
Wir befinden uns im Jahre 2016 
n.Chr. Ganz Europa ist in einem 
Netz von Gespenstern gefangen... 
Ganz Europa? 
Nein! Ein von unbeugsamen Briten 
bevölkerter Staat hört nicht auf, 
dem Gespenst Widerstand zu 
leisten. 
So könnte ein Märchen anfangen 
– aber… lesen Sie selber.
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Am 23.6.2016 haben die Men-
schen in Großbritannien mit 
klarer Mehrheit von ca. 52% 

zu 48% für den Austritt aus der EU 
gestimmt.

Wochenlang konnte man in 
Deutschland das Gefühl haben, wir 
Deutschen befänden uns im Wahl-
kampf – ganze Salven von Pro-EU-
Beiträgen wurden auf uns abgefeu-
ert. Das Bild vom Untergang der 
Briten, sollten sie austreten aus 
dem Paradies EU, wurde täglich in-
tensiver gemalt.

Die Angst vor einem Domino-
effekt - erst London, dann Paris und 
dann Athen - beherrscht die EURO-
Strategen.

Wie bedeutungsvoll ist die Ent-
scheidung – was wird sich ändern 
- was nicht?

Das Offensichtliche zuerst:
Der berechtigten Kritik am Mo-
loch EU wird verstärkte Auf-
merksamkeit zuteil.

Die Kehrseite: EU-kritische 
Parteien, meist aus dem 
rechtsnationalen Lager, erhal-
ten Zulauf.

Nationale Bestrebungen wer-
den gestärkt.

Die Entmündigung der sou-
veränen Staaten durch die EU 
wird vielleicht etwas weniger 
deutlich geschehen. Vielleicht 
wird auch die Kritik lauter, wie 
man generell mit Partnern 
umgeht, und die Entwürdigung 
Griechenlands verliert etwas 
an Kraft und Unverschämtheit.

Was bleiben wird:
Die ehemals offenen Grenzen 
werden weiterhin nur „ehemals 
offen“ sein – den Flüchtlin-
gen sei es gezollt, dass immer 
mehr Länder Grenzkontrollen 
durchführen.

Die Umverteilung großer Geld-
mengen – vom Bürger hin zu 
den Banken (Stichwort Banken-
rettung) - wird weitergehen.

Die Kredite an Griechenland, 
die das Land in immer größe-
rem Maße in die Abhängigkeit 
führen, werden weiterhin in die 
Kreditinstitute gesteckt werden 
(wie bisher zu über 90%)

Das Versagen der EU in der 
Flüchtlingsfrage wird fortge-
setzt. Das Erstarken nationaler 
Egoismen, die zunehmend zur 
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Selbstverständlichkeit werden, 
können hier nichts zerstören, 
weil nichts vorhanden ist von 
bedeutenden europäischen 
Werten – einer Wertegemein-
schaft, deren Vorhandensein 
eine Illusion war

Die christlichen Werte werden 
auch weiterhin nicht „in den Mo-
scheen geopfert“, sondern frei-
willig aufgegeben werden. Ge-
opfert dem „Ich, Ich, Ich zuerst“.

Dem britischen Arbeiter und 
dem britischen Arbeitslosen 
wird es mittelfristig schlech-
ter gehen und langfristig etwas 
besser - eine grundlegende 
Veränderung in der wirtschaft-
lichen Gesamtsituation wird es 
nicht geben.

Wirtschaftlich wird es eher ein Null-
nummernspiel – aber es wird weni-
ger Bevormundung geben – mit viel 
Wachheit etwas weniger Bürokratie 
– mehr Souveränität – ein Mehr an 
Selbstachtung. Allein dafür hätte es 
sich schon gelohnt.

Nur die Banken sind wichtig, der 
Rest des Landes ist egal 
Im Jahre 2008 sagte ein Berater 
des damaligen Premierministers 
Gordon Brown, nur die City of 
London sei für die Regierung von 
Bedeutung, der Rest des Landes 
könne dem Tourismus übergeben 
werden.1

Die Bedeutung der Banken in 
Großbritannien ist gewollt – die 
Frage ist, von wem. Vielleicht wis-
sen Sie es ja längst: Im Londoner 
Zentrum gibt es einen Bereich, 
in dem die Banken zu Hause sind 
– dieser Bereich wird die Londoner 
City genannt und gehört nicht zum 
britischen Hoheitsgebiet. Gleich-
wohl können alle ca. 7.000 Bewoh-
ner der City an allen Abstimmungen 
und Wahlen der Briten teilnehmen. 
Im Gegensatz zum Vatikan unter-
hält die City keine diplomatischen 
Beziehungen im Ausland.

77% der Londoner City waren 
gegen den Austritt Großbritanniens 
aus der EU.

Die Londoner City ist nicht ein-
fach ein Stadtteil im Zentrum 
von London – die City (in der 

die Börse liegt und die wichtigsten 
Investmentbanker sich zu Hause 
fühlen) ist ein eigenes Rechtsge-
bilde innerhalb von Großbritannien 
und darf nicht mit dem eigentlichen 
Zentrum der Stadt London ver-
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1 www.telegraph.co.uk/news/politics/4929712/Gordon-Brown-advisor-says-City-
all-important-and-rest-of-the-country-can-be-turned-over-to-tourism.html 9
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