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0. 
In dem gegenwärtig nicht klar erkennbaren weiteren Procedere eines Brexits 

gibt es viele Spekulationen und unterschiedliche Interessen, die sich jeweils 
um Einflußnahme auf die Politik des UK resp. der Regierung Theresa May 

bemühen.  
 

Zur Zeit bekunden Politikerinnen/Politiker, Journalisten, Korrespondenten 
ua. in veröffentlichten Beiträgen ein absolutes Verständnis für die Position 
und Verhaltensweise der EU und deren Richtigkeit. Dieses ist zumindest für 

kritische Analysten erstaunlich. 
 

Es ist u,so erstaunlicher, als es kein vertraglich geregeltes Austritt-Procedere 
gibt – weil die EU einerseits einen Austritt nicht vollkommen ausschließen 

kann und andererseits aber von der Irreversibilität einer Mitgliedschaft 
„überzeugt“ ist und einen Austritt bis hin zur Unmöglichkeit (Irreversibilität) 
durch politisch geschaffene Kosten zu erschweren. Dieses generiert die 

Spielregeln für die EU.  
Das Mitgliedsland, welches austreten will, sucht eine vertragliche 

Vereinbarung mit der Gemeinschaft, in die es auch Regelungen und 
Bestandteile einbringen wird, die u.U. bereits zur Zeit der Mitgliedschaft 

gelten – wie der Freihandel bzw. diese Komponente der bestehenden 
Zollunion – und zu seinem Zukunfts-Design gehören. Damit gerät die 
Regierung des Austrittslands in eine öffentliche Zwickmühle: die EU wirft ihr 

Rosinenpickerei vor, das heimische Parlament einen nur halbherzigen 
Austritt und u.a. deswegen einen nicht akzeptablen Vertrag. Sie muß aber 

für die Kontinuität auch in Zukunft bedeutender Komponenten sorgen. Hier 
liegt der größte Gegensatz in den Spielregeln der nur begrenzt kooperativen 

Partner und hier kommt die jeweilige relative Macht (basierend ua. auf der 
Marktgröße, dem BIP usw.) zum Tragen. Die wirtschaftliche Ungleichheit 
zwischen Rest-EU und UK sind deutlich zu sehen. Schon aus diesem 

Grunde muß das UK schon während der Verhandlungen ein System von 
Kooperationsabkommen mit Drittländern unterschriftsreif „vorbereiten“, 

auch wenn die EU es wiederum mit allen Mitteln zu verhindern sucht.  
 

Dabei ist eines sicher: Seit rd. zwei Jahren kann das UK seinen Austritt 
ohne einen gemeinsamen Vertrag erklären. Wenn dieses nicht erfolgt, dann 
kann es aus mehreren Gründen geschehen: a.) die Regierung des UK will 

keinen sog. harten Brexit (aufgrund der Stimmenverhältnisse in den 
Parlamenten in London, Belfast und Edinburgh) oder b.) weil die EU 

Sanktionen mit untragbar hohen Kosten verhängen wird oder c.) um so 



lange wie möglich in „Ruhe“ das Netz der zukünftigen Handels- und 

Investitionsabkommen knüpfen zu können und damit die Kosten des 
„Systemwechsels“  in der Höhe und Dauer zu reduzieren1 oder d.) um 

letztlich nur die Alternativen des „Ja“ oder „Nein“ zu belassen (also zuvor 
immer wieder auf Nachverhandlungen zu drängen oder .. 
 

Entsprechend erscheint es sinnvoll, die Idee eines vertragslosen Brexits zu 
betrachten. Dabei erschien der sog. harte Brexit schon im Jahre 2017 als 

wahrscheinlich angesichts der Diskussion der Verhandlungsstrategie der 
EU.2 

 
 

1. 
Natürlich schafft ein Brexit wieder eine „höhere“ Grenze zwischen der 
Republik Irland und Nordirland. Daran ändert sich auch nichts, wenn von 
Befürchtungen eines Wiederaufflammens des Terrors in Nordirland 

gesprochen wird.  
Derartige Hinweise seitens kontinentaler Politiker*innen können in 

Verbindung mit dem Beharren der EU auf dem sog. Backstop und damit auf 
dem z.Zt. vorhandenen, faktisch fast grenzfreien Übergang auch interpretiert 

werden als eine indirekte Legitimierung eines nationalen irisch-katholischen 
Terrors ( oder Befreiungskampf? ), als auch als dessen gedankliche 
Vorbereitung und damit dann gegenüber dem UK als eine Art von 

Erpressungsversuch.  
Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten bewaffneten Kampfes ist nicht sehr 

groß. Es ist nach 20 Jahren seit dem Vertrag vom 1998 (eine Art von Macht-
Teilung bzw. eines „power-sharing-deals“ zwischen London und Belfast -s.u.) 

auf beiden Seiten eine neue, anders denkende Generation aufgewachsen und 
in Verantwortung. 
 

Dabei dient diese Härte und Starrheit der EU, verbunden mit der Bereit-
schaft der Merkel-Koalition, im Falle des Brexits den deutschen Nettobeitrag 

zur EU erheblich zu erhöhen, primär der Abschreckung von EU-Mitgliedern, 
die einen eigenen Austritt aus der EU als eine Option betrachten. Derart 

wird die von Kohl immer betonte und von ihm bewußt angestrebte Irrever-
sibilität zugleich drastisch vorgeführt: sie bedeutet sehr hohe Kosten des 
Austrittes verbunden ggfs. mit einer systemischen Destabilisierung des 

Austrittslandes sowie einer das Austrittsland lange lähmenden 
Übergangsperiode. Derart soll es der Stabilisierung der EU dienen. 

 
                                                             
1 Dabei ist die einmal genannte Zahl von 44 möglichen Verträgen mit Drittstaaten wohl nicht erreichbar, u.a. 
weil die EU als der größere Markt jeweils u.a. mit Sanktionen (wie Aussetzung der bilateralen Verträge) droht 
und die USA trotz Trumps Abneigung gegen die EU das UK scheinbar nicht unterstützt. Die (zu vermutende) 
Schwäche des bisher erreichten Netzwerkes mag eine entscheidende Ursache u.a. für den Rücktritt vieler 
(anfänglich vollmundigen) Brexit-Befürworter aus dem Kabinett Th. May sowie das Drängen von Th. May  auf 
Nachverhandlungen mit der EU  sein.  
2 Wilfried Fuhrmann; Der Blick nach vorne, Teil I.: Brexit; Mai 2017   
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/prof-fuhrmann-vwl/Kommentare/Kurz-
Mai_2017_I_off__.pdf 
Vgl. auch die weiteren Kommentare in der Reihe. 
 



Demgegenüber wird nicht verdeutlicht, dass die „kleinere“ EU im Falle eines 

vertraglosen Brexits wirtschaftlich einen starken strukturellen Schock mit 
steigender Arbeitslosigkeit (insbesondere Deutschland mindestens 70 % der 

Folgen) bei einem Verlust von rd. 200.000 Jobs und nachhaltigen 
Wachstumsverlusten bei gleichzeitiger Straffung der bürokratisch- 
planerischen Industriepolitik der EU. Viele Wertschöpfungsketten wird der 

Brexit auch mittel- bis langfristig zerreißen. Die politischen Nachteile sind 
ebenso gravierend – eine Schwächung der politischen Positionen des EU-

Norden, insbes. von Deutschland bei einer Stärkung des Südens und 
insbesondere Frankreichs (bis hin zur absoluten politischen Dominanz). 

Dieses gilt militärpolitisch ebenso. 
 
Der „ausgehandelte“ Vertrag ist unter befreundeten Nationen nicht 

akzeptabel - auch wenn die u.U. kreativ- und glücklose britische PM im 
britischen Parlaments selbst noch dafür geworben hat. Die mit Sicherheit zu 

erwarten gewesene große Ablehnung des von der EU angebotenen Vertrages, 
die sog. parlamentarische „Klatsche“ für Th. May war zusammen mit dem 

anschließend gescheiterten Mißtrauensvotum eine klare Entscheidung für 
die Souveränität und gegen den zentralistischen Druck der EU. Den 
faktischen „Verlust“ von Nordirland infolge der EU-Politik können selbst die 

Opposition und ihr Führer, Jeremy Corbyn öffentlich nicht gutheißen, will 
man jemals noch einmal die Regierung im UK stellen. Zwar liegt Corbyns 

Position eigentlich näher dem „sozialistischen“ EU-Modell als jene der 
Konservativen. Aber offen kann er nicht gegen den Brexit und damit gegen 

das Ziel des Referendums stimmen, ohne nationales Selbstverständnis und 
Stolz zu verletzen. Er wird im Laufe der Verhandlungen zu eine Art von 
„Auslaufsmodell“ werden. 

 
Auf die von Th. May geforderten Nachverhandlungen wird ablehnend bis 

zögernd (auf Zeit spielend) von der EU eingegangen. Diese Forderung seitens 
des UK kann Ausdruck einer deutlich schwächeren Machtposition 

verbunden mit einer schlechten Verhandlungsführung sein oder aber 
Ausdruck des Versuches zu sein, einer vorbereitenden Schuldzuweisung 
sein, im Falle eines vertragslosen Brexits („harter Brexit“) die Schuld der EU  

zu geben infolge ihrer unverhältnismäßigen Machtpolitik mit einer Art von 
nicht akzeptablem Knebelvertrag.  

 

2. 
Es werden viele Begründungen für den sog. Backstop in dem verhandelten 

Vertrag diskutiert. Dazu gehört auch der Verweis auf die Eroberung und 
Kolonialisierung Irlands durch Cromwell3 (1649). Die EU hat aber keinerlei 

rechtliche Grundlage, im Rahmen des Brexits britische Kolonialgeschichte 
aufzuarbeiten (wie es allerdings auch bezüglich der 1704 eroberten Festung 
Gibraltar versucht wird), zumal das UK in mehreren Fällen Volksab-

stimmungen ebenso durchgeführt hat wie die rechtliche Möglichkeiten zu 
einer gestärkten Autonomie bis hin zu Wegen für die jeweilige 

Unabhängigkeit geschaffen hat. Im Falle Nordirlands gehört dazu das sog. 

                                                             
3 Unter Oliver Cromwell wurde England nach der Hinrichtung von Karl I wg. Hochverrates 1649 konstitutionelle 
Republik, siegte über Karl II von Schottland und erließ 1650 die Navigationsakte.    



Good-Friday-Agreement (Karfreitag-Abkommen) vom 10.4.1998, nach dem 

zuvor abgehaltenen Good-Friday-Referendum in Nordirland (bei einem 
parallelen Referendum in der Republik Irland). Da London möglichst wenig 

in den „Kämpfen“ in Nordirland involviert bleiben wollte, wurde eine 
umfangreiche Selbstverwaltung für Nordirland in Belfast geschaffen. 
Allerdings sind die nordirischen Politiker zumeist stark zerstritten.  

Auch der häufige Hinweis auf das de facto Zusammenleben der irischen 
Nation ist von „geringerer“ Bedeutung (auch wenn es zu begrüßen ist und 

auch weiterhin möglich sein kann) und erinnert fast an eine Fortsetzung des 
30zig-jährigen Krieges.4 . 

Der Hinweis auf die mögliche Unabhängigkeit eines sog. Dominions, was 
Nordirland einmal war, geht genauso fehl wie die Erklärung Nordirlands zu 
einer Art „EU-Sonderwirtschaftszone“, die zwar staatsrechtlich britisch, 

faktisch dann aber irisch ist.   
 

3. 
Wenn es keinen Austrittsvertrag gibt, weil der verhandelte Vertrag 
unannehmbar für  das UK ist,  - wobei dieses antizipierbar war und evtl. 

Gezielt von der EU so konzipierte wurde - dann kann das UK auch ohne 
Vertrag austreten.5 Eine einfache Erklärung zum 29.3.2019 genügt. 

 
 
Ein Vorteil eines vertragslosen Austritts für das UK liegt darin, dass das 

UK unmittelbare Handlungsfreiheit gewinnt und (sinnvollerweise zuvor 
ausgehandelte) Freihandelsabkommen abschließen (schon im April seitens 

des britischen Parlamentes) und diese dann schnell in Kraft treten lassen 
kann. Dabei liegen die nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten derartiger 

Verträge bspw. mit afrikanischen Staaten in der „Entwicklungs- und 
Investitions-“Initiative für Afrika seitens der EU /Kanzlerin Merkel, den 
Präferenzabkommen seitens der EU mit afrikanischen Ländern und der 

relativ starken Handelsmacht der EU/BRD. Die Kosten sind für das UK 
entsprechend hoch, wobei ein Teil der Importe der EU natürlich Importe des 

UK sind. Nach dem (zu erwartenden6) Austritt am 29.3.2019 wird die 
Schaffung des Handelsnetzes wegen der wegfallenden Unsicherheit über den 

Brexit leichter – aber jeder Tag bis dahin kann mit hohen (temporären?) 
Einbußen des UK verbunden sein. 
 

Entsprechend ist es sinnvoll dass das UK spätestens am 29.3.2019 (besser 
so früh wie möglich) mit der Austrittserklärung einseitig eine Reihe von 

rechtlich bindenden Beschlüssen/Erklärungen veröffentlicht – bindend 

                                                             
4Diese These ist u.U. gar nicht so gewagt, wie sie klingt, angesichts der Äußerung des EU-Ratschefs Donald Tusk, 
wenn er sich für die Brexit-Befürworter ohne Planskizze (Einschub: es sind Protestanten) einen besonderen 
Platz in der Hölle vorstellt. Dafür werden die anderen Protestanten dankbar zu sein, wenn für sie ein einfacher 
Platz in der Hölle reserviert bleibt. Findet EU-Politik in einer religiös-vernebelten Welt statt? Eine katholisch-
orientierte EU?   
5 Siehe schon   https://www.uni-potsdam.de/fileadmin01/projects/prof-fuhrmann-vwl/Kommentare/Kurz-
Mai_2017_I_off__.pdf 
6 Der Verbleib in der EU wird vielfach als Unterlegenheit und Demütigung, vergleichbar einer Niederlage in 
einem  modernen europäischen Wirtschaftskrieg empfunden oder interpretiert werden können. 



durch Beschlüsse des britischen Parlaments in  London mit Beteiligung der 

Parlamente in (zumindest) Nordirland, aber auch in Schottland. 
 

Zwischenzeitlich vorgenommene Nationalisierungen in den einzelnen 
Bereichen sind einzuarbeiten. 
 

- E1.  

Die im nicht geschlossenen „Vertrag“ enthaltenen Zahlungs-
verpflichtungen des UK werden für verwirkt erklärt, sind hinfällig und 

diese Mittel werden dort eingesetzt, wo die Zahlungen seitens der EU 
wahrscheinlich unmittelbar gestoppt werden (Projekte aus den Agrar- 

und Strukturfonds). Dadurch sinkt der Unmut der Betroffenen und 
steigert deren Unterstützung für die britische Premierministerin. Es ist 

eine gesellschaftliche Stabilisierung des UK. 
 
Die knappe parlamentarische Mehrheit von Theresa May stellt dann 

eine Gefahr da, wenn die Opposition auch im Brexit-Fall nur 
parteipolitisch agiert und die Konservativen zu spalten sucht. 

 
 

- E2. 
Es wird keine Grenze mit stationärer umfassender Kontrolle – sowohl 
der Personen als auch der Fahrzeuge – zwischen der Republik Irland 

und Nordirland eingerichtet. 
 
Es bedarf keiner Grenzeinrichtungen wie bspw. zwischen Polen und 

Weißrussland. Personen mit einem „EU-Paß“ und einem Paß der 
Länder des Europäischen-Wirtschaftsraum  EWR (im Folgenden beide 

zusammen: EUWR) und damit auch Bürger der Republik Irland 
können jederzeit ohne Kontrolle (bei rechtlich möglichen Stichproben 

an oder nach der Grenze) passieren. Fahrzeuge aus dem EUWR mit 
einem Ziel auf der britischen Insel müssen deutlich mit einem Transit-
Schild: T gekennzeichnet sein. Sie werden bspw. auf der Fähre zur 

britischen Insel kontrolliert und auch zollrechtlich abgefertigt.  
 

Für Bürger und Fahrzeuge, die nicht aus dem EUWR kommen, gibt es 
an der Grenze besondere Spuren und Wege. Sie werden an der Grenze 

kontrolliert und ggfs. zollrechtlich abgefertigt. Es werden relativ wenige 
derartige Grenzübertritte bei Ziel der britischen Insel sein, da der 
direkte Weg auf die brit. Insel weniger Zeitbedarf und damit Kosten für 

die Spediteure usw. verursacht. Ein weiteres Regulativ kann darin 
bestehen, über die Ausstattung derartiger Einrichtungen die 

Wartezeiten zu erhöhen oder einen derartigen Grenzübertritt nur für 
Ausnahmefälle zu genehmigen. 

 
 

        E3. 
Das UK erklärt einseitig per Gesetz, dass mit dem Brexit das UK alle 
bisher geltenden Regelungen im Bereich von Importen (Handel und 

Dienstleistungen sowie Übertragungen) und im Kapitalverkehr 



beibehält und diese Regelungen u.U. in Zukunft aus nationalen 

Gründen ändern kann und viele auch ändern wird. Im Gesetz ist die 
Verpflichtung enthalten, dass Änderungen stets mit einer 

Vorankündigung von mindestens 4 Monaten erfolgen, um so dem 
Privatsektor eine angemessene Reaktionszeit zu garantieren. 
 

Der Vorteil für das UK liegt darin, daß es im UK zu keinem Engpaß 
u.a. in der Produktion mangels Zulieferungen aus der EU kommt – 

sofern die EU keine Sanktionen gegen UK verhängt, was schon aus 
Gründen des Eigennutzes der EU-Mitgliedsländer nicht zu erwarten 

ist, da anderenfalls die EU schwere Produktionsrückgänge und 
Exportrückgänge, Beschäftigungseinbußen und Steuerausfälle 
erleiden wird. Die daraus resultierenden negativen fiskalischen Folgen 

gefährden den Zusammenhalt und damit die EU, 
 

Zugleich kann das UK derart die Produktion aufrecht erhalten und 
das Exportangebot in anderen Ländern unmittelbar erhöhen 

(Umlenkungs- und Diversifikationseffekte der Exporte).  
 
Die dadurch zu erwartende Abwertung der britischen Währung 

verteuert die Importe aus der EU („Gefahr“ von J-Kurven-Effekten) und 
stärkt mit der temporär zu erwartenden Unterbewertung des Pfundes  

zugleich die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Exportmöglich-
keiten des UK.  

Zugleich schafft die Abwertung einen „günstigen“ Einstieg für 
ausländische Investoren  mit FDIs in das UK und es erleichtert auch 
„europäischen“ Investoren, die verkaufen wollen, den Exit aus dem  

britischen Markt. Ein großer Exodus ist bei Planungssicherheit  
allerdings nicht zu erwarten.  Bereits abgewanderte britische 

Unternehmern können ebenfalls leichter zurückkehren – wenn sie 
nicht aus Gründen der Marktgröße und Innovationskraft Verlegungen 

nach Asien vorgenommen haben (und dieses mit und ohne Brexit 
erfolgt ist). 
 

Natürlich wird das brfitische Budgetdefizit steigen und eine erhöhte 
Kreditaufnahme seitens des UK erforderlich machen. Das UK wird und 

kann bspw. gesicherte Titel anbieten und wird sich derart auf dem 
internationalen Märkten refinanzieren, ggfs. auch mit Hilfe des IWF.  

Der Kapitalmarkt London wird als „sicherer Hafen“ für 
Vermögensbesitzer nicht verlieren, sondern ausgebaut werden – 
während die EU den Banken- und Finanzsektor weiter stärker (ab-) 

regulieren und politisch kontrollieren bzw. lenken wird. 
 

E4. 
Nordirland kann im Parlament in Belfast die Zölle auf Importe i.w.S 
beschließen, die auch über denen in London beschlossen liegen 

können. Dieses ist nicht zu erwarten. Bedeutsam ist es, dem 
nordirischen Parlament die Befugnisse zu geben. 

Nordirland wird zu einer Art Transitland (ggfs mit Transiteinnahmen) 
für Importe werden, die auf die britische Insel gehen. Es kann uU.  



Transitrouten festlegen – also ausgewiesene Fahrtstrecken von der 

irischen Grenze zum (ggfs. einzigen) Kfz.-Verschiffungshafen Belfast - 
um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten und 

Autobahnkontrollen zu erleichtern. 
Es beschließt außerdem, ob innerhalb Nordirlands Einzelfallkontrollen 
möglich sind und daß bei dieser innerbritischen Grenze für Güter aus 

dem Nicht-EUR die zollrechtliche Abfertigung in einem „Freihafen“ an 
Land oder auf der Überfahrt resp. Fähre von Belfast nach England 

erfolgen soll.  
 

E5 
Da ein Mitgliedsland der EU im Falle des Austritts nicht automatisch 
ein Mitglied der WTO ist (ein Instrument der EU zur Schaffung der 

Irreversibilität und damit Erhöhung der Austrittskosten), ist 
unmittelbar (bzw. so früh wie möglich) der Beitritt zu beantragen mit 
der Versicherung, in einem Jahr vollkommen konform mit dem 

Regelwerk der WTO zu gehen (dazu gehören auch Freihandels-
abkommen, Mitgliedschaften in der EFTA usw.) und dass ggfs. 

kurzfristige Abweichungen notwendig sein werden, um kurzfristige 
Destabilisierungen des Welthandels zu vermeiden. Das schließt nicht 

aus, dass das UK einen Vertrag mit der EU vergleichbar der Schweiz 
oder Norwegens abschließt. Die Verpflichtung zur Stabilisierung des 
Welthandels hat auch die EU. 

 

E6  
Vergleichbares wie bei den Importen gilt für Bürger aus dem EUWR. 

Sofern noch keine abweichenden nationalen gesetzlichen Regelungen 
getroffen sind, gelten die bestehenden Regelungen für mindestens ein 

Jahr nach dem Brexit weiter –  bzw. unbegrenzt bis zu rechtzeitig 
angekündigten Änderungen in der Zukunft. 

Für Bürger der Irischen Republik gelten die bisherigen Regelungen 
unbefristet weiter, sofern infolge individueller Ursachen dieses Recht 
nicht verwirkt und gerichtlich aberkannt wird. 

 

E7 
Solange die Regelungen wie zur Zeit der EU-Mitgliedschaft des UK 
gelten, werden der Rechtsweg und die diesbezüglichen Institutionen 
unter Beteiligung von Vertretern des UK anerkannt. Sollte die EU 

dieses nicht akzeptieren treten britische Gerichte an ihre Stelle und 
handeln/urteilen aufgrund des im UK geltenden Rechtes (also z.Zt. 

nach dem EU-Recht). Bei jeder Änderung aber gilt diesbezüglich dann 
ausschließlich das britische Recht.   

 
 

Die EU wird u.a. zu entscheiden haben, ob sie Importe i.w.S. aus dem UK 

mit Zöllen usw. belegen. Notwendige Anpassungen können auch nach dem 
formalen Austritt geschehen – im gegenseitigen Interesse!   

Hier spielen allerdings machtpolitische Überlegungen und Ansprüche eine 
Rolle. Je stärker diese sind, desto höher werden die Belastungen der Güter 

aus UK sein – zum Schaden der Wirtschaft und Menschen in der EU. Die EU 



kann sich um temporäre Ausnahmegenehmigungen (auch zusammen mit 

dem UK) bei der WTO bemühen.  
Eine unmittelbare und umfassende Vorgehensweise gem. WTO-Regelungen 

zwingt den EUWR zu Errichtung einer Zollgrenze zwischen der Republik 
Irland und Nordirland auf republikanischem Boden im Sinne einer 
„Ausgrenzung“ ua. Nordirlands.  Entsprechend wird der Handel zwischen 

Nordirland und der Republik Irland „seitens“ der EU behindert. Es wird 
publizistisch Teil der stets diskutierten „Festung Europa“ werden. Dieses ist 

die Folge der EU-Politik: über die zukünftige Beziehung erst dann zu 
verhandeln, nachdem die Zahlungen des UK für den Austritt maximiert und 

gesichert sind. Dieses Vorgehen hat die Verhandlungszeit über die 
zukünftigen Beziehungen gezielt und entscheidend verkürzt, so dass nur 
noch der „vertraglose Brexit“ als Möglichkeit übrigbleibt oder die 

„Demütigung“ des „unterliegenden“ UKs.  
 

4. 
Theresa May benötigt, nach Ihren Aussagen, die Option des ungeregelten 
Brexits für die weiteren (neuaufgenommenen?) Verhandlungen und als eine, 

wenngleich nicht angestrebte Lösung. Diese Option ist aber immer weniger 
glaubwürdig, da ein dafür notwendiges Gesetzeswerk schon längst hätte  

vorbereitet sein müssen. Es hätte schon vor dem 29.März 2019 auf den 
parlamentarischen Weg und in die Öffentlichkeit  gebracht sein müssen.  
 

Theresa May scheint ad personam nur in den Bereichen „austreten“ zu 
wollen, die das UK auf den Weg eines Brexits (u.a. EU-Migration- und –

Militärpolitik, Zentralistischer bürokratischer EU-Aufbau mit Planung und 
Macht) geführt haben. Dieses mag Rosinenpicken sein, was aber legitim ist.  

Füttert eine Checkbuchdiplomatie derartige Verhaltensweisen und Ziele 
nicht an?  
 

5. 
Ein Club, der seine Mitglieder versucht durch extrem hohe wirtschaftliche 
und politische Kosten an sich zu „ketten“, wird letztlich scheitern. Die 

Clubführung muß sicherstellen, daß keine seiner Politiken zentrale nationale 
Interessen auch nur eines Mitgliedslandes nachhaltig verletzen. Das aber 

hat die EU nicht nur im Falle des UK versäumt. Es kam viel zusammen: u.a. 
die Flüchtlings- und Migrationspolitik, die zunehmend zentralisierte 

Industriepolitik mit sog. Schlüsselsektoren und –technologien, die 
wuchernde Bürokratie sowie die geplante Verteidigungs- und geopolitische 
Machtpolitik sowie die zunehmende Entfernung von den USA. Die Reden der 

Kanzlerin zeichneten unmittelbar mit und verstärkt nach dem Amtsantritt 
von Präsident D. Trump scheinbare Unzuverläßigkeiten der USA, prinzipielle 

Gegensätze und neue Initiativen zur Stärkung der geopolitischen Bedeutung 
und Macht eines irreversibel verbundenen EU-Europas. Wirtschaftliche 

Macht soll gebündelt auch zu politischer und militärischer Macht werden. 
Dieses sind und waren Keile in die besonderen traditionellen Beziehungen 
zwischen dem UK und den USA sowie zwischen dem UK und der von 

Frankreich, mit der Wirtschaftskraft Deutschland als Tandem, politisch 
letztlich dominierten EU. Das UK, eine Vetomacht in der UN und eine über 

Generationen erfolgreiche Nation mit einem eigenen, wenn auch begrenzten 



Atomschutzschild, wird sich für die Nähe zur stärkeren und verläßlicheren 

Macht entscheiden.  
 

Die deutsche Kanzlerin und ihr französischer „Vorschoter“ pflanzten 
Spaltpilze. Dazu gehört auch die gerade in den letzten Tagen zwischen 
Frankreich und Deutschland vorangetriebene „Festlegung“ bzgl. eines 

modernen Kampfjets für ein zu entwickelndes (Airbus?) französisch-
deutsches Modell anstelle des Kaufes des modernsten US-Kampfjets.7 Es 

vertieft den Keil zwischen der EU und den USA in unnötiger Schärfe (Trump 
wird im Autosektor hart sein müssen) und belastet das UK in seiner 

Orientierung auch an den USA (jetzt zumindest zur Unzeit!) ebenso wie das 
Verhältnis zwischen der West- und Ost-EU (u.a. Polen mit starkem Wunsch 
nach US-Präsenz usw.). 

 
Auch wird das Völkerrecht der territorialen Integrität eines Staates seitens 

der EU sehr unterschiedlich gewichtig beachtet (ua. Nordirland-Fall vs. 
Katalonien). Weder ein Beitritt zur EU noch ein Brexit ist ein nationaler 

Verzicht auf dieses Völkerrecht! 
 
Der Brexit offenbart eine elementare, widervernünftige Dämonie der Macht 

und Machtpolitik. Die Unterschiede zu der Politik von US-Präsident D. 
Trump sind nicht sehr groß – nur dass die USA wirklich über Macht 

verfügen und das von den USA (und Rußland) befreite kontinentale EU-
Europa wohl eher nicht.  

  
Die Merkel - Koalitionen schufen keine „warme“ Gesellschaft mit einer die 
EU mitführenden Zukunftsfähigkeit, sondern eine erkaltende, eher bereits 

„kalte“ und deshalb schon halb-magische Gesellschaft eines „Europa“. Dabei 
blieb Dr. A. Merkel stets an ihr märchenhaftes, an den Kosmos ihrer 

idealisierten Sozialisation, an ihren Weg und ihr Werk quasi gefesselt. Sie  
kann von dort nicht mehr fort, nicht mehr „rehumanisiert“ werden. Ihre 

Politik wird wohl scheitern.  
 
Wilfried Fuhrmann 

Potsdam, 14.02.2019 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                             
7 War das der Preis für Frankreichs plötzliche „Zurückhaltung“ im Falle von North-Stream 2? 


