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Der Brexit –mal anders betrachtet 
 

 

1. Einführung 

 

Der anstehende Brexit stößt in Deutschland auf viel Unverständnis. Manche hoffen 

zutiefst, dass die Briten noch einsichtig werden und doch nicht austreten werden. 

Diese fast romantische Einstellung ist zwar irgendwie verständlich, ist aber mit der 

Realitätseinschätzung der Führungsriga in Großbritannien nicht im Einklang.  

 

Es ist absehbar, dass es zu einem Brexit kommen wird und zwar einer ohne 

vorherige Absprache, den sogenannten ‚harten‘ Brexit – aber hart für wen? 

 

Dieser Beitrag versucht den Vorgang verständlicher zu machen, ist ein Versuch dies 

hauptsächlich aus Sicht der britischen Konservativen darzustellen und gibt 

deswegen einige Elemente der EU teilweise gravierend anders wieder, als dies 

herkömmlich den Fall ist.  

 

 

2. Brexit- Ausgangspunkt 

 

Der Ausgangspunkt von britischer Seite ist das wirtschaftlich zumindest im 

Finanzwesen weiterhin eine dominierende Stellung eingenommen wird, angesichts 

der Konkurrenz z.B. mit dem Finanzmarktplatz New York.  

 

Der Londoner Finanzplatz ‚London City‘ steht für etwa 20 % der gesamten 

Steuereinnahmen im Vereinigten Königreich. Einen sehr wichtigen Anteil also und 

dies ist hauptsächlich dem Finanzplatz zuzuschreiben. Und es ist zu wichtig um 

kampflos aufzugeben. Bereits in den neunziger Jahren gab es einen Schlagabtausch 

zwischen London und den Finanzplatz New York, wobei London durch die 

Absenkung der Bedingungen für das Kapital (also: weniger Kontrollen) als Sieger 

hervorging.   

 

Im Nachhinein ist eine Regulierungsverschärfung im finanziellen Bereich in der 

Europäischen Union erfolgt, und diese untergräbt letztendlich die Londoner 

Marktführungsposition. Da das UK keine ausreichende dominante Position innerhalb 

der EU hat, kann es also nicht verhindern, dass diese, erhöhten Kapitalkontrollen 

eingeführt werden. Hinzu kommt, dass diese teilweise auf US-Amerikanisches 

Betreiben eingeführt werden. 
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Als letztes Beispiel diesbezüglich kann das UBO –Register1 genannt werden, dass in 

Europa (Belgien) als sehr wichtig umschrieben wird, wobei es von US –

Amerikanische Seite z.Z. in der Praxis eher lässig betrieben wird.  

 

Tatsächlich ist dieses UBO -System bereits in den 80’er Jahren in Nordamerika 

eingeführt worden, um die Hintermänner bei ausländische Firmengründungen im 

Inland ausfindig zu machen.  

 

Dies führt zu den stringenten Kapitalkontrollmaßnahmen innerhalb der EU, mit 

denen Geldwäsche aus den unterschiedlichsten zwielichtigen Geschäften 

aufgedeckt werden können, die letztendlich mit dem vorgenannten Geschäftsmodell 

nicht wirklich vereinbar sind. Deswegen erscheint es logisch, dass das UK so schnell 

wie möglich aus der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshofs mit Sitz in 

Luxemburg (und zugleich auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 

mit Sitz in Straßburg) austreten möchte und dies mit einem sogenannten ‚harten‘ 

Brexit d.h. ohne jegliche vertragliche Abmachung am schnellsten und am 

eindeutigsten ist. So kann sich das UK von den beschriebenen Zwängen befreien.  

 

Der Finanzplatz Frankfurt/Main spielte vorher in den Weltfinanzplätzen nicht richtig in 

der ersten Liga mit bzw. wurde als solche von den anderen nicht betrachtet. Obwohl 

schleichend, und zumindest in Teilbereichen der Finanzmärkte (z.B. Staatsanleihen, 

Wertpapiere), inzwischen die Führung im Vergleich zu London übernommen wurde. 

Dazu kommt die Konkurrenz von Marktplätze wie Singapore. 

 

Mindestens seit 2000 gibt es immer wieder neue Zusammenschlussversuche bzw. 

halbe oder komplette Übernahmeversuche durch die Deutsche Börse aus 

Frankfurt/Main und die London Stock Exchange, die jedes Mal auf einen 

Machtkampf hinausliefen, wobei London sich nicht Frankfurt beugen wollte und 

umgekehrt. Auch Versuche Teile der Märkte wie z.B. nur die Festverzinsliche 

Papiere zusammen zu führen, sind gescheitert, auch an einem Veto der EU –

Kommission auf Grund von Wettbewerbsbedenken. Die letzte ablehnende 

Entscheidung stammt aus März 2017. Durch den Zusammenschluss wollten die 

beide Börsen eine europäische Megabörse schaffen, die mit den größeren 

Konkurrenten aus den USA und Asien mithalten kann. 

 

Auch die versuchte Übernahme der Londoner Stock Exchange durch die Deutsche 

Börse aus Frankfurt in den Jahren um 2000 wurde selbstverständlich in London nicht 

als freundliche Übernahme gewertet. Das Buch von Werner G. Seifert der 

diesbezüglich seine Erfahrungen in „Invasion der Heuschrecken. Intrigen - 

Machtkämpfe - Marktmanipulation. Wie Hedge Fonds die Deutschland AG 

attackieren“ beschreibt, ist bei manchen noch präsent. 

 

                                                           
1
 UBO: ultimate beneficial owner d.h. wer der letztendliche Nutznießer ist.   
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Auch versucht der Euroraum inzwischen ein eigenes Zahlungssystem auf die Beine 

zu bringen, parallel zu den bislang meist von den Angelsachsen dominierten 

Systemen wie PayPal, MasterCard usw.. Der erste Anlauf war in der Öffentlichkeit 

bislang nicht bekannt, scheiterte aber vor einigen Jahren. Dieses neue 

Zahlungssystem ist also auf den Kontinent (den Euroraum) beschränkt.  

 

Selbstverständlich ist ein weiteres Zusammengehen bzw. eine Zusammenarbeit von 

Großbritannien und der EU nicht im US-Amerikanischen Interesse: die EU ist 

wirtschaftlich grösser als die Vereinigten Staaten und schon deswegen hat die USA 

ein Interesse daran, die Macht der EU zu beschneiden. Durch den Brexit wird die 

Wirtschaftskraft der EU um das Bruttosozialprodukt der UK verringert. Und damit 

können eigene europäische Interessen, die nicht unbedingt mit den US-

Amerikanischen gleich laufen, schwieriger durchgesetzt werden. 

 

Geopolitisch geht es das UK letztendlich um die Kontrolle von deren Staatsgebietes 

d.h. im Großen und Ganzen die Insel und, dass die eigene Grenze am Ärmelkanal 

geschützt bzw. kontrolliert bleibt. Und, soweit möglich, soll zugleich auch noch eine 

gewisse Kontrolle auf dem europäischen Kontinent erhalten bleiben. 

 

 

3. Entstehung der EU 

 

3.1 Das Ende des zweiten Weltkriegs 

 

Es wurde mir beigebracht, dass Deutschland und Frankreich unter Führung von 

Konrad Adenauer und Robert Schumann nach den zweiten Weltkrieg die Initiative 

ergriffen um das vereinte Europa über das Zusammenbringen von Steinkohle und 

Stahl zu gründen. Von den Briten ist in diesem Vorgang kein Wort gefallen, aber z.B. 

auch nichts über die belgische Teilnahme an der Besatzung von Deutschland (1945-

1949).  

 

Ich bin dann auch ziemlich erstaunt gewesen auf einer Tafel im noch nicht lange 

eröffneten Museum ‚The war room Cabinets‘ in den Kellern vom Britischen 

Parlament in 2013 zu lesen, dass Churchill hierfür maßgeblich gewesen sein soll. 

Warum nicht, dachte ich bei mir, alle wollen gerne Väter der europäischen Einigung 

sein. Neugierig geworden, konsultierte ich ein Buch von Helmuth Schmidt ‚Die 

Mächte der Zukunft‘2 und tatsächlich wird dort eine Rede von Churchill aus dem 

Jahre 19463 in Zürich erwähnt. In diese Rede proklamiert er die Versöhnung 

zwischen Franzosen und Deutschen, und schlug die ‚Vereinten Staaten von Europa‘ 

vor. Aber ohne dass das UK durch Churchill davon als Teil der Vereinten Staaten 

davon vorgesehen war.  

 

                                                           
2
 SCHMIDT, Helmut, ‚Die Mächte der Zukunft‘, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 2006, S. 202. 

3
 Er war zu dieser Zeit kein Premier von Großbritannien mehr. 
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Dies zusammengenommen mit den Informationen aus einem Buch über die 

Belgische Besatzung in Deutschland4 ergibt, dass das eigentliche Problem bei 

Kriegsende war, dass an den Briten während des Krieges zugeschlagene 

Besatzungszone in Deutschland für deren Staatsmittel zu groß war: deswegen 

wurden die Luxemburger, Belgier usw. herangezogen um einen Teil der 

Besatzungskosten der britischen Zone zu übernehmen. Die jeweiligen Zonen lagen 

innerhalb dieser britischen Zone, aber hierarchisch nachgestellt und also ohne 

weiteres Mitspracherecht. Die Belgischen Einheiten wurden über die britische 

Logistikkette versorgt, aber Belgien müsste dies den Briten zahlen.  

 

Auch Truppen aus Norwegen und Polen waren in der Britischen Zone anwesend.  

 

Interessanterweise haben die Franzosen ein vergleichsweise nur kleines 

Besatzungsbiet übernommen, waren dafür aber schon als Siegermacht am Tisch in 

Berlin, nachdem sie erst um 1945 von den Briten hinzugeholt wurden (bei der 

Konferenz von Jalta in 1943 war Frankreich nicht anwesend) und einen Teil der 

Britischen Zone übernahmen. Die Amerikaner hatten eigentlich vor, Frankreich etwa 

ähnlich wie Deutschland nach den Krieg weg von einem Nationalstaat in mehrere 

Regionen aufzuteilen.  

 

Die Besatzungszonen wurden nachher in Stationierungszonen für die Truppen in 

NATO-Verband umgewandelt, nach dessen Gründung in 1949.  

 

3.2 Weiterhin britische Kontrollen auf dem Kontinent  

 

Großbritannien liegt nun mal geografisch  näher an Deutschland als an Nordamerika 

und deswegen gibt es ein größeres Interesse an dem direkten Nachbar. Aus 

britischer Sicht soll aber weiterhin auf den europäischen Kontinent bestimmt, 

zumindest mitbestimmt, werden entweder alleine oder zusammen mit der USA.  

 

Um Deutschland unter Kontrolle zu halten, wurde die EU gegründet, mit den 

Franzosen als kontinentaler Polizist, für die Briten. Deswegen gibt es nur Englisch 

und Französisch als Arbeitssprache in der EU, kein Deutsch. Die Franzosen haben 

auf den Kontinent die Führungsrolle übernommen, Deutschland hat sich immer 

zurückgehalten, trotz des viel größeren wirtschaftlichen Gewichts. Dabei haben die 

Franzosen die moralische Standarte gesetzt, Deutschland hat immer gefolgt. Dies 

wurde so bis Kohl –Mitterand gehandhabt. Erst Kanzler Schröder hat dann auf die 

Franzosen keine große Rücksicht mehr genommen und ist einen eigenständigen 

Kurs gefahren.  

 

3.3 Weitere britische Einflussnahme auf die EU 

 

                                                           
4
 ROTSAERT, Walther, 1. Hptm a.D., ‚Belgische bezetting in Duitsland, (Die belgische Besatzung in 

Deutschland) 2007, S. 42. Untertitel des Buches: ‚Über schwierige Besatzungsjahre‘.  
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1972 ist Großbritannien der EU als Mitglied beigetreten, nachdem frühere Versuche 

(durch Frankreich) abgelehnt wurden.  Die Kontrolle über Deutschland drohte aber 

beim weiter abseits bleiben zu entgleiten, deswegen war es notwendig beizutreten, 

damit von innen das Ganze besser beobachtet und gesteuert werden konnte.  

 

Anfang der 80’er Jahre verlangte die Premierministerin Margaret Thatcher einen 

Nachlass auf die Zahlung an die EU. Grund war damals, dass das Budget der EU zu 

80% für die Landwirtschaft verwendet wurde, wobei das UK im Vergleich zu den 

anderen Ländern nur eine kleine Landwirtschaft hatte und entsprechend wenig 

zurückbekam. Es zählte damals auch nicht zu den reichen Ländern der EU, was sich 

inzwischen geändert hat. Es gibt noch einen Grund weswegen die anderen 

Mitgliedstaaten den Rabatt als nicht richtig ansehen und es irgendwann bei einer 

weiteren Mitgliedschaft zu einer Erhöhung gekommen wäre. Der Rabatt wurde 

gewährt, im Gegenzug für den weiteren Verbleib der britischen Truppen auf 

deutschen Boden im NATO-Verband. Das Kommando des Britisch Army of the 

Rhine wurde im Jahre 1994 aufgelöst. 

 

Bei der Einführung der Euro am 1. Januar 2002 hat Großbritannien sich nicht 

beteiligt. Der Euro hat die vorher de facto bestehende Deutsche Mark –Zone z.B. auf 

den Balkan und die Führungsrolle auf dem Kontinent abgelöst.  

 

Aber Ende der neunziger Jahren wurde der Spionagekern Echelon aufgedeckt, der 

von den ‚five EYES‘, also auch Großbritannien, betrieben wurde und u.a. die 

Dolmetscherkabinen im Europäischen Parlament, wo auf English übersetzt wurde, 

abhörte. Dies wurde z.B. von der BBC damals in Großbritannien nicht berichtet. 

 

Bei der Ausdehnung der EU wurde von Angelsächsischer Seite auf die Aufnahme 

von sehr vielen Staaten -und dass möglichst in einem schnellen Verfahren - was im 

Prinzip die EU schwächen sollte.  

 

Die UK tritt dem Euro nicht bei, was dann auch bedeutet, dass es keinen Sitz im 

Verwaltungsgremium der Europäischen Zentralbank hat. Dies hatte mit Macht- und 

Einflussverlust auf dem Kontinent insbesondere in der Eurozone zur Folge.  

 

Auch im militärischen Bereich wird innerhalb der EU nicht gerade kooperiert, 

zumindest nicht im sensiblen Bereich (Raketen, Raumfahrt, KI) und auch 

gemeinsame Einsätze (UK – Deutschland) sind selten. Frau Ursula von der Leyen, 

die als Verteidigungsministerin im Jahre 2018 beim deutschen Programm Mayfair 

Brit zu Gast war, bestätigte, dass die Briten eher alles im Verteidigungsbereich 

blockieren, als zu kooperieren. So gesehen, könnte es nur besser werden. 

 

3.4 Bei der Wiedervereinigung  
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Die Wiedervereinigung war bei den Besprechungen in Moskau in 1989 um eine 

Haaresbreite gescheitert, da der Britische Außenminister plötzlich die Forderung im 

Raum stellte, Britische Truppen auch nach Ostdeutschland verlegen zu dürfen, was 

von der Sovietseite inakzeptabel war und nur durch eine direkte Intervention vom US 

–Außenminister Baker bei seinem britischen Amtskollegen zurückgedreht werden 

konnte.  

 

 

4. Das Ende des zweiten Weltkriegs –Zerschlagung Wehrfähigkeit in 

Deutschland -Demokratieförderung 

 

Nur durch vereinte Kräfte war es den anderen Staaten gelungen Deutschland 

während der 2. Weltkrieg in die Knie zu zwingen und dann eine Demokratie zu 

installieren. Dabei wurde das ganze preußische Militärwesen zerschlagen. Nur in 

einem Mindestmaß und unter anderen Voraussetzungen (‚Soldaten sind Zivilisten in 

Uniform‘) wurde mit der Bundeswehr im Jahre 1955 ein neues Militärwesen 

gegründet. Dies nach der Ansprache von Herrn Paul –Henri Spaak5 im September 

1948 vor der Generalversammlung der Vereinigten Nationen (‚Wir haben Angst‘), die 

als Antrieb zur Gründung der NATO Anfang 1949 diente. Die Bundeswehr sollte 

helfen die drohende Invasion von Sovietstreitkräfte Paroli zu bieten.  

 

Nicht nur die Zerschlagung des Militärs aber auch die Umerziehung zu einer 

Demokratie wurde in den westlichen Zonen in Deutschland in Angriff genommen. So 

wurde pro klassische Partei eine parteinahe Stiftung gegründet, was es so z.B. in 

Belgien nie gegeben hat oder auch jetzt nicht gibt. Diese sollen das demokratische 

Verständnis in der deutschen Gesellschaft vergrößern und vertiefen.  

 

Als Reaktion auf den zweiten Weltkrieg hat sich im Westen Deutschlands einen sehr 

großen Nachdruck auf die Eihaltung der Menschenrechte entwickelt.  Dies wurde 50 

Jahre betont, im Osten eher vernachlässigt. Das kommunistische Regime in Ost-

Deutschland hat sich als nicht verantwortlich für die Gräueltaten gesehen. 

 

Der Nachdruck auf Menschenrechte war in Belgien nie so ausgeprägt als dies in 

Deutschland der Fall war und z.B. in den achtziger Jahren war es auffällig, dass nur 

die Deutschen in Diskussionen genau mit diesem Punkt immer wieder vorgebracht 

haben. Diese fast Überbetonung wurde als teilweise befremdend empfunden; wir 

haben in Belgien z.B. nicht das Bedürfnis ein Anne Frankhaus zu eröffnen. Der 

einzige Angriff auf einen Zugtransport rein mit dem Ziel die Insassen zu befreien, 

erfolgte in Belgien6 und in Belgien wurden insgesamt etwa 50% der belgischen 

Juden gerettet. Da war auch der Herr Paul Spiegel als kleiner Junge dabei, der 

spätere Vorsitzender des deutschen Zentralrats der Juden.  

                                                           
5
 Er war dort als belgischer Premierminister und Außenminister anwesend. Im 1957 bis zum 1961 war er 

NATO- Generalsekretär. 
6
 19. April 1943; SCHREIBER, Marion, Stille Rebellen, Berlin, 2000.  
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Jetzt erscheinen die Menschenrechten überall übergeordnet anwesend zu sein, und 

Belgien, wie Großbritannien (und andere Staaten auch), als ehemalige Kolonialstaat, 

schauen am liebsten nicht zu weit in der Vergangenheit zurück. Deshalb befremdet 

teilweise diese empfundene Überbetonung der Menschenrechte, da dies vielleicht 

etwas realitätsfern wird: wie wird dies so extrem haltbar bzw. durchsetzbar sein oder 

bleiben?  

 

 

5. Die Wichtigkeit der EU für Deutschland 

 

Der europäische Süden erscheint bei den europäischen Initiativen abwesend zu 

sein, auch aus Frankreich wird wenig Tätigkeit auf europäischer Ebene 

wahrgenommen.  

 

Deutschland versucht über die EU die Vergangenheit vergessen zu lassen, in 

gewisser Weise ‚Europa‘ für ‚Deutschland‘ einzutauschen, obwohl dies nicht 

unbedingt den anderen Mitgliedern so klar ist. Deswegen ist und bleibt die EU für 

Deutschland wichtig und ist es z.Z. so, dass wenn Initiativen auf europäischer Ebene 

ergriffen werden oder Impulse gegeben werden, diese hauptsächlich von 

Deutschland stammen. Diese Wichtigkeit birgt auch die Gefahr in sich, Europa und 

Deutschland als identisch zu sehen, was bestimmt von den anderen Mitgliedern der 

EU nicht geteilt wird, da die auf ihre Unabhängigkeit bestehen. 

 

Bei den europäischen Initiativen wird ziemlich oft die in Deutschland bestehende 

Gesellschaftsordnung in Europäische Richtlinien übernommen. Und so gelangen 

Elemente, die manchmal am Ende des zweiten Weltkriegs Deutschland auferlegt 

wurden in das europäische Regelwerk z.B. der große Nachdruck auf 

Menschenrechte, die europäischen politischen Stiftungen, keine Militärgerichte (in 

Belgien in 2003 abgeschafft), Arbeitnehmerrechte usw.. Über die europäische 

Schiene gelangen diese Regeln dann z.B. auch nach Großbritannien. Gerade das 

ist, von der britischen konservativen Seite aus betrachtet nur schwer erträglich, wo 

doch die deutsche Neuordnung und die europäische Gründung als eine eigene 

Nachkriegsordnung und eine Prägung gesehen werden, die aber eben nur 

Deutschland betreffen sollte. Selbstverständlich kann dies vom Kontinent aus als ein 

Britisches ‚ewig gestrig‘ gesehen werden, aber ist nun mal die britische 

Betrachtungsweise.   

 

 

6. Die Ausstrahlung von Deutschland in der EU 

 

Die Ausstrahlung gibt es, wird aber nicht unbedingt in Deutschland zur Kenntnis 

genommen. Insbesondre die ‚Softpower‘ wird unterschätzt, sogar gering geschätzt. 
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Nur schiere Größe, verknüpft mit Macht, wird meist als ‚real‘ empfunden, nicht: 

Einfluss.  

 

Umgekehrt ist sogar eine große Übernahme von typisch deutschen Begriffen z.B. im 

politischen Leben in Belgien und Flandern zu bemerken: Obwohl die Parteifarben für 

die Christliche und Liberale Partei in beiden Ländern unterschiedlich sind, wird 

trotzdem ‚Jamaika‘ Koalition oder ‚Schweden‘ übernommen –ohne, dass dies 

eigentlich viel Sinn macht bzw. nicht logisch nach den Parteifarben die auf die in den 

Fahnen der Länder verarbeitete Farben beruhen, nachzuvollziehen ist: so wird für 

die Liberale Partei in Belgien die Farbe blau verwendet, in Deutschland gelb. Diese 

letztere Farbe wird in Flandern für die Partei NVA verwendet.  

 

 

7. Die Schwachpunkte von Deutschland in der EU -Ambitionen eines 

größeres Landes –aber die Militärmittel?  

 

Die Militärmittel waren in Deutschland bislang rein auf die Landesverteidigung im 

eigenen Lande ausgerichtet, gemäß nach dem, was nach dem zweiten Weltkrieg 

zugelassen war. Um aber jetzt Einfluss zu haben, muss im Ausland (weltweit) agiert 

werden können.  

 

Ein Flugzeugträger in Deutschland zu bauen, ist etwas, was neu ins Spiel gebracht 

wurde. Klar kann nur Deutschland sich dies z.Z. auf dem Kontinent leisten, wobei 

der Begleitschutz (über- und unterwasser) schon durch andere europäische 

Nationen mitgetragen werden könnte um dies so als ‚europäisch‘ darzustellen. 

 

Die Briten stellen auch eine Konkurrenz dazu, da bei denen es zwar zwei neue 

Flugzeugträger gibt, denen aber die Gelder für den Begleitschutz fehlen. Aus diesem 

Grunde werden die kontinentalen Nationen um einen Begleitschutz gebeten. 

 

Zumindest würde dieser deutsche Flugzeugträger den fehlenden zweiten 

Flugzeugträger in Frankreich (nebst der bestehende ‚Charles de Gaulle‘) 

wettmachen können, und so für den europäischen Kontinent ein Gleichgewicht 

herstellen.  

 

Aber dann einen ‚europäischen Flugzeugträger‘ aus dem ‚deutschen‘ zu machen, ist 

neu. Dies wäre aber eine Umkehrung des Prinzips, dass die Politik das Militär 

steuert. Aus der Wahrnehmung heraus, dass z.B. die Franzosen Militärmittel in 

Afrika einsetzten, woran die Deutschen nicht interessiert sind, es zu einem 

‚europäischen‘ Träger zu machen, um so diesen Träger ‚europäisch‘ einzusetzen 

und nicht im Interesse von nur einem Mitgliedstaat, erscheint abwegig: Die Politik 

bestimmt, nicht die zur Verfügung stehenden Militärmittel. Die politische 

Entscheidungsgewalt über den Einsatz ist die Achillesferse, worüber zwischen 

Deutschland und Frankreich keine Einigung in Sicht ist. 
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Deutschland versucht auf Weltebene mitzuspielen und dabei sieht es den 

Sicherheitsrat als ein wichtiges Instrument an. Deutschland ist keine Atommacht und 

hat somit keinen Sitz im Sicherheitsrat; die Idee den französischen Sitz der ‚grande 

Nation‘ als ‚europäisch‘ umzuwandeln (durch Europa besetzt), erscheint z.Z. als 

erfolglos einzustufen. 

 

Die deutsche Wirtschaftsmacht, die Forschung und Entwicklung werden groß 

geschrieben: ein Ingenieurland, aber durch den Atomausstieg wird es keine weitere 

Kenntnisse in diesem Bereich aufbauen und also weiterhin abseits vom 

Weltgeschehen bleiben, anders als Frankreich. Es bleibt als Ausgleich also 

eigentlich nur auf die künstliche Intelligenz zu setzen. 

 

Abwehr –Der Außennachrichtendienst BND wurde nach dem Krieg unter 
Amerikanische Führung gegründet, aber war insbesondere auf das Inland gerichtet 
(der erste Vorsitzender Ghelen meinte, ‚für Auslandsberichte soll man die Züricher 
Zeitung lesen‘).  
 
Dabei war die Dienststelle geprägt von einer Zusammenarbeit mit den damaligen 
westlichen Schutzmächten (und nicht alle Westalliierten), wobei seit 1969 zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten ein Geheimvertrag bestand, der 
Deutschlands Nachrichtendienste verpflichtete, mit den Vereinigten Staaten, 
Frankreich und Großbritannien zusammenzuarbeiten. Unter anderem war die 
Möglichkeit eingeräumt, Abhörergebnisse des Verfassungsschutzes oder des 
Bundesnachrichtendienstes zu nutzen oder in Auftrag zu geben, wenn es die 
Sicherheit der in Deutschland stationierten Truppen erforderte. 
 
Die Bundesregierung hatte betont, dass die Umsetzung dieses Geheimvertrages seit 
der Wiedervereinigung ruhe und dieser Vertrag wurde in Folge der Überwachungs- 
und Spionageaffäre 2013 aufgekündigt.  
 
Erfahrungen im Nachrichtendienstzusammenarbeit z.B. die Touristenentführung in 
Algerien – wobei dann nur über Mali dann die Befreiung geschafft. Aber hatte z.B. 
Frankreich da keine Informationen? Es zeigt die Wichtigkeit eigene 
Informationsquellen zu haben. 
 

 

8. Der Umgang mit dem Militärwesen –und also die Außenpolitik  

 

Das Ende des zweiten Weltkriegs und die ‚Stunde Null‘ sind in Deutschland mehr 

oder weniger prägend bis heute. Wie auch das unbequeme Umgehen mit der neuen 

eigenen militärischen Macht.  

 

Noch wichtiger als die reine Zerschlagung des Militärwesens bis 1955 in 

Deutschland, erscheint aber die Verunsicherung die auf politischer Ebene beim 

Thema Militär herrscht: Vor Furcht gleich in die braune Ecke gedrängt zu werden, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geheimvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Globale_%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff%C3%A4re
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gibt es eine Art von Lähmung auf der politischen Ebene, die sich selbstverständlich 

bis auf die untersten Ebenen fortsetzt und die letztendlich die deutsche 

Entschlossenheit und Schlagfertigkeit untergräbt. Oder zumindest lähmt oder 

verlangsamt: was darf ich machen, ohne dass dies als ein Abrutschen in alte 

diktatorisch-e Zeiten gesehen oder angemerkt wird? 

 

Obwohl dies nach dem zweiten Weltkrieg gewollt war, wird diese Haltung jetzt von 

den Angloamerikanern als ein Nachteil und Übel angesehen. Diese ‚Abrutschen‘ d.h 

das Militär öffentlich anerkennen, ist übrigens viel mehr eine innerdeutsche 

Befürchtung, als dass von außen die Zurückhaltung noch gewollt ist. Eigentlich kann 

sich niemand mehr in Europa eine Wiederholung der jüngsten Vergangenheit von 

Deutschland vorstellen. Aber das Zögern ist politisch noch nicht überwunden. Bis in 

die achtziger Jahren hat Frankreich moralisch den Ton gesetzt und Deutschland sich 

zurückgehalten. Seitdem wird von deutscher Seite Frankreich mehr an seiner 

Wirtschaftskraft gemessen und deswegen nicht für ein Leitmodell angesehen. Die 

westliche Orientierung wird von Deutschland nicht mehr aktiv beachtet, aber ohne 

dafür einen Werteausgleich von sich aus zu finden, der ausreichend Halt bietet für 

entschiedenes Handeln.  

 

Dies bremst auch den Einsatz im Ausland, worüber es insbesondere inländische 

Bedenken gibt, die aber im Ausland nicht sehr geteilt werden. Deutschland als 

wirtschaftsstärkste Kraft auf dem Kontinent soll sich einfach beteiligen, sei es nur 

darum, dass kein anderes Land die eigenen deutschen Interessen vertreten wird.   

 

 

9. Ist -Situation 

 

Grundverschiedene Haltungen: es gibt den Eindruck, dass Deutschland versucht 

Teil zu werden der Angelsächsischen Gemeinschaft z.B. durch einen ständigen Sitz 

im Sicherheitsrat (aber ohne Nuklearkapazität?), militärisch teil zu werden von den ‚5 

EYES‘ (für ‚i‘ von ‚intelligence‘ community‘) oder auf sonstige Art und Weise 

vollwertig in diesen Kreis aufgenommen zu werden. Die Haltung von den Vereinigten 

Staaten und Großbritannien dagegen ist eine von Ablehnung und Beschränkung auf 

den eigenen angelsächsischen Kreis. 

 

Dies muss aus der unterschiedlichen geographischen Lage und den teilweise 

entgegengesetzten Interessen (Konkurrenz im Kapitalmarktbereich) nicht 

verwundern.  

  

Aber auch die von der US -amerikanischen Armee verwendeten 

Befragungsmethoden, die an Folter sehr dicht herankommen bzw. die Grenze 

überschreiten, wie dies in den Gefängnissen7 von Guantanamo und Abu Greib ans 

                                                           
7
 Dies soll angeblich aus dem amerikanischen Sklavenhandel in den Südstaaten stammen: Sklaven 

mit deutlichen Marken sind unverkäuflicher als diejenigen ohne, da es klar ist bei den Ersten, dass 



 
 
 
 
 

11 

Tageslicht gekommen ist, hat die moralische Führung der USA untergraben und 

rechtfertigt also nicht mehr die Haltung Deutschland gegenüber, wie diese nach dem 

zweiten Weltkrieg noch angenommen werden konnte. Dem ähnelt die Position 

Frankreichs, nachdem die Praktiken bekannt wurden, die in Algerien während der 

Unruhen die zur Unabhängigkeit führten, angewandt wurden. Darüber hinaus, haben 

die USA diese Methoden bei deren angelsächsischen Alliierten verbreitet, und dies 

könnte bei einer Mitgliedschaft im engeren Kreis auch detaillierter bekannt werden. 

 

Auch die Volkswirtschaften sind doch teilweise sehr verschieden: Auf den Kontinent 

und insbesondere in Deutschland wird viel hergestellt und dies nicht unbedingt so im 

angelsächsischen Raum. Dort  wird weniger auf Familienunternehmen gesetzt (mit 

der einhergehende Langzeitperspektive, gerichtet auf die Erben), sondern mehr auf 

Handel, die billigst mögliche Anfertigung und nicht unbedingt auf den mühseligen 

Aufbau eines eigenen Betriebes in der Fertigungsindustrie. Auch wird mehr auf die 

(ehemaligen) Kolonien gesetzt z.B. beim Bevölkerungsaustausch.  

 

Es ist zwar eine Haltung die objektiv betrachtet nicht mehr mit der jetzigen Realität 

übereinstimmt (nach dem zweiten Weltkrieg haben alle Kolonien von Frankreich und 

Großbritannien sich verselbständigt – und eher in die US –Amerikanische Sphäre 

eingegliedert). In Folge des 18. Punkte –Programms von Roosevelt haben nach den 

ersten Weltkrieg die Kolonien Selbstbestimmungsrecht erlangt und hat 

Großbritannien sich darauf als der engste Verbündete von der US erklärt (aber nicht 

umgekehrt).       

 

Wenn man davon ausgeht, dass Deutschland auf sich gestellt bleibt (d.h. nicht in 

den  angelsächsen Kreis aufgenommen wird), braucht dies nicht dramatisch zu sein: 

der ganze westeuropäische Kontinent ist auf Deutschland ausgerichtet – wenn es 

Deutschland zumindest nicht schafft diese gegen sich zu verstimmen. Deutschland 

muss sich aber mit der ‚Kleinstaaterei‘ abfinden können, was offensichtlich schwierig 

ist.  

 

 

10. Probleme in der EU –und in der Welt 

 

Es gibt in Europa relativ große gesellschaftliche Spannungen, wobei von 

‚Abgehängten‘ die Rede ist. Aber dies scheint auch z.B. in der USA genau so der 

Fall zu sein: Ein Teil der Bevölkerung findet keinen Platz mehr und kann nur schwer 

den Lebensunterhalt bestreiten.  

 

                                                                                                                                                                                     
diese weniger gefügig sind. Bereits in den fünfziger Jahren wurde dann auf Selbstzufügung von 
Schmerzen gesetzt, durch jegliche Kontaktunterbindung mit anderen über längere Zeit aufzuerlegen 
und das nicht bewegen lassen von Häftlingen (deswegen den Transport mit Handkarren), damit die 
Monotonie und abnehmende Muskelkraft diesen zusetzen. Noch dazu wurde in Abu Greib auf die 
gesellschaftlichen Schwachstellen im arabischen Raum gesetzt: Komplette Nacktheit von den 
Männern, Anwesenheit von Frauen, von Hunden und Sodomie. 
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Eine kosmopolitische (studierte) Mittelschicht steht allen anderen in der Gesellschaft 

gegenüber, und bekommt wenig Respekt, da diese z.Z. den Rest der Gesellschaft 

nicht führt, sondern nur auf sich selbst bezogen agiert. Die Abgehängten reagieren 

auf ihr Weise, durch Protestparteien oder –personen zu wählen. 

 

Die traditionelle Parteien scheinen nur schwer eine Antwort darauf zu finden bzw.  

eine Antwort auf diese populäre d.h. breitere Stimme der Bevölkerung in Aussicht zu 

stellen.  

 

Der Alt –Präsident des Europäischen Rates Herman Graf Van Rompuy gab in seiner 

Festansprache anlässlich der Feier für 125 Jahre debelux Handelskammer am 16. 

Mai 2019 in Brüssel einen Ansatz zur Analyse: Ein Teil der europäischen 

Mittelklasse stürzt nach unten ab, kann sich mit ihrer Tätigkeit wirtschaftlich nicht 

mehr über Wasser halten. Dies dürfte zumindest einen Teil der Antwort zur 

Erklärung des wachsenden Unmuts in der Bevölkerung sein.  

 

Genau dieser Absturz der Mittelklasse scheint übrigens auch die Ursache für die z.Z. 

auftretende Protestwelle in verschiedenen Ländern von Latein-Amerika zu sein.  

 

 

11. Der Brexit  

 

Lord Maurice Saatchi (frühere Vorsitzender der Konservativen Partei) gab in den 

BBC Nachrichten am 07. Dezember 2018 um 23. Uhr Ortszeit eine kurze und klare 

Erklärung der Gründe für den Brexit: Erstens der Wunsch mindestens das gleiche 

Stimmengewicht wie Deutschland zu haben (was also spätestens nach der 

Wiedervereinigung nicht der Fall mehr ist), also innerhalb der EU auf Augenhöhe mit 

Deutschland zu stehen. Zweitens ‚Immigration‘, aber dann nach der britischen 

Definierung d.h. ein Ende an der (weißen) Zuwanderung aus insbesondere Polen 

und Litauen, was aber auf eine Einschränkung einer der vier europäischen 

Grundfreiheiten hinausläuft, den freien Verkehr von Personen, mit daran verbunden 

die Freiheit von Niederlassung usw. .  

 

Da es zum Zeitpunkt des Interviews selbst bei einem neuen Referendum nicht sicher 

war, dass der Brexit gekippt wird, was freilich damals durch bestimmte Medien auf 

den Kontinent als fast eine Sicherheit dargestellt wurde, ist dies eigentlich nicht 

anders zu werten als eine Verneinung einer unbequemen Realität und nicht als 

Realismus. Die kosmopolitische (studierte) Mittelschicht bekommt dafür wenig 

Respekt, da diese z.Z. nur auf sich selbst bezogen agiert. Es ist dabei sogar fraglich, 

ob Sozialmobilität durch diese Schicht als Chance oder eher als Bedrohung erfahren 

wird.  

 

Herr Thomas Piketty gab in einem Interview beim Sender Arte am 29.09.2019 an, 

dass etwa 30% der Briten den direkten Einfluss des Kontinents spüren oder einen 
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Vorteil in der EU sehen, die restlichen 70% sehen dies nicht oder ist sich den 

Einfluss nicht bewusst. Gerade dieser Bevölkerungsanteil wollte also den Brexit. Es 

wurden also wenige Bemühungen gemacht, dieser Bevölkerungsgruppe zu erklären, 

dass sie schon von der EU –Zugehörigkeit profitieren, sei es direkt oder indirekt.  

 

Dabei wird in der Presse auf die fehlende oder zu erwartende Verringerung oder 

Erschwerung der Handelsbeziehungen mit Großbritannien fokussiert, wobei es bei 

den Konservativen sich nur um das Steuergeld geht, das im Scheidungsjahr an 

Europa gezahlt werden muss. Nur so ist die britische Anforderung von einer 

Neuverhandlung mit der EU verständlich: Eine Einigung auf den von den Briten zu 

zahlenden Betrag mit der EU gibt es anscheinend nicht (es wird von 50 Milliarden 

EUR ausgegangen, die Briten reden es auf 18 Milliarden klein); bei den erwünschten 

Betrag dürfte dann eine Streckung in der Zeit  eine britische Forderung sein und 

warum nicht, ein Gegenrechnen z.B. gegen zukünftige Abwehrberichte von der MI6 

– ggf. sogar ein bisschen überteuert, die dann vielleicht nur spärlich kommen oder 

gar nicht?  

 

Wenn es keine Einstimmigkeit über die Bezifferung der Kosten die nach dem Austritt 

noch von der UK gezahlt werden müssen, und im Fall eines ‚harten‘ Brexit in dem es 

überhaupt keine Abmachung gibt, wird erstmals nichts an die EU gezahlt –und 

zwangsweise hat die EU keine Rechtsmittel das Geld einzufordern. Auch weil die 

Höhe nicht festgelegt ist, kann dies stets bestritten werden, und die EU bleibt dann 

erstmal auf den Kosten sitzen. Die EU wird dann die einzelne Kostenposten belegen 

müssen, und so könnte es denkbar sein, dass das UK z.B. die Kosten, verknüpft mit 

den britischen Beamten die inzwischen eine andere Nationalität innerhalb der EU 

bekommen haben, an diese Staaten zugerechnet wird. 

 

Kurzfristig und ggf. für eine bestimmte Zeit kann dies sogar die EU ausbremsen, da 

die schätzungsweise 18 Milliarden EUR (jährlicher Beitrag der UK) entweder den EU 

–Haushalt schmälert oder von den verbleibenden Staaten beigesteuert werden 

muss. Da die EU demnächst verstärkt auch auf Militärmittel setzen möchte, kann es 

anderen nur Recht sein, dass es diesbezüglich nicht sofort eine Einigung gibt.  

 

Selbstverständlich wird in Großbritannien über die Medien ein großer Einfluss auf 

das Wahlpublikum ausgeübt, um die öffentliche Meinung in einer bestimmten 

Richtung zu lenken, was auch gelingt, weil kaum andere Veröffentlichungen (in der 

englischen Sprache) vorzufinden sind.  

 

Aber nicht nur über die Presse: Sogar über das Verkehrsleitsystem an den 

Autobahnen wurde auf die Tafeln im Oktober 2019 darauf hingewiesen, dass es ab 

den 01.11.2019 unterschiedliche Regelungen für den Verkehr mit dem Kontinent 

geben könnte – und das an alle Verkehrsteilnehmer, obwohl nur ein Bruchteil davon 

betroffen sein dürfte. Der Brexit wurde also auf diese Weise allgegenwärtig gemacht. 
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