach der Wahl im UK verhandeln will, schadet sich selbst – Deutschland 
sich am meisten – und handelt wohl emotional, d.h. aus Zorn oder gar Haß, aus Vergeltung oder 
Rache.  
 
Gemäß dieser Überlegungen ist zur Vermeidung einer  weltweiten Destabilisierung der Austritt 
zusammen und gleichzeitig mit der zukünftigen Form der Zusammenarbeit zu verhandeln – auch 
wenn dieses der Ansatz von Theresa May ist! 
 

2.e. 
Gehört zum machtpolitischen  Instrumentarium  der 27-EU auch das der versuchten territorialen 
Destabilisierung, hier des UK?  
Zum Beispiel: Gibraltar 
Die EU plant im Rahmen der Brexit-Verhandlungen dem zum UK gehörenden Gibraltar, welches s als 
überseeisches Gebiet des UK bezeichnet (siehe Exkurs: Grönland)  einen Sonderstatus zu geben und 
damit die Souveränität zu unterlaufen bzw. nach dem Brexit nicht mehr voll anzuerkennen. So soll, 
nachdem das UK aus der EU ausgetreten ist, keine Vereinbarung zwischen der EU und dem UK für 
das Territorium Gibraltar gelten, ohne eine Einigung zwischen dem UK und dem Königreich Spanien. 
Spanien fordert immer wieder die (auch territoriale)  Integration von  Gibraltar, welches es im 1713 
im Friede zu Utrecht an England abgetreten hat. Dieses Verlangen Spaniens kann an eine Art von 
Revanchismus verstanden werden und wird im Rahmen der Brexit-Verhandlungen mit der EU 
schrittweise zu realisieren versucht. Im Erfolgsfalle wäre das UK um ein besonders strategisches 
Gebiet ärmer und Spanien resp. die EU könnten den Mittelmeerzugang vom Atlantik kontrollieren 
bzw. gar sperren. Man  hätte einen  geopolitisch bedeutsamen Vorteil („Sieg“) errungen: Das 
Mittelmeer  ist bei Kontrolle der Dardanellen (s.o. Dr. Merkels Politik mit Erdogan) und der Straße 
von Gibraltar quasi ein EU-Binnenmeer, ein ausgemachtes EU-Ziel. Diese von der EU anerkannte 
Politik Spaniens ist auf eine Art vergleichbar der „Ein-China“-Politik der Volksrepublik China im Sinne 
einer „Ein-Spanien“-Politik Spaniens. Während das UK  in den Jahre 1967 und 2002 jeweils  
Referenden in Gibraltar abhielt (die Bevölkerung sprach sich massiv dagegen aus, unter spanische 
Souveränität gestellt zu werden), verweigert Spanien bspw. den Katalanen jedes Referendum bzgl. 
der Unabhängigkeit und erkennt die Referenden in Gibraltar nicht an!  
 
           Exkurs: 
Im Laufe des Spanischen Erbfolgekrieges eroberte das UK den Felsen Gibraltar im Jahre 1704 und erhielt es 
1713 dann im Friede zu Utrecht. 1668 hatte das UK bereits Spanien gezwungen, die Unabhängigkeit Portugals 
anzuerkennen. U.a. aus ständiger Furcht vor einem spanischen Angriff schloß Portugal mit dem UK in Porto 
1703 den Methuenvertrag. Es ging dabei um den präferierten Textilimport Portugals einschl. der 
portugiesischen Kolonien aus dem UK sowie den portugiesischen Export von Portwein, Wein sowie Rohwolle 
und –seide ins UK. Dieser ökonomische Teil des Methuenvertrages, der daneben noch eine außenpolitische 
Komponente und eine verteidigungspolitische Zusage des UK aufwies, ist die Grundlage der jedem Volkswirten 
mit den beiden Gütern Wein und Tuch bekannten Außenhandelstheorie der komparativen Kostenvorteile, 
deren Grundlage David Ricardo, ein Sproß einer nach UK ausgewanderten portugiesischen Familie, 1817 in 
seinem Werk:“ On the Principles  of Political Economy and Taxation“ legte.  



Von besonderem Interesse mag auch sein, daß in dem Friede von Utrecht das katholische Frankreich (und 
Spanien) die protestantische Thronfolge in England anerkennt – nicht nur, weil gerade im 500sten 
Jubiläumsjahr der Reformation das protestantische England den Austritt aus der EU erklärt. 

             Ende des Exkurses 
 
Diese Behandlungsweise Gibraltars durch die EU erhöht auf besondere, territoriale Weise 
tendenziell  die Brexit-Kosten des UK und ist gleichzeitig zumindest ein positives Signal an die 
Unabhängigkeitsbestrebung im katholischen Schottland. Dabei hat Spanien jetzt seinen jahrelangen  
politischen Widerstand gegen die Unabhängigkeitsbestrebung in  Schottland aufgegeben, den es  
jahrelang hatte, weil es selbst mit dem Streben nach Unabhängigkeit, hier der Katalanen konfrontiert 
ist.  
Auch die langsam offenbar werdende ggfs. wohlwollende  Behandlung Schottlands erhöht auf 
besondere, territoriale Weise  tendenziell die Brexit-Kosten des UK.  Auch in Schottland hat das UK 
bereits ein Referendum zur Unabhängigkeit gestattet und erlebt – aber es gab wohl weniger eine 
intrinsische (kulturelle usw.) Motivation als eine Überlegung zur materiellen Wohlfahrt. Darauf zielen 
möglicherweise die „ermutigenden Signale“ der EU ab. 
 
Diese geopolitische Karte spielt die EU, Friedensnobelpreisträger  auch und besonders im Falle 
Nordirlands,  dabei kann im Falle Nordirland sogar das Ungeheuer kämpfender und real gelebter 
religiöser Intoleranz wieder auferstehen! Ein Spie mitdem Feuer? Hier steigen derart die Brexit-
Kosten des UK wie durch eine Art von Brandbeschleuniger. 
 
   Exkurs: 
Ein Blick auf die Erfahrungen Dänemarks ist ratsam angesichts des Austrittes Grönlands aus der EU 
am 1.1.1985 nach einem Volksentscheid in Grönland. Grönland erhielt innerhalb des Königreiches 
Dänemarks am 1.5.1979 einen Autonomie Sonderstatus bezüglich Selbstverwaltung und innerer 
Autonomie (blieb außen- und verteidigungspolitisch vertreten durch Dänemark) und ist eine „Nation 
innerhalb des Königreiches Dänemark“. Der Autonomiestatus ist ähnlich dem der Faroer. Grönland 
gehört nicht mehr zum EU-Zollgebiet, hat den Status eines assoziierten überseeischen Landes mit 
den Vorteilen einer Zollunion. Der Austritt war für Grönland offensichtlich vorteilhaft! 
…Ende des Exkurses 
 
Auf territoriale Keulen über dem UK haben bereits im Vorfeld EU-Enthusiasten, für die das 
Referendum ein Versehen und Folge falscher Information war, teils schadenfreudig hingewiesen 
(wobei es kein entsprechendes Wort in der englischen Sprache gibt, das Phänomen aber sicherlich 
verstanden wird). 
 

2.f. 
Bei vielen Ländern,  die EU-Mitglieder geworden sind, standen im Vordergrund einerseits die für sie 
nicht lösbaren Probleme der Armut und Entwicklung bei fehlender Wettbewerbsfähigkeit sowie ihre 
annähernde (europa-)politische  Bedeutungslosigkeit. Anderseits waren  mit der Mitgliedschaft 
erstens die sichere Erwartung politischer Mitsprache und Spitzen-Jobs auf einer  globalen „höheren“ 
politischen Ebene (der EU einschl. ihren „Privilegien“ bzgl. Steuern, Immunität usw.) verbunden und 
zweitens der nachhaltige Empfang von erheblichen Transferzahlungen sowie der freie Zugang zu den  
Güter- und Dienstleistungsmärkten sowie den-Faktormärkten (Geld-,  Kapital- und Arbeitsmärten) 
und öffentlichen Gütern.  
 
Wohl kaum jemand überlegte die “möglichen“  Konsequenzen im Falle eines Austritts.  Diese Option 
war nicht auf der politischen Agende und sie war inhaltlich im riesigen Vertragswerk der EU  auch 
nicht kodifiziert  – denn wer möchte Mitglied in einem  Club oder einer Familie sein, die ihm/ihr 
scheinbar eine Option des Austritts einräumt, aber ihm/ihr im konkreten Falle einer Austrittser-
klärung  quasi den ökonomischen und politischen Tod (im Sinne nicht tragbarer Wohlstandsverluste 



oder gar eines Rutsches in die globale Bedeutungslosigkeit) sowie ggfs. sogar die Gefährdung der 
eigenen territorialen Integrität ankündigen oder bereiten könnte? 
 
Der gegenwärtige Weg der EU wird weder das Wahlergebnis in UK grundsätzlich beeinflussen noch 
die territoriale Integrität des UK noch die Stellung des UK in der Welt. Jedes Kind weltweit lernt seine 
Sprache, nahezu  jeder Flüchtling will lieber in das UK als allgemein in die EU usw. Das UK mit seinem 
Veto-Recht in der UNO wird sehr schnell der sichere Hafen in Europa für Kapital, Gold usw. sowie 
für Personen werden. Die Geschichte hat es häufig genug gezeigt  - im Vergleich zu Paris, Madrid, 
Rom, Wien und erst recht Berlin. 
 
 Prof. Dr. Wilfried Fuhrman 
 Potsdam, 1.Mai 2017 
 
 

Anhänge: 
1. EU-Vertrag , Art. 50 
2. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Art. 238 

 
3. Kommentarhinweise 

 

1. Art. 50 EU-Vertrag 
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, 
aus der Union auszutreten. 
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht mit. Auf 
der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein 
Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen, wobei der Rahmen 
für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt wird. Das Abkommen wird 
nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgehandelt. 
Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments. 
(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des 
Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine 
Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit dem 
betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern. 
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und des Rates, 
das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden 
Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen Rates oder des Rates 
teil. 
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union. 
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss dies nach 
dem Verfahren des Artikels 49 beantragen. 
 

2.   Art. 238   Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union; Art  
(1) Ist zu einem Beschluss des Rates die einfache Mehrheit erforderlich, so beschließt der Rat mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. 
(2) Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt ab dem 1. November 2014 abweichend von Artikel 16 Absatz 4 
des Vertrags über die Europäische Union und vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls über die 
Übergangsbestimmungen als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 72 % der 
Mitglieder des Rates, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % 
der Bevölkerung der Union ausmachen. 

https://dejure.org/gesetze/AEUV/218.html
https://dejure.org/gesetze/AEUV/238.html
https://dejure.org/gesetze/EU/49.html
https://dejure.org/gesetze/EU/16.html


(3) In den Fällen, in denen in Anwendung der Verträge nicht alle Mitglieder des Rates 
stimmberechtigt sind, gilt ab dem 1. November 2014 vorbehaltlich der Vorschriften des Protokolls 
über die Übergangsbestimmungen für die qualifizierte Mehrheit Folgendes: 

a.) 
 
 
 
 
 

a
)
  

Als qualifizierte Mehrheit gilt eine Mehrheit von mindestens 55 % derjenigen Mitglieder des 
Rates, die die beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, sofern die von ihnen vertretenen 
Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten 
ausmachen. 
Für eine Sperrminorität bedarf es mindestens der Mindestzahl von Mitgliedern des Rates, die 
zusammen mehr als 35 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, zuzüglich 
eines Mitglieds; andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht. 

b) 
 
 
 

b
)
  

Beschließt der Rat nicht auf Vorschlag der Kommission oder des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, so gilt abweichend von Buchstabe a als qualifizierte Mehrheit eine 
Mehrheit von mindestens 72 % derjenigen Mitglieder des Rates, die die beteiligten 
Mitgliedstaaten vertreten, sofern die von ihnen vertretenen Mitgliedstaaten zusammen 
mindestens 65 % der Bevölkerung der beteiligten Mitgliedstaaten ausmachen. 

(4) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen 
von Beschlüssen des Rates, zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht entgegen. 
 

3.  Weitere Kommentare 
  Vgl. in diesem Zusammenhang auch:  

 

Wilfried Fuhrmann; www.uni-potsdam.de/prof-fuhrmann-vwl   
 
Blick nach vorn - April 2017;  
   Stand 6.4.17 

 

 
Zur "Deutsch-Türkischen Wahl-Verwandtschaft" vor dem Referendum am 16. März 2017,   
   Stand 24.3.17 

 

 
Blick nach vorne: Putin, Merkel, Schulz;   
   Stand 24.3.17 

 

 
und  
Zu Integrationserfahrungen Dänemarks, Diskussionspapier Nr. 8904, Februar 1989, Hrsg. Institut für 
Volkswirtschafslehre der Johannes-Kepler-Universität Linz.  
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