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Der verklärte Austritt
Die Briten werden so lange ein gespaltenes Volk bleiben, wie 
die Widersprüche des Brexit nicht ehrlich thematisiert wer-
den.
Von Christian Odendahl, 12.03.2019

Theresa May steht vor einem politischen Scherbenhaufen. Der Brexit-Deal, 
den die britische Premierministerin nach vielen Monaten mit der EU aus-
gehandelt hat, wird im Parlament, wenn überhaupt, nur eine erzwungene 
Mehrheit Anden. Verschoben wird der EU-–ustritt sowieso J auf Mai, auf 
Nuni oder vielleicht auf den Sankt-:immerleins-Tag.

DennR :iemand will den Brexit, den Theresa May anstrebt. Dies wurde in 
den vergangenen Wochen immer oäensichtlicherR

J die öemainer nicht, die sowieso lieber in der Europ;ischen Union ge-
blieben w;ren und nun der EU zumindest so nah wie mGglich bleiben 
würdenI

J die Brexiteers nicht, weil die Lrenzfrage in Frland die Briten für ihren 
Leschmack zu nah an die EU zwingtI

J
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die weniger interessierte BevGlkerung nicht, weil es beim Brexit statt um 
die wirklichen Probleme des Zandes nur noch um Parteipolitik gehtI

J und die Experten nicht, weil der Scheidungsvertrag kaum eine Krage 
zum Verh;ltnis zur EU wirklich kl;rt, sondern die Beantwortung dieser 
Kragen nur in die (ukun) verschiebt.

Viele jommentatoren haben sich deshalb auf May eingeschossen und kri-
tisieren ihre Kehler J in der Verhandlung, im Erwartungsmanagement.

Tats;chlich triH die Premierministerin eine Mitschuld. Sie spielt ein zyni-
sches politisches Spiel. Statt einen jon2ikt um konkrete Positionen aus-
zutragen und diesen jon2ikt damit zu lGsen 0oder es zumindest zu versu-
chen1, spielt sie die Uhr herunter, um das Parlament am Ende vor die Wahl 
zu stellenR das Zand ohne irgendeine Vereinbarung aus der EU fallen zu las-
sen, ein erneutes öeferendum zu riskieren oder aber ihrem Deal zuzustim-
men. Es ist eine inhaltsleere Politik der Erpressung. 

So unvorteilha) Mrs May agiert, so klar ist «edoch auch, dass die Wirren um 
den Brexit nicht allein durch ihr Verhalten bedingt sind. :einR Dass die Bri-
ten nicht mehr wissen, wo ihnen der jopf steht, hat einen anderen Lrund.

Und zwar einen sehr simplenR Der Brexit ist schlicht ein unlGsbares Pro-
blem. Fn ihm steckt ein Lrundwiderspruch, der sich nicht au2Gsen l;sstR 
«ener zwischen nationaler Souver;nit;t und internationaler (usammenar-
beit.

Die neue Handelswelt
jleine und mittelgrosse Z;nder J und dazu z;hlen Lrossbritannien, die 
Schweiz, aber auch alle anderen europ;ischen Z;nder für sich allein be-
trachtet J kGnnen nur dann vertie) zusammenarbeiten, wenn sie bereit 
sind, Souver;nit;t zu teilen. Wer wie die Brexiteers dagegen mehr nationale 
–utonomie mGchte, muss –bstriche bei der (usammenarbeit machen.

Den britischen W;hlern wurde aber beim öeferendum vorgegaukelt, ihr 
Zand kGnnte autonom und unabh;ngig sein und trotzdem s;mtliche Vor-
teile der vertie)en internationalen (usammenarbeit behalten, an die es 
sich im Zauf der Nahre gewGhnt hatte. Wie in den vergangenen zwei Nahren-
 J und für Experten wenig überraschend J deutlich wurde, ist das Unfug.

Dass die Brexiteers dies nicht realisierten, ist kein (ufall. Viele von ihnen 
leben politisch 0und teilweise im »abitus1 im LesternI sie sind grosse Kans 
von historischen Vergleichen 0die allerdings meist in die »ose gehen1. Die 
»emmnisse, die den »andel in dieser Welt von früher einschr;nkten, wa-
ren einfach und überblickbarR (Glle, Subventionen und geschlossene M;rk-
te. 

Fm handelspolitischen Denken des C8. Nahrhunderts ist auch der Brexit ein 
lGsbares Problem. Denn an (Gllen hat eigentlich niemand in Europa ein Fn-
teresse J die Europ;ische Union will «a grunds;tzlich »andel mit Lross-
britannien treiben. Kreihandel von beiden Seiten, fertig ist der Brexit. 

Doch die »andelswelt des C7. Nahrhunderts ist eine vGllig andere. Die 
»andelshemmnisse, über die heutzutage verhandelt werden muss, sind 
zum grGssten Teil qnicht-tarif;r3. Das bedeutetR (Glle sind mit –usnahme 
weniger Branchen nicht das Problem. Vielmehr sind es Kragen der öegulie-
rung J etwa zu Sicherheits- und »ygienestandards, zum Datenschutz, zum 
(ugang zu Gäentlichen –u)r;gen und zu regulierten M;rkten wie dem Le-
sundheits- und dem julturwesen oder den Kinanzm;rkten.
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Die Debatte um das europ;isch-amerikanische »andelsabkommen TTFP 
ist ein gutes Beispiel. Der springende Punkt daran waren nicht die vorge-
sehenen (ollsenkungen, sondern die vertie)e regulatorische (usammen-
arbeit zwischen den US– und der EU.

Die –nti-TTFP-Proteste waren daher auch nicht auf den Kreihandel per se 
fokussiert, sondern auf die –ushGhlung der DemokratieR Würden die bei-
den Partner kün)ig öegulierungen nur noch untereinander aushandeln, 
so ginge die demokratische jontrolle verloren, argumentierten die Legner. 
Das –bkommen scheiterte, da letztlich keiner der zwei Wirtscha)sr;ume 
bereit war, die Souver;nit;t in öegulierungsfragen zu teilen oder sie auf 
eine supranationale Ebene mit unabh;ngiger Lerichtsbarkeit zu übertra-
gen.

Das Scheitern von TTFP und anderen –bkommen zwischen den grossen 
»andelsblGcken macht darüber hinaus deutlich, wie die internationale 
(usammenarbeit aktuell strukturiert ist. Drei –kteure geben die öegulie-
rungen der Weltwirtscha) vorR die US–, die EU und hina.

Wer mit diesen –kteuren »andel treiben will, muss sich anpassen.

Klein-Britannien
Die EU ist hierbei der Sonderfall. Denn sie ist anders als die US– und hina 
kein einzelner Staat, sondern ein (usammenschluss vieler kleiner und mit-
telgrosser Z;nder. Es handelt sich um den bisher grGssten Versuch in der 
Leschichte, nationale Lesetzgebungskompetenzen zugunsten einer vertief-
ten internationalen (usammenarbeit abzugeben.

Machtpolitisch ist das Modell ein Erfolg. Denn durch den (usammen-
schluss kGnnen sich die europ;ischen Z;nder in der Welt behaupten und 
gemeinsam über wirtscha)liche öegulierungsfragen entscheiden. Es ist 
kein (ufall, dass die EU in der »andelspolitik eine Supermacht ist J genau 
in dieser Dom;ne arbeiten die EU-Staaten sehr stark zusammen. Bei der 
–ussen- und der Verteidigungspolitik ist die Europ;ische Union dagegen 
keine SupermachtI die (usammenarbeit ist in dieser Dom;ne bestenfalls 
sporadisch. 

Leteilte Souver;nit;t ist also nicht verminderte Souver;nit;t. Denn souve-
r;n ist ein Zand im Endeäekt nur, wenn es seine (iele erreicht, zum Beispiel 
bei der öegulierung von Sicherheitsstandards, und dabei den Bürgerinnen 
und Bürgern ein Maximum an Wohlstand ermGglicht. Wer dies im Ver-
bund mit anderen Staaten besser schaH als allein, ist im Verbund souver;-
ner J auch wenn dabei die Entscheidungsfreiheit zun;chst eingeschr;nkt 
scheint.

Das Vereinigte jGnigreich wird durch den –ustritt  aus der Europ;i-
schen Union deshalb nicht an Souver;nit;t gewinnen. –us wirtscha)lichen 
Lründen wird es weiterhin eng mit der EU zusammenarbeiten. Das aber 
wird bedeuten, dass sich Lrossbritannien den EU-öegulierungen unter-
wir) J «edoch ohne Ein2uss auf deren Lestaltung mehr nehmen zu kGnnen.

Fn Verhandlungen über »andelsabkommen mit hina oder den US– wird 
Zondon andererseits erleben, was man als mittelgrosses Zand gegenüber 
einer Supermacht tats;chlich durchsetzen kann 0SpoilerR Es ist herzlich we-
nig, wie die Schweiz in den Verhandlungen mit hina gelernt hat1. 

:ach vollzogenem Brexit wird Zondon in der europ;ischen Politik kaum 
mehr eine öolle spielen. Kür die EU ist es «etzt schon schwierig genug, die 
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Positionen von C  Mitgliedsl;ndern unter einen »ut zu bekommen. Die 
Spaltungen innerhalb der Union haben eher zu- als abgenommen J siehe 
die Eurokrise, die Klüchtlingsfrage, öussland und Trump. –uf die BeAnd-
lichkeiten der ausgetretenen Briten werden die öegierungen der C  verblie-
benen Z;nder kün)ig kaum öücksicht nehmen kGnnen.

–uch in der Weltpolitik wird der Ein2uss schrumpfen. Lrossbritannien war 
für wichtige Z;nder wie die US– der natürliche Brückenkopf nach Europa. 
Wegen ihrer EU-Mitgliedscha) waren die Briten ein gefragter Partner. –uch 
hier versch;tzen sich die Brexiteers komplett J und realisieren nicht, dass 
die Bedeutung ihres Zandes auf der Weltbühne ausserhalb der EU massiv 
leidet.

Am Ende der Illusionen
Der Brexit ist also ein unlGsbares Problem. Und eine grosse Fllusion.

Denn den Souver;nit;tsgewinn, den er verspricht, gibt es nichtR Das öesul-
tat des –blGsungsprozesses wird im Legenteil sein, dass Lrossbritannien 
alle wichtigen EU-öegulierungen schlicht übernimmt. Dies, um den Gko-
nomischen Schaden des –ustritts so gering wie mGglich zu halten.

Die Krage, welche (ugest;ndnisse Zondon bei der Personenfreizügigkeit 
gegenüber der Europ;ischen Union wird machen müssen, kommt noch 
hinzu. –ll die Tr;ume der Brexiteers von einer eigenst;ndigen Steuerung 
der (uwanderung werden sich in Zu) au2Gsen. Vom take back control, das 
sie versprachen, wird am Ende der Verhandlungen wenig übrig bleiben. 

Dies ehrlich zu thematisieren, w;re Theresa Mays –ufgabe gewesen. Doch 
stattdessen hat sie sich hinter hochtrabenden Kloskeln und Phrasen von 
tautologischer SchGnheit verschanzt («Brexit means Brexit»).

Und damit auch unfreiwillig einer weiteren Fllusion Vorschub geleistetR 
dass es den nationalen, reinen, vorteilha)en Great Brexit gegeben h;tte, 
wenn ihn nicht J «e nach –nsicht J die EU-Staaten, die öemainer, Zabour, 
Krankreich, Brüssel, die Deutschen, die BB  oder sogar May selbst verhin-
dert h;tte. 

Dies wiederum wird eine be ueme –usrede dazu sein, die wahren Proble-
me des Zandes zu ignorieren J für «eden, der auch immer dereinst an der 
Macht sein wird. Von diesen Problemen g;be es eigentlich genugR

J Das öeallohnwachstum beAndet sich seit der Kinanzkrise in einer Ziga 
mit Ftalien.

J Die regionale Ungleichheit ist enorm.

J Es fehlt an Perspektiven bei der –us- und Weiterbildung für Personen 
mit mittleren Bildungsabschlüssen.

J Die Gäentlichen Fnvestitionen sind nach drastischen jürzungen der 
konservativen öegierungen am Boden.

J Und der Mangel an Wohnraum in den erfolgreichen öegionen des Zan-
des ist eklatant.

Diese Probleme haben mit der EU-Mitgliedscha) Lrossbritanniens herz-
lich wenig zu tun. Fm LegenteilR Sie werden eher schwerer zu lGsen, wenn 
durch eine schw;chere Wirtscha) die Staatskassen leerer sind. Schon «etzt 
ist das britische BFP um C,  Prozent kleiner, als es ohne das Brexit-Votum 
gewesen w;re J den Staat kostet dies gesch;tzte C8 Millionen Pfund pro 
Woche.
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Der Brexit ist also nicht nur in seinem jern unlGsbarI er bindet auch die 
jra) eines ganzen Zandes, das in seinen besten (eiten eine der wichtigsten 
S;ulen des europ;ischen Pro«ekts gewesen war.
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