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Jim will raus
Wie denken die Briten über den Brexit? Zu Gast in einem Pub an der 
britischen Nordseeküste VON JOHN F. JUNGCLAUSSEN

W
isbech, ein Ort nahe der engli
schen Nordseeküste mit einer 
Kirche aus dem Mittelalter, vie
len Pubs und noch mehr Klinker
bauten. Dazwischen: ein polni

scher Supermarkt, polnische Restaurants, portu
giesische Restaurants. Auf den ersten Blick scheint 
Wisbech Kulisse eines vereinten Europas zu sein. 
Auf den zweiten Blick sitzt da Jim, 60 Jahre, Glatze, 
breiter Nacken, Bier trinkend am Tresen des  
Maypole Pubs. Jim sagt: »Migration ist schön und 
gut. Aber dank der EU haben wir die Kontrolle 
über unsere eigenen Grenzen verloren.« Am 
23. Juni wird Jim daher für den Brexit stimmen.

In Großbritannien leben mehr europäische Zu
wanderer als in den meisten anderen EUStaaten. 
Für den Ausgang des Referendums ist die Mi gra
tion eines der entscheidenden Themen.

Wer sich neben Jim an den Tresen setzt und 
sich mit ihm unterhält, merkt schnell, dass er und 
die BrexitBefürworter hier einen Unterschied 
machen zwischen denjenigen, die vor längerer Zeit 
zuzogen, und denen, die jetzt kommen. Das  
Maypole Pub gehört Pablo und Maria Sousa, das 
Ehepaar kam vor 25 Jahren aus Lissabon nach 
Wisbech. »Die alte Hakennase ist kein Ausländer«, 
sagt Jim über Pablo Sousa. 
»Der ist so englisch wie ich.« 
Die neuen Immigranten dage
gen, die seien ein echtes Pro
blem. »Neuerdings streunt eine 
Bande durch die Gärten unse
rer Nachbarschaft und klaut 
die Wäsche direkt von der Lei
ne«, sagt Jim. »Das muss man 
sich mal vorstellen.« 

Er selbst hat die Diebe nie 
gesehen, aber dennoch zweifelt 
er nicht einen Moment daran, 
dass es Immigranten waren. 
EUBürger aus den baltischen 
Staaten und Polen, die seit der 
Osterweiterung 2004 nach 
Wisbech gekommen sind, um 
Arbeit zu finden. Statt der 
Willkommenskultur, mit der 
das Ehepaar Sousa empfangen 
wurde, erleben die Osteuropäer Ablehnung und 
Ressentiments. 

Das Land rund um Wisbech ist so etwas wie 
Englands Gemüsegarten. Hunderte von Quadrat
kilometern, auf denen Zwiebeln, Karotten, Lauch, 
Kohlköpfe und Kartoffeln angebaut werden. 
Kaum ein anderer Wirtschaftszweig hat größeren 
Bedarf an Billiglohnkräften, die als Erntehelfer, 
Fahrer, Mechaniker oder Köche in den Saison
betrieb einsteigen. Auch Pablo und Lisa Sousa  
kamen Anfang der neunziger Jahre, wie einige 
Tausend andere Portugiesen, zur Feldarbeit nach 
Wisbech. Die Zahl der Zuwanderer aus Osteuropa 
liegt dagegen in den Zehntausenden. 

Seit 2004 ist die Einwohnerzahl von Wisbech 
um ein Drittel auf gut 31 000 gestiegen. »Die 
Stadt ist schlicht und einfach überfordert«, meint 
selbst Pablo Sousa. »Jeder dritte Bewohner ist ein 
Ausländer.« Und dann erzählt Jim, dass er neulich 
drei Wochen auf einen Arzttermin habe warten 
müssen, »früher hätte ich den in drei Tagen be
kommen!«. Seit der Hausarzt für jede Konsultation 
einen Übersetzer brauche, »dauert es ewig, bis du 
drankommst.« Noch gravierender als die Warte
zeiten ist für Jim, dass die Dolmetscher für litau

ische und estnische Patienten im britischen Ge
sundheitssystem von seinen Steuergeldern bezahlt 
werden. Da ist es Jim »ehrlich gesagt scheißegal, 
was die EU alles erreicht haben soll«. Seiner Mei
nung nach sorgt Brüssel »nur für Ungerechtigkeit«.

Wer in Europa Arbeit sucht, sucht sie vor allem 
in Großbritannien. Nach Angaben der nationalen 
Statistikbehörde zogen zwischen 2004 und 2015 
knapp zwei Millionen Kontinentaleuropäer auf 
die Insel. 1,9 Millionen von ihnen kamen aus 
den Beitrittsländern in Osteuropa. Warum Groß
britannien? Weil sie auf dem liberalisierten Arbeits
markt schnell Jobs finden und das bei einem ho
hen Lohnniveau. »In Deutschland werden große 
Teile des Arbeitsmarktes reguliert, beispielsweise 
das Handwerk, um das Lohndumping zu verhin
dern«, erklärt Rob McNeil, Ökonom am Mi gra tion 
Observatory, einem Forschungsinstitut der Uni
versität Oxford. Zudem lag der britische Mindest
lohn schon immer weit über dem europäischen 
Durchschnitt. Nach seiner Rechnung entsteht da
raus eine WinwinSituation. »Migranten finden 
Arbeit, und die Wirtschaft wächst.« Zwischen 
2005 und 2009 trugen die Europäer 0,46 Prozent 
zur britischen Wirtschaftsleistung bei, »unter den 
Ländern der OECD war das weit über dem Durch

schnitt«, so McNeil. 
Angesichts der apokalypti

schen Eckdaten, die sich aus 
dem Bankencrash und der Fi
nanzkrise ergaben, wurde die
ser Beitrag allerdings schnell zu 
einem unwesentlichen Detail. 
Den Zahlen nach war Groß
britannien bankrott. Die Re
gierung legte ein Sparpro
gramm ohnegleichen auf. Der 
öffentliche Dienst musste Kür
zungen von 23 Prozent hin
nehmen, und in den nächsten 
fünf Jahren müssen die Etats 
weiter schrumpfen, bis die 
Staats finanzen endlich saniert 
sind. Auch Premierminister 
David Cameron macht keinen 
Hehl daraus, dass seine Haus
haltspolitik »die Gesellschaft 

vor unvergleichliche Herausforderungen stellt«. 
Der Rechtsruck der Wähler erschien ihm dabei 
nicht als Bedrohung. 

Durch den Rückzug des Staates haben sich jedoch 
Misstrauen und Unsicherheit breitgemacht. Nicht 
nur die Populisten der UkipPartei haben Migranten 
aus der EU zum Sündenbock erklärt. Auch weite 
Teile der etablierten Parteien, inklusive Labour, glau
ben, dass Arbeiter aus Lettland, Polen und Rumänien 
eine untragbare Belastung für den britischen Sozial
staat seien. »Dass eine britische Familie auf der Straße 
landet, weil die Familie aus Riga die letzte freie Sozial
wohnung bekommen hat, ist für mich unerträglich«, 
schimpfte die LabourAbgeordnete Kate Hoey kürz
lich auf einer BrexitVeranstaltung – dabei erhalten 
weniger als zwei Prozent der drei Millionen EU
Bürger in Großbritannien Sozialhilfe. 

Im Maypole Pub in Wisbech ist Jim nach dem 
dritten Pint Bier richtig in Rage gekommen. »Die 
EU ist die brutalste Großmacht der Geschichte«, 
zitiert er Kate Hoey und den UkipAbgeordneten 
Douglas Carswell. »Wenn wir jetzt nicht austreten, 
schleust Brüssel bald auch noch Millionen von 
Türken hierher, bis unsere Gesellschaft endgültig 
gegen die Wand gefahren ist.« 

E
lmar Brok schwitzt mal wieder für 
Europa.  »Haaaach, eine furchtbare 
Schwüle ist das da draußen«, jam
mert der 70jährige Europapolitiker 
und tupft sich Schweißtropfen von 
der Stirn. »Tauwetter für Dicke«, 
röhrt Brok und grinst.

Der Westfale ist seit 1980 Mitglied des EUParla
ments: der einzige noch aktive Abgeordnete, der die 
erste Legislaturperiode miterlebt hat. Nach strapaziöser 
Fahrt vom Schützenfest in Paderborn ist er gerade 
angekommen in Straßburg. Zu seiner 433. Sitzungs
woche. Europarekord! CDUMann Brok, aufgewach
sen in Westfalen, Schnauzbart, randlose Brille, ist Vor
sitzender des Außenausschusses, er hat mehr Kontakte 
in der Welt als Schweißperlen auf der Stirn.

Wenn in Berlin von drohenden Umstürzen in 
Nordafrika gesprochen wird, sitzt Brok meist schon im 
Flugzeug, um den Revolutionsführer zu treffen. Er hat 
auch feine Antennen für die großen Veränderungen in 
Europa. Und dieser Elmar Brok sagt nun, dass der Aus
tritt Großbritanniens aus der EU, der Brexit, zum 
Dammbruch werden könnte: »Wenn der Ausstieg als 
gangbarer Weg dargestellt wird, dann könnte es auch 
solche Referenden in anderen Mitgliedsstaaten geben, 
in den Niederlanden, in Dänemark oder Polen.« Brok 
sagt: »Ich habe so eine Krise in Europa in den vergan
genen 36 Jahren nicht erlebt.«

Was Brok ausspricht, ist einleuchtend, doch für 
Brüsseler Verhältnisse unerhört. Das BWort ist in den 
EUInstitutionen verpönt wie der Name von Lord 
Voldemort bei Harry Potter. Die Kom mis sion hat Be
amten die Weisung erteilt, das Wort Brexit nicht in den 
Mund zu nehmen. Sie sollen lieber von der »britischen 
Si tua tion« sprechen. Im EUParlament wurde der 
Brexit vergangene Woche nicht auf die Tagesordnung 
gesetzt. Stattdessen wird die Wettbewerbsstärke der 
EisenbahnZulieferindustrie und die Lage politischer 
Gefangener in Tadschikistan diskutiert.

Im Straßburger Parlament tagen 751 Parlamentarier 
– und wirken dieser Tage auf seltsame Weise vom  
Weltgeschehen entrückt. Gerade so, wie die Brexit 
Befürworter die EU gerne darstellen. 

Kann es sein, dass sie recht haben? Was läuft schief 
in Europa? Die ZEIT hat Politiker, Vordenker und 

EuroKritiker gefragt. Hier reden sie schonungslos 
und ungefiltert.

1. Das Raumschiff
Amjad Mahmood Bashir, gebürtiger Pakistaner, 
kam 2014 als britischer Abgeordneter ins EU 
Parlament.

Amjad Bashir: »In unseren Heimatländern begrei
fen viele Leute nicht, was wir Parlamentarier über
haupt machen. Verstehen Sie mich nicht falsch: 
Viele meiner Kollegen hier arbeiten extrem hart, 
aber da draußen haben die meisten Menschen einen 
anderen Eindruck.«

Angetreten ist der Restaurantbesitzer seinerzeit für 
die europafeindliche Ukip, um »die EUBürokratie 
abzubauen«, vergangenes Jahr wechselte er zu den 
Tories. Dort kämpft er für den Brexit, viele seiner 
Fraktionskollegen streiten für den Verbleib. 

Amjad Bashir: »Die gesamte Art und Weise, wie die 
Europäische Kom mis sion zusammengesetzt ist, ist 
uns Briten völlig fremd. Eine Kom mis sion, die nie
mand gewählt hat, die zugleich Gesetze vorschlägt 
und aus vielen alten Bürokraten besteht, die einmal 
Politiker waren, das mögen wir Briten nicht. Wer 
immer Gesetze vorschlägt, muss dafür der Bevölke
rung Rechenschaft ablegen. Wenn das Volk seine 
Arbeit nicht schätzt, wählt es diesen Politiker ab. Bei 
der Kom mis sion geht das nicht.«

Martin Sonneborn fragt zur Begrüßung: »Wollen Se 
’nen subventionierten Kaffee?« Der frühere Titanic-
Chefredakteur ist seit 2014 Abgeordneter der Partei 
»Die Partei«, sitzt auf einer der hintersten Bänke, 
neben Monarchisten und Extremisten. 

Martin Sonneborn: »Mein erstes Erlebnis war, dass 
eine Assistentin kam und mich fragte, ob ich mich 
schon eingetragen hätte ins Anwesenheitsbuch. Das 
sei das Allerwichtigste, weil ich nur dann mein Tages
geld ausgezahlt bekäme.«

Immerhin heißen Läden In England 
noch »Europe Shop« 

damals: Hans Eichel. Schon 1984 erstritt Premierminis
terin Margaret Thatcher beim EUGipfel mit ihrer 
Forderung »I want my  money back« den Bri ten rabatt.

Hans Eichel: »Die größten Bremser einer tiefen Ei
nigung sind die nationalen Regierungen. Jeder Na
tionalstaat sieht zunächst zu, was er für sich und sein 
Land in Brüssel herausholen kann. Lange gab es aber 
auch die Vorstellung, dass wir in den großen Fragen 
zusammen mehr erreichen als allein. Dieses Über
wölbende finden Sie oft nicht mehr.«

4. Die Fehler
Wichtige Entscheidungen trifft der Europäische Rat 
einstimmig. Das hat Folgen: in der Flüchtlingspoli
tik, beim Euro und für die Streitkultur.

Guy Verhofstadt: »Wir haben ein Europa à la  carte 
erschaffen, weil wir jeden mit drinhaben wollten. 
Dabei haben wir viel zu viele Kompromisse und 
Sonderrechte geschaffen. Wofür brauchen wir 28 
Kommissare aus 28 Ländern? Dieses System funk
tioniert nicht. Nehmen Sie die europäische Mi gra
tions poli tik. Bei meinem ersten EURat, 1999 in 
Tampere, entschieden wir Staats und Regierungs
chefs feierlich: Wir werden von nun an eine gemein
same Asyl und Einwanderungspolitik haben. 
17 Jahre später ist davon nichts zu sehen. Wenn es 
ein Problem gibt, fällt jeder in sein na tio nal staat
liches Denken zurück.«

Mehr als 100 000 Flüchtlinge wollte die EU von 
Griechenland und Italien aus weiterverteilen. Doch 
die anderen Länder hatten bis Mai wenig mehr als 
2000 dieser Geflüchteten aufgenommen. Die 
Flüchtlingspolitik hat versagt. Und der Euro steckt 
noch immer in der Krise, weil etwa eine gemeinsame 
Steuer und Haushaltspolitik nie so in Gang kam, 
wie es sich Hans Eichel und seine Amtskollegen er
hofft hatten. Und obwohl die Terrorgefahr eine glo
bale ist, reagieren die Sicherheitsbehörden sehr lokal.

Hans Eichel: »Europa muss seine Außengrenzen ge
meinsam schützen. Dann müssten auch wir Deut
schen einverstanden sein, dass am Frankfurter Flug
hafen europäische Polizisten die Sicherheit gewähr
leisten. Wir brauchen eine europäische Armee, keine 
Kleinstaaterei. Aber kein deutscher Innenminister 
und keine Verteidigungsministerin würde da – außer 
bei Reden, die nichts kosten – mitziehen.«

Amjad Bashir: »Der Euro war der größte Fehler, den 
die EU begangen hat. Mit so vielen Ländern in un
terschiedlichen Entwicklungszuständen wird das nie 
funktionieren.«

Neues Wachstum soll TTIP bringen, das Freihan
delsabkommen mit den USA. Noch während ver
handelt wird, haben sich die Menschen abgewandt.

Viviane Reding: »TTIP ist sehr schiefgelaufen. Wa
rum? Zuerst wurde das lange im geheimen Kämmer
lein gemacht, ohne mit der Bevölkerung zu diskutie
ren. Die Mitgliedsstaaten haben das überhaupt nicht 
als ihr Baby angesehen. Die haben nichts erklärt bei 
sich zu Hause. Und dann entsteht eine professionell 
organisierte Protestbewegung, die macht die Men
schen vor Ort verrückt. In der AntiTTIPPlatt
form bei mir zu Hause sind fast alle organisierten 
Clubs vertreten: die Hausfrauen, die Jungbauern, 
alle möglichen Gewerkschaften. Die Menschen ha
ben Angst.«

So wächst die Skepsis gegenüber »denen da« in 
Brüssel noch weiter. Elmar Brok spürt sie in Talk
shows und auf Marktplätzen. Wie konnte es so weit 
kommen?

Elmar Brok: »Erst gab es keine echte Demokratie, 
mittlerweile hat das Europäische Parlament eine 
echte Kontrolle und Beschlussverfahren. Aber das 
wissen nur wenige. Das Grundvertrauen der Bevöl
kerung gegenüber den Eliten ist nicht mehr da. 
Der VWBetrugsskandal, Missbrauch in der Kir
che, die Odenwaldschule, die FifaGeschichte. An 
wen soll sich der Normalbürger noch halten? Wir 
merken das überall, in der Kommunalpolitik, der 
Bundespolitik, der Europapolitik. Aber Europa ist 
noch keine Schicksalsgemeinschaft, also ist es am 
angreifbarsten.«

5. Der Brexit? 
Noch im Mai konnten Glücksspieler viel Geld mit 
dem Brexit verdienen. Für eine 10PfundWette 
auf den Austritt boten Londoner Buchmacher 55 
Pfund. Am Dienstag lag die BrexitQuote nur 
noch bei 22,50 für 10 – nicht mal halb so hoch wie 
für die Wette, dass Deutschland FußballEuropa
meister wird. 

Der Brexit wird immer realer. Befürworter Ba shir ist 
sicher: Brüssel wird mit Großbritannien nach dem Aus
tritt ein neues Freihandelsabkommen unterzeichnen. 

Amjad Bashir: »Die Politiker werden pragmatisch 
reagieren und versuchen, einen neuen Deal zu 
schließen. Wissen Sie, ich habe mein Leben lang Ge
schäfte gemacht. Man verhandelt und verhandelt, 
bis am Ende etwas herauskommt, das für beide Sei
ten gut ist.«

Ebendas wollen führende Europapolitiker unbe
dingt verhindern. Sie fürchten, dass es andere Staa
ten den Briten nachtun und dass Europa zerfällt.

Elmar Brok: »Wir werden die Entscheidung der 
Briten umsetzen. Aber das werden Scheidungsver
handlungen, keine Kooperationsverhandlungen, in 
denen es um harte, banale Details geht, etwa darum, 
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Die Klischees von den Spesen und Diätenrittern. 
Leute wie Sonneborn nähren sie noch nach Jahr
zehnten. Es gibt sie ja auch, die Abgeordneten
kollegen, die lieber mitnehmen als mitarbeiten. 
Aber dass das  Image der EU so heruntergekommen 
ist, liegt nicht nur an ihnen.

 
Elmar Brok: »Wenn auf EUEbene ein Problem 
gelöst wurde und die Sonne scheint, dann waren es 
Berlin und Paris. Wenn es regnet, ist Brüssel schuld. 
Die Spitzenpolitiker der Mitgliedsstaaten bekennen 
sich nie dazu, dass sie selbst im Rat die wegweisen
den Entscheidungen treffen.«

Im Rat, dem höchsten Entscheidungsgremium der 
EU, versammeln sich die Regierungen der Mit
gliedsstaaten. Beraten sie über Umweltgesetze, rei
sen die Umweltminister an, der Euro ist Sache der 
Finanzminister. Die Gesetzesvorschläge arbeitet die 
Kom mis sion aus, ein Beamtenapparat mit etwa 
33 000 Mitarbeitern, davon 1200 Briten. Die Par
lamentarier müssen sich am Ende mit dem Rat auf 
den genauen Wortlaut der Gesetze einigen. Das ist 
kompliziert. Und es dauert.

Viviane Reding, langjährige EUKommissarin: 
»Europa ist nie in den Herzen angekommen. Die 
Menschen halten das, was Europa ihnen gibt, für 
selbstverständlich. Sie können sich nicht vorstellen, 
wie es wäre, wenn die Subventionen aus den reichen 
Gegenden für arme Gegenden nicht mehr fließen 
würden. Auch die Unternehmen würden enorme 
Probleme bekommen ohne Binnenmarkt.«

2. Der Aufschwung
Niemand in der EU hat wilder gekämpft für Ver
braucher und Menschenrechte als Viviane Reding, 
die Luxemburgerin mit der berüchtigten Löwen
mähne. Zehn Jahre war sie EUKommissarin, fünf 
Jahre Vizepräsidentin der Kom mis sion. Heute ist sie 
Europaabgeordnete, ihr Büro in Straßburg ist so 
winzig, dass ihre Mitarbeiter das Zimmer verlassen 
müssen, wenn Gäste sich setzen wollen. 

Anders als viele Kollegen ist die 65jährige Re
ding kaum Konflikten aus dem Weg gegangen. Sie 
hat sich mit mächtigen Telekomkonzernen ange
legt, dafür gesorgt, dass die RoamingGebühren 
sinken. Sie hat Nicolas Sarkozy gemaßregelt, als 
Frankreichs damaliger Präsident Hunderte Roma 
abschob. Sie hat Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Ungarn eingeleitet, als Viktor Orbán Richter früh
pensionieren und durch Günstlinge ersetzen wollte. 
Und sie hat sich an der Idee Europa begeistert.

Viviane Reding: »Der SchengenVertrag war ein 
besonderer Moment für mich. Wir hatten dafür 
lange gekämpft. Benelux war das Labor für Schen
gen. Ich weiß noch, wir sind über Land gezogen 
und haben überall die Schlagbäume durchgesägt 

und kleine Feiern veranstaltet und den Menschen in 
den Warteschlagen an den Grenzen erklärt, dass es 
in Benelux schon funktioniert ohne Grenzen.«

Am 1. Januar 2002 war Hans Eichel (SPD) der erste 
Mann in Anzug und Fliege an der Wechselstube auf 
dem Pariser Platz in Berlin. Auf der größten Silvester
party Deutschlands wurde dafür ein Pavillon aufge
baut. Dort tauschte Deutschlands damaliger Finanz
minister 200 Mark in 102,26 Euro. 

Hans Eichel: »Der Euro wurde damals als Be
schleuniger der europäischen In te gra tion gesehen. 
Wir hielten ihn für eine Lokomotive, der Zug fuhr 
in eine Richtung, und das war die europäische Eini
gung.«

Als Günther Oettinger nach Brüssel kam, war die 
Euphorie verflogen. 2010 wurde der frühere Mi
nisterpräsident BadenWürttembergs Energiekom
missar: pünktlich zur GriechenlandKrise.

Günther Oettinger: »Es gab die goldenen Jahre 
1985 bis 2005, die Volkswirtschaften sind Jahr für 
Jahr um zwei Prozent gewachsen. Jeder Bürger 
hatte das Gefühl, es geht ihm stetig besser. Die 
Welt ist aber dynamisch, und im weltweiten Wett
bewerb sind die Kuchenstücke nicht mehr auto
matisch größer. Was viele vergessen: Es war eine 
Blütezeit auf Pump. Wir haben jahrzehntelang 
100 Prozent unserer Steuereinnahmen verbraucht 
und dazu noch fünf Prozent von der Bank gelie
hen. Jetzt müssen wir mit unseren Steuereinnah
men auskommen und fünf Prozent zurückzahlen. 
Das ist eine Zeitenwende.«

3. Der Bruch
Europas Erfolgsgeschichte hieß Wachstum: mehr Mit
gliedsländer, mehr Wirtschaftskraft, mehr Einfluss in 
der Welt, mehr Wohlstand für alle dank Binnenmarkt 
und Euro. Dann zeigte sich die Kehrseite. Was erzählt 
man den Menschen, wenn der Aufschwung infolge der 
Bankenkrise ausbleibt, die Arbeitslosigkeit dramatisch 
ansteigt, wie im Süden Europas, und die Spar
programme  mancher Länder ihren Bürgern Angst 
machen? Und wenn dann noch Millionen Flüchtlinge 
ihr Heil in der EU suchen?

Martin Sonneborn: »Die EU steht für eine wirt
schafts orien tier te Politik, bei der es keine Erzählung 
gibt, die die Leute mitreißt. Ich glaube, die Kriegs
gene ra tion Kohl konnte den Leuten noch einfach 
vermitteln, dass ein Zusammenschluss, ein Europa 
ohne große Grenzen, etwas Positives ist: nie wieder 
Krieg. Freundschaft mit Franzosen und Engländern 
und Versöhnung mit den Staaten, die wir im Krieg 
heimgesucht haben. Die heutige EU ist ein kalther
ziges und wirtschaftliches Objekt, und das lässt sich 
den Menschen nicht mehr vermitteln.«

Selbst frühere Erfolgsgeschichten erscheinen heute 
in einem anderen Licht: allen voran die EU Ost
erwei te rung von 2004.

Viviane Reding: »Die mittel und osteuropäischen 
Beitrittsstaaten waren überhaupt nicht fähig beizu
treten. Wir haben sie finanziell unterstützt und ge
dacht, sie lernen automatisch, was Demokratie ist, 
wenn sie in die Familie eingebunden sind. Wir 
dachten, sie brauchen nur Zeit. Das war ein Irrtum. 
Die Subventionspolitik hat funktioniert. Aber diese 
Staaten sehen Europa nur als gemeinsamen Topf, 
aus dem sie gespeist werden. Wenn sie einmal etwas 
zurückgeben müssen, etwa in der Flüchtlingskrise, 
ist das Wort Solidarität weder in ihren Worten noch 
in ihren Handlungen verankert. Es gibt keine De
mokratie dort, die Minderheiten respektiert. 
Rechtsstaatlichkeit, etwa die Unabhängigkeit der 
Justiz, funktioniert nicht. Mit Ungarn hat es ange
fangen, Polen macht es noch schlimmer, und dann 
gibt es in Tschechien die Europhobie.«

Politiker wie Reding mahnen zur Ruhe, vielleicht 
sollte ein Kern euro pa vorangehen, und der Rest 
könnte folgen. Guy Verhofstadt sieht das ganz an
ders. Der Fraktionschef der Liberalen im EU 
Parlament und langjährige belgische Ministerpräsi
dent gestikuliert wild durch die Luft, mal schreit er, 
mal flüstert er. Verhofstadt wirkt wie auf Koks. Aber 
vermutlich genügt dem 63Jährigen schon die Dro
ge Politik, so leidenschaftlich vertritt er seine Idee 
eines europäischen Super staats.

Guy Verhofstadt: »Stellen Sie sich vor, die USA 
wären wie die EU. Das hieße: 50 Regierungen von 
50 Staaten kommen viermal im Jahr zusammen und 
entscheiden dann alles, einstimmig. Würde das 
funktionieren? Nein. Dann gäbe es keine gemein
same Küstenwache, kein FBI, keinen Dollar. Dann 
würde Kalifornien vielleicht zurück zur Peseta ge
hen, seiner Währung im 19. Jahrhundert. Ich will 
solch eine Europäische  Union nicht weiter erleben. 
Sie ist ein schlechter Witz.«

Günther Oettinger: »Europa muss erwachsen wer
den. Unterstellt,  Donald Trump würde Präsident in 
den USA, was ich nicht hoffe, dann müsste Europa 
die Friedenspolizei in der Nachbarschaft selbst orga
nisieren, unabhängig von den USA. Von Flüchtlin
gen über Terrorgefahren wird Europa gezwungen 
sein, in den nächsten Jahren selbst Verantwortung 
zu übernehmen. Dann wird man auch merken, dass 
Terrorbekämpfung ohne Europol und die Lösung 
der Flüchtlingsfragen ohne Frontex nicht erfolg
reich sein wird.«

Das klingt einleuchtend, aber die Mitgliedsstaaten 
geben ungern Einfluss an Brüssel ab. So überzogen 
EuroLänder wie Deutschland und Frankreich unge
straft ihre Staatshaushalte und missachteten die Spiel
regeln der EuroVerträge. Deutscher Finanzminister 

Die nackte 
Wahrheit 
über Europa 
Der drohende Brexit zeigt Wirkung: Selbst Politiker, die  
Brüssels Bürokratie sonst verteidigen, kritisieren die EU.  
Hier kommen sie zu Wort VON CLAUS HECKING UND CLAAS TATJE

wie groß der Anteil der Briten an den Pen
sions zah lun gen für EUMitarbeiter wird. Die 
Briten dürfen keine Sonderbehandlung krie
gen. Es muss klar gezeigt werden, dass der Aus
tritt aus der EU nicht zum lohnenden Präze
denzfall für andere Staaten wird.« 

Viviane Reding: »Großbritannien hat sich nie 
als Teil der Familie benommen. Es ist ja nie 
schön, wenn jemand die Familie verlässt. Aber 
manchmal ist eine Scheidung besser als ein Ne
beneinanderleben mit zu vielen Kompromis
sen. So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Wir 
brauchen ein Kern euro pa, das müssen wir 
schnell durchsetzen.«

Guy Verhofstadt: »Warum sollten wir Angst 
haben vor dem Brexit? Wenn es passiert, kön
nen wir das zum Anlass nehmen, Europa neu 
zu gestalten. Ich habe aufgehört, diese EU zu 
verteidigen.«

Kerneuropa oder Superstaat? Am 23. Juni ent
scheiden 46 Millionen britische Wähler, in 
welche Richtung die Reise für rund 500 Mil
lionen Europäer geht. 

Ein Porträt des BrexitVorkämpfers Boris Johnson 
lesen Sie im Ressort Politik auf Seite 6

Weitere Informationen im Internet: 
 www.zeit.de/brexit

Vergangenen Samstag in London:  
Besorgte britische Radfahrer stellen 

ihren Unmut zur Schau

Fo
to

 (
A

us
sc

hn
it

t)
: T

ol
ga

 A
km

en
/Z

U
M

A
 p

re
ss

/p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 k
l. 

Fo
to

s 
(v

.l.
n.

r.)
: E

U
 (

5)
; p

ri
va

t;
 P

op
e/

C
A

M
ER

A
 P

R
ES

S/
dd

p 
im

ag
es

BREXIT
22   WIRTSCHAFT WIRTSCHAFT   23

www.deutsche-bank.de

Depot-Wechselprämie

Bis zu7.500€¹

¹Für den Übertrag von Depotvolumen vonmind. 25.000 Euro
auf ein Depot bei der Deutschen Bank erhalten Sie bis zum
30. Juni 2016 eineWechselprämie von 0,5% des Volumens.
Maximal 7.500 Euro pro Kunde (unterliegt dem Steuerabzug).
Über die genauen Teilnahmebedingungen informiert Sie
unser Wertpapierberater. Sie können diese unter
www.deutsche-bank.de/depotwechsel aufrufen.

Anbieter: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt
amMain und Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG,
Theodor-Heuss-Allee 72, 60486 Frankfurt amMain.

Wechseln Sie zu der Bankmit
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UnserWissen für Ihr Vermögen.
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Hochschule Bayern trauert um

Prof. Dr. Michael Pötzl
Präsident der Hochschule Coburg

Plötzlich und völlig unerwartet ist Michael Pötzl, langjähriges Mitglied unseres
Hochschulverbundes, am 10. Juni 2016 im Alter von 57 Jahren aus dem Leben getreten.

Mit Weitblick und großer Fachkompetenz hat er sich um die Hochschule Coburg
und die gesamte bayerische Hochschullandschaft verdient gemacht.

Die Präsidentinnen und Präsidenten der bayerischen Hochschulen für angewandte
Wissenschaften (HAW) trauern nicht nur um einen tatkräftigen, engagierten Weggefährten

und überaus geschätzten Kollegen, sondern auch um einen liebenswerten Freund.

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Bilder, Augenblicke und Gefühle,
die uns an dich erinnern und uns glauben lassen, dass du bei uns bist.

Prof. Dr. Uta M. Feser
Vorsitzende der Hochschule Bayern e. V.


