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So schmeckt der

 
Wie Theresa May Großbritannien wieder 
„great again“ machen will

Kürzlich saß ich in London mit 
Freunden in einem urigen 
britischen Pub. Im Laufe des 

Abends konsumierten wir etliche 
Pinten Ale oder Porter, aßen etwas, 
redeten, spendierten ab und zu eine 
Runde für das ganze Lokal. Haupt-
sache wir hatten Spaß.

Und jetzt stellen Sie sich vor, in 
einem Moment stand jemand auf 
und ging hinaus. Ich rief ihm noch 
nach, er möchte doch bitte seine 
Zeche bezahlen. Obwohl der Mann 
eine ganze Menge verzehrt hatte, 
winkte er nur ab und rief: „Bezahlt 
das doch selber!“

Was sagen Sie dazu?

Die Briten hatten genug von der EU 
und beschlossen per Volksabstim-
mung den „Brexit“. Dafür kann man 
durchaus Sympathie haben. In der 
Gemeinschaft ist, was Reglemen-
tierung und Bevormundung der 
Mitgliedsstaaten betrifft, so einiges 
aus dem Ruder gelaufen.

Allerdings ist - so meine Mei-
nung - auch bei den Briten eini-
ges aus dem Ruder gelaufen. Sie 
benehmen sich derzeit so wie der 
rüpelhafte Gast im Pub, der seine 
Zeche den anderen Gästen aufdrük-

ken will. Doch dazu später. Das ist 
nicht das einzige, was einem neu-
tralen Beobachter am „Mutterland 
der Demokratie“ im Moment sauer 
aufstößt. 

Obwohl vor der Volksabstim-
mung außer der rechtsextre-
men UKIP-Partei keine politi-
sche Kraft für den Brexit war 
und die Briten mit der knapp-
sten möglichen Mehrheit von 
ca. 51 zu 49 Prozent für den 
Austritt stimmen, besitzen 
die Millionen Austrittsgegner 
seither keine politische Ver-
tretung mehr. Sowohl die To-
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ries als auch die Labour Party 
(bzw. was davon noch übrig 
ist) berufen sich ständig nur 
auf den Wählerwillen, der zu 
respektieren sei. Ok, aber hat-
ten die Brexit-Gegner keinen 
„Wählerwillen“? Hätten sie 
nicht zumindest Anspruch auf 
einen geordneten, vertraglich 
abgesicherten Austritt anstatt 
eines Kahlschlages? Gibt eine 
Mehrheit von gerade einmal 
zwei Prozent Theresa May und 
ihrem Chef-Einpeitscher Boris 
Johnson das Recht, das gan-
ze Land und den Rest der EU 
in Geiselhaft zu nehmen und 
auch noch die Bedingungen des 
Brexit diktieren zu können?
Es ist erschütternd, die Verän-
derungen zu beobachten, die in 

•

dem im Grunde so liebenswer-
ten Königreich vor sich gehen. 
Nicht wirklich politische Be-
weggründe stehen im Vorder-
grund, sondern übelster Natio-
nalpopulismus, der mehr und 
mehr in nackten Rassismus 
ausartet. Und der erstreckt 
sich zunehmend auch auf Kon-
tinental-Europäer, gegen die 
es schon zu ersten Pogromen 
kommt. 
Die Zustimmung zum Brexit 
wurde vom britischen Volk 
durch Lügen erkauft. Man mal-
te glänzende Zukunftsvisionen 
von der Wiederauferstehung 
des britischen Empire als 
Weltmacht an die Wand, wollte 
Britannien nach Trumpschem 
Vorbild „great again“ machen, 
versprach allen Briten Arbeit 
und Wohlstand, wenn man end-
lich nicht mehr sein Geld den 
Brüsseler Bürokraten in den 
Rachen werfen müsste – und 
wenn man die ganzen lästigen 
Ausländer endlich losgewor-
den wäre. 
Abweichler werden seither 
unter Druck gesetzt. Wenn die 
Schotten im Kleinen das Recht 
auf ihren Mini-Brexit einfor-
dern wollen, reagiert man mit 
handfesten Drohungen, im Fal-
le von Gibraltar war sogar von 
Krieg die Rede. Man will natür-
lich mit aller Macht verhindern, 
dass Großbritannien nach dem 
Brexit auch noch zu Kleinbri-
tannien wird. „Wir wollen raus, 
aber Euch lassen wir nicht.“
Die Zukunft der EU-Ausländer 
in Großbritannien steht in den 
Sternen. Mit Falschmeldungen 
im Internet und anderen üblen 
Tricks versucht das Innenmini-
sterium in London, sie an An-
trägen auf Dauer-Aufenthalts-
erlaubnis zu hindern, solange 
der Brexit noch nicht vollzogen 
ist. Man will seine Handhabe, 
sie später doch noch hinaus-
zuwerfen, nicht verlieren. Und 
nicht nur das – manche Ex-
trem-Brexit-Verfechter in Lon-
don wollen am liebsten sogar 
noch ihre Kolonial-Briten aus 
Indien oder Pakistan gleich mit 
auf den Kontinent abschieben.
Boris Johnson sieht nicht nur 
aus wie die struppige Versi-
on von Donald Trump – er re-
det auch so. „Lieber gar kei-
nen Deal als einen schlechten 
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Deal“ – solche Trumpismen 
sind bei ihm an der Tagesord-
nung, wenn es darum geht, 
die Scheidungspapiere von 
Brüssel zu erhalten. Nach 44 
Jahren Ehe will er einfach auf-
stehen und hinausgehen, ohne 
seine Zeche zu bezahlen, so 
als ob es nur um die Kündi-
gung einer Fußball-Dauerkarte 
ginge und nicht um zahlreiche 
Verflechtungen und Verpflich-
tungen, die Großbritannien in 
Jahrzehnten eingegangen ist. 
Der Brexit droht von einer ge-
ordneten Scheidung zum Ro-
senkrieg auszuarten. London 
scheint Kontinental-Europa 
inzwischen pauschal als eine 
Art Feind zu betrachten, aus 
dem es möglichst viel heraus-
zuquetschen gilt.

Die Briten reagieren äußerst gereizt, 
wenn Brüssel auf die Rechnung zu 
sprechen kommt, die man London 
präsentieren wolle. Das sei Erpres-
sung, keinen Penny würde man be-
zahlen. Sicher sind auch von Seiten 
der Rest-EU so manche taktischen 
Machtspielchen am Werke, aber in 
der Tat kann man die Briten aus der 
Gemeinschaft nicht hinauslassen, 
bevor nicht einige berechtigte Fra-
gen geklärt sind. Der 
Rest-Gemeinschaft 
droht nämlich ein 
erheblicher Scha-
den zu entstehen, 
sollte Großbritan-
nien – so wie un-
ser Pub-Besucher 
– einfach aufstehen 
und hinausgehen.

Bislang steu-
erten die 
Briten ca. 
10 Mrd. 
Euro zum 
EU-Bud-
get bei. Es 
ist voll-
kommen 
u n k l a r , 
ob die 27 
restlichen 
Mitglieds-
länder be-
reit oder 
überhaupt 
in der Lage 
wären, dieses 
Loch im Etat zu 
stopfen. Immer-
hin sind viele der 
Gelder auf Jahre 
hinaus verplant, 

1.

„Rule Britannia“ - Großbritanniens Brexit-Anhänger träumen bierselig 
von einer Wiederauferstehung britischer Weltmachtträume. Sie könn-
ten eines Tages mit einem riesigen Kater erwachen!
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