
Das Klischee vom 
ewigen Störenfried
Ist die EU-Mitgliedschar deB nBitew kiBzlich umS vcheiteBw 
?eBmBteiltW baBmS kiB mws xeiS nBeoit wicht aw histyBischew 
vteBeytp,ewZ sywdeBw aw deB .mzmwr yBiewtieBew sylltewF
Von Helene von Bismarck, 10.04.2019

Gemeinsamer Markt ja, politische Union nein: Margaret Thatcher hatte auch als Oppositions-
chefin eine klare Meinung (17. Mai 1975, rechts Edward Heath, ihr Vorgänger als Parteivorsit-
zender). Central Press/Hulton Archive/Getty Images

üjB veBiewGmwzies xyt AByssxBitawwiew iw dew letutew bychew eiwe gjwstige 
NlteBwati?e um eiweS Retäio-NxywweSewtF Eiwe isylieBte KegieBmwgsche:wZ 
iwweB,aBteiliche KPwzes,ieleZ jxeBxyBdewde mwd hPm:g axsmBde KhetyBizZ 
eotBeSeB .eitdBmcz iS Nwgesicht eiweB dByhewdew qatastBy,heD v,awwew-
deBZ axeB amch xemwBmhigewdeB zaww Hylitiz iw üBiedewsueitew zamS keB-
dewF

Es kPBe xeömeS mwd sygaB ?eBueihlichZ iw dieseS gawuew TBaSa dew fLhe-
,mwzt eiweB seit GeheB umS vcheiteBw ?eBmBteiltew EU-Mitgliedschar AByss-
xBitawwiews um sehewF Ties legt umSiwdest die schieB gBewuewlyse IgwyBawu 
jxeB die Aeschichte mwd die ümwztiywskeisew deB EU waheZ die iw deB nBe-
oit-Texatte umtage tBitt mwd die iw eiwämssBeichew Veilew deB BegieBewdew 
qywseB?ati?ew HaBtei iw yCewe üeiwdseligzeit mSgeschlagew istF

Eiw gewameBeB nlicz am1 die Aeschichte deB xBitischew Kylle iS emBy,Pi-
schew IwtegBatiyws,Byuess eBgixt Gedych eiw sehB ?iel diCeBewuieBteBes nildF 
biB sylltew mws xei alleB xeBechtigteB üBmstBatiyw da?yB hjtewZ die Vewdewu 
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deB xBitischew Texatte um jxeBwehSewZ awhawd ?yw vteBeytp,ew mwd eiweB 
selezti?ew 9esaBt deB Aeschichte um aBgmSewtieBewF

Eine These mit Tradition
Tie VheseZ kywach das 6eBeiwigte qLwigBeich am1gBmwd seiweB Aeschichte 
mwd seiweB beltsicht wieSals eiw zywstBmzti?eB HaBtweB iS emBy,Pischew 
Eiwigmwgs,Byuess seiw zLwweZ ist wicht wemF vie kaB xeBeits iS USlam1Z 
xe?yB AByssxBitawwiew dew emBy,Pischew AeSeiwscharew jxeBham,t xei-
getBetew istF

TeB 1BawuLsische HBPsidewt 3haBles de Aamlle xegBjwdete sy JO–2 seiw 
6ety gegew eiwe xBitische Mitgliedschar iw deB EmBy,Pischew biBtschars-
geSeiwscharF AByssxBitawwiews besew als Iwselstaat Sit staBzew niwdmw-
gew umS 3ySSywkealthZ eiweB ewgew neuiehmwg um dew UvN mwd eiweB am1 
fawdel amsgeBichtetew biBtschars?eB1assmwgZ sy de AamlleZ mwteBscheide 
das 9awd um sehB ?yw dew sechs zywtiwewtalew ABjwdmwgsSitgliedeBw deB 
EbAZ mS sich iw die xestehewde AeSeiwschar eiw1jgew um zLwwewF

Iw ihBew ABmwdujgew eB1Bemt sich die NBgmSewtatiyw des 1BawuLsischew 
HBPsidewtew hemtumtage amsgeBechwet iS xBitischew Leave-9ageB eiweB 
gByssew neliextheitF vie xeBmht am1 eiweB siS,lew HBPSisseD deS xBitischew 
Eoue,tiywalisSmsF

nBeoiteeBs kie 7acyx Kees-Mygg ydeB nyBis 7yhwsyw xeham,tew geBwZ dass 
die nBitew eiw1ach awdeBs seiew als die EmBy,PeBF Tie .msaSSewaBxeit Sit 
dew EU-Iwstitmtiywew haxe wie kiBzlich 1mwztiywieBtZ mwd das 6eBeiwigte 
qLwigBeich Sjsse um seiweB GahBhmwdeBtealtew iwweBew Tistawu um dew Nw-
gelegewheitew des qywtiwewts umBjcz:wdewZ mS das eigewtliche .iel des 
nBeoit um ?eBkiBzlichewD Global BritainF 

Britische Eigenheiten
TeB xBitische Eoue,tiywalisSms kPBe wicht sy eiwämssBeichZ zLwwte eB wicht 
am1 eiwe gekisse ABmwdlage iw deB Aeschichte des 6eBeiwigtew qLwigBeichs 
umBjczgBei1ewF RatjBlich gixt es histyBisch gekachsewe xBitische Eigewhei-
tewF Tiese eBzlPBewZ kaBmS die vze,sis gegewjxeB deS emBy,Pischew HBy-
Gezt iS 6eBeiwigtew qLwigBeich tie1eB ?eBkmBuelt ist als iw ?ielew awdeBew 
Mitgliedstaatew deB EUF

NS kichtigstew ist hieB die EB1ahBmwg des .keitew beltzBiegsF TieseB ?eB-
lawgte dew nBitew ukaB gBysse Ü,1eB axZ ?eBschywte sie axeB iS UwteBschied 
um dew alleBSeistew zywtiwewtalemBy,Pischew 6LlzeBw ?yw nesetumwgZ Tiz-
tatmB mwd 6eBtBeixmwgF Tie TaBstellmwg deB emBy,Pischew IwtegBatiyw als 
üBiedews,ByGezt hat daheB iw AByssxBitawwiew eiwe geBiwgeBe Kesywawu eB-
1ahBew als awdeBskyF Iw deB Getuigew nBeoit-Tiszmssiyw s,ielt deB vtylu am1 
dew xBitischew neitBag umS vieg deB NlliieBtew jxeB das watiywalsyuialisti-
sche Temtschlawd eiwe gBysse KylleF

Eiw keiteBeB ABmwd 1jB dew EB1ylg des Eoue,tiywalisSms ist deB e?ylmtiywP-
Be 3haBazteB deB xBitischew 6eB1assmwgsgeschichte mwd deB vtylu deB nBitew 
am1 die jxeB 7ahBhmwdeBte gekachsewew Iwstitmtiywew ihBeB TeSyzBatieF

Nmch keww die nBjche mwd bewde,mwzte iw deB xBitischew 6eB1assmwgs-
ewtkiczlmwg yr um sehB heBmwteBges,ielt keBdewZ xleixt dych 1estumhaltewZ 
dass die emBy,Pische IwtegBatiyw als TeSyzBatisieBmwgs,ByGezt iw AByss-
xBitawwiew 0 iS UwteBschied um xeis,ielskeise dew ystemBy,Pischew Mit-
gliedstaatew deB EU 0 zeiwe Kylle ges,ielt hatF Tie lawgew VBaditiywsliwi-
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ew des ,ylitischew vpsteSs iS 6eBeiwigtew qLwigBeich eBzlPBew amchZ kaB-
mS sich keit jxeB das Leave-9ageB hiwamsBeichewde Veile deB ne?LlzeBmwg 
Sit deS 6eBlmst ?yw watiywaleB vym?eBPwitPt als qywseömewu eiweB iSSeB 
ewgeBew Uwiyw deB emBy,Pischew 9PwdeB schkeBtmwF Es ist eiwe IBywie deB 
AeschichteZ dass amsgeBechwet deB nBeoit die ÜBgawe deB xBitischew 6eB1as-
smwg iw diesew bychew am1 eiwe sy haBte nekPhBmwgs,Byxe stelltF

Mit 6yBsicht um gewiessew ist alleBdiwgs das eoue,tiywalistische NBgmSewtZ 
dass die Aeschichte des ES,iBes AByssxBitawwiew um eiweS mwgeeigwetew 
Mitgliedstaat deB EU SacheF .kaB ist wicht ?yw deB fawd um keisewZ dass 
keite Veile deB xBitischew ,ylitischew ElitewZ mwd geBade die 6eB1echteB des 
Global Britain-AedawzewsZ geBw die keltkeite 6eBäechtmwg deB xBitischew 
Aeschichte xetywewF Massgexlich iw deB nBeoit-Tiszmssiyw ist axeB wicht sy 
sehB eiwe wai?e Rystalgie 1jB das ES,iBeZ sywdeBw eiw gBmwdsPtulicheB Nw-
s,BmchZ die iwteBwatiywalew neuiehmwgew jxeB die eigewew MLglichzeitew 
hiwams gestaltew um kyllewF Tass AByssxBitawwiews AByssSachtstatms dmBch 
beltzBieg mwd Tezylywisatiyw ueBstLBt kyBdew istZ kiBd geBw amsgexlewdetF

Tie netywmwg ?yw AByssxBitawwiews histyBischeB EB1ahBmwg als IS,eBi-
alSacht iw deB nBeoit-Texatte yCewxaBt die 1mwdaSewtale iwtelleztmelle 
vchkPche des Eoue,tiywalisSmsD EB ?eBwachlPssigt eiwew wjchteBwew nlicz 
am1 die Aeschichte deB awdeBew 85 MitgliedstaatewF

vchliesslich xliczew üBawzBeichZ v,awiewZ HyBtmgalZ nelgiewZ die RiedeBlaw-
de mwd amch Temtschlawd exew1alls am1 eiwe iS,eBialistische 6eBgawgew-
heit umBjczZ yhwe dass sich daBams amtySatisch eiwe NxkehBhaltmwg ge-
gewjxeB deS emBy,Pischew Eiwigmwgs,Byuess eBgexew hPtteF velxst keww 
das 6eBeiwigte qLwigBeich JO–2 schlecht iw die daSalige AeSeiwschar deB 
sechs ge,asst hPtteZ ist die vitmatiyw hemte eiwe ?yllzySSew awdeBeF baB-
mS sylltew HyBtmgal mwd KmSPwiew SehB SiteiwawdeB geSeiw haxew als 
AByssxBitawwiew mwd üBawzBeichW Nmch iw awdeBew MitgliedstaatewZ kie 
umS neis,iel TPweSaBzZ hat es jxeB 7ahBuehwte hiwkeg eiwe amsge,BPgte 
EmBy,asze,sis gegexewF

xeBham,t geht eiwe Tiszmssiyw jxeB das xBitische besew aS qeBw deB 
aztmellew nBeoit-HByxleSatiz ?yBxeiD Ewtscheidewd 1jB das 6eBhPltwis des 
6eBeiwigtew qLwigBeichs umB EU kaB mwd ist wicht die üBageZ kie emBy,P-
isch die nBitew siwdZ sywdeBw kie emBy,Pisch sie seiw kyllewF IS Ke1eBew-
dmS ?yw 8 J– kmBde diese üBage dewzxaB zwa,, xeawtkyBtetZ kyxei geBade 
die xBitische 7mgewd sehB ?iel ,ByemBy,PischeB eiwgestellt ist als Mewschew 
Gewseits deB 1jw1uigF 

Grossbritannien in der EU
Es ist dmBchams xeBechtigtZ geBade iw fiwxlicz am1 die ,ylitischew Ns,ez-
te deB emBy,Pischew IwtegBatiyw ?yw eiweB halxheBuigew Mitgliedschar des 
6eBeiwigtew qLwigBeichs iw deB EU um s,BechewF Tie EBiwweBmwg kiBd ?yw L1-
1ewtlichzeitskiBzsaSew vtBeitigzeitew mwd uahlBeichew NmswahSew 1jB die 
nBitew ge,BPgtF
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Der Beitritt zur EU war immer ein Streitthema in der britischen Politik: Edward Heath unter-
zeichnet als Premierminister in Brüssel den Vertrag (22. Januar 1972). Alfred Hennig/DPA/Keystone

qamS kaB das 6eBeiwigte qLwigBeich JO52 wach ukLl1 7ahBew ?eBgexlicheB 
NwkPBteBschar deB EmBy,Pischew AeSeiwschar xeigetBetewZ xeBamSte die 
wem gekPhlte 9axymB-KegieBmwg amch schyw eiw Ke1eBewdmS jxeB eiwew 
SLglichew NmstBitt awF Tie nediwgmwgew deB MitgliedscharZ allew ?yBaw deB 
xBitische neitBag umS AeSeiwscharsxmdgetZ xliexew eiw GahBelawges vtBeit-
theSaZ das iw dew JO eB-7ahBew ?yw MaBgaBet VhatcheB sehB eB1ylgBeich 
1yBcieBt kmBdeF

Uw?eBgessew ist amch VhatcheBs Kede iw nBjgge JO Z ky sie deB Idee eiweB 
,ylitischew Uwiyw iw EmBy,a eiwe mwSiss?eBstPwdliche Nxsage eBteilteF Iw 
dew JOO eB-7ahBew kmBdew die MaastBichteB 6eBtBPge wmB sehB zwa,, ?yS 
xBitischew HaBlaSewt Bati:uieBtF veitdeS hat die xBitische KegieBmwg uahl-
Beiche Ü,t-ymts ?eBhawdeltZ die ihB 9awd ams IwtegBatiywsschBittew kie deS 
EmBy ydeB deS vchewgew-KamS heBamsgehaltew haxewF

VBytudeS ist die bahBwehSmwg AByssxBitawwiews als ekigeB egyistischeB 
vtLBew1Bied iw eiweB ABm,,e zywstBmzti?eB mwd idealistischeB EmBy,PeB 
letutlich 1alschF vie xeBmht am1 eiweB BySawtisieBewdew TaBstellmwg deB Em-
By,a,ylitiz deB awdeBew MitgliedstaatewF

Es ist axsmBd um xeham,tewZ dass umS neis,iel üBawzBeich ydeB die nmw-
desBe,mxliz Temtschlawd xei ihBew Ewtscheidmwgew umB Ewtkiczlmwg deB 
emBy,Pischew IwtegBatiyw wicht ihBe Gekeiligew watiywalew IwteBessew mwd 
iwwew,ylitischew Texattew iS nlicz gehaxt hPttewF vy hat de Aamlle xe-
Beits Ewde deB JO eB-7ahBe iw deB EbA eiwe die üBawuysew xegjwstigewde 
9awdkiBtschars,ylitiz dmBchgesetutF üjB Temtschlawd xyt die emBy,Pische 
Eiwigmwg die MLglichzeitZ wach dew 6eBxBechew deB Rauiueit kiedeB iw die 
kestliche vtaatewgeSeiwschar am1gewySSew um keBdew mwd gleichueitig 
das eigewe kiBtscharliche Hytewuial amsumxamewF
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Nmch AByssxBitawwiew hat die EU um deS geSachtZ kas sie hemte istF Tie 
nBitew haxew eiwige ewtscheidewde IwtegBatiywss,Bjwge SitgetBagew ydeB 
sygaB azti? ge1LBdeBtF AeBade kPhBewd VhatcheBs KegieBmwgsueit gax es eiwe 
staBze TiszBe,awu ukischew ihBeB emBy,azBitischew mwd zyS,BySisslysew 
KhetyBiz mwd ihBew emBy,a,ylitischew EwtscheidmwgewF VhatcheB kaB eiwe 
tBeixewde qBar hiwteB deB 6yllewdmwg des emBy,Pischew niwwewSaBztesF 
vie setute dmBchZ dass deB xBitische MiwisteB 9yBd 3ycz:eld als qySSissaB 
wach nBjssel ewtsawdt kmBdeZ ky eB xiwwew zjBuesteB .eit das HBygBaSS 
schBiex 1jB eiwew geSeiwsaSew MaBzt yhwe iwweBe ABewuewF

TeB Alamxe deB HBeSieBSiwisteBiw aw dieses HByGezt kaB sy gByssZ dass sie 
sich 1jB eiwe NxzehB ?yS EiwstiSSigzeits,Biwui, iS EmBy,Pischew Kat 
hiw um MehBheitsewtscheidmwgew amss,BachF Tieses HBiwui, kmBde umsaS-
Sew Sit dew .ielsetumwgew des geSeiwsaSew MaBztes iw deB Eiwheitlichew 
EmBy,Pischew Nzte ?yw JO – 1estgelegtF TieseB 6eBtBag ukischew dew Mit-
gliedstaatew xildete iw dew üylgeGahBew die ABmwdlage 1jB SehB IwtegBatiywF 
VhatcheB ,lPdieBte stets 1jB eiwe ?eBtiere amssew,ylitische .msaSSewaB-
xeit deB EU-vtaatewZ kelche sie als siww?ylle EBgPwumwg deB kestlichew Nl-
liawu iS qaltew qBieg ?eBstawdF

Iw dew JOO eB-7ahBew hat sich die xBitische KegieBmwg umdeS 1jB die Üst-
eBkeiteBmwg deB EU staBzgeSachtF 9etuteBes ist awgesichts deB qBitizZ die 
iw deB nBeoit-Tiszmssiyw aw deB mwgexBeSstew ystemBy,Pischew .mkawde-
Bmwg wach AByssxBitawwiew gejxt kiBdZ wicht yhwe IBywieF 

Die Zukun
UwaxhPwgig da?ywZ kie deB nBeoit amsgehew kiBdZ steht 1estD Tie EU mwd 
das 6eBeiwigte qLwigBeich keBdew iw .mzmwr SehB deww Ge am1 eiwe sach-
liche qySSmwizatiyw awgekiesew seiwF Tas gilt sykyhl 1jB die mwkahB-
scheiwliche EwtkiczlmwgZ dass AByssxBitawwiew lawg1Bistig dych iw deB EU 
?eBxleixtZ als amch 1jB Gedes dewzxaBe vuewaBiyZ xis hiw um eiweS chayti-
schew Ry-Teal-NmstBittF

vteBeytp,ew hel1ew mws daxei wicht keiteBF Tie eotBeSstew 6eBtBeteB des 
Leave-9ageBs liexew esZ das 6eBeiwigte qLwigBeich als ,assi?es Ü,1eB eiweB 
sich am1 deS beg umS xjByzBatischew mwd mwdeSyzBatischew vm,eBstaat 
xe:wdewdew EU daBumstellewF Tie EmBy,PeB sylltew ihwew wicht dew Ae1al-
lew tmwZ ihBe eoue,tiywalistische 9esaBt deB xBitischew Aeschichte um jxeB-
wehSewF Massgexlich ist wichtZ yx die nBitew sich gBmwdsPtulich ?yw dew 
qywtiwewtalemBy,PeBw mwteBscheidewZ sywdeBw kie sich die neuiehmwg uki-
schew AByssxBitawwiew mwd deB EU iw deB .mzmwr zywstBmzti? gestaltew 
lPsstF
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