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Die Beziehung zwischen Großbritannien und Europa war 
immer schon eine der Distanz. Jetzt wird auf der Insel die Debatte 

über die Europäische Union vom Nationalismus verstärkt. 

Von Michael Gehler

Ohne Geschichts-
kenntnis ist das bi-
zarre Schauspiel 

rund um das Referendum 
im United Kingdom (UK) 
kaum verständlich. Win-
ston Churchill hatte 1946 
als Oppositionspolitiker ei-
ne legendäre Rede in Zürich 
gehalten. Die Zukunft des 
durch Bomben und Krieg 
zerstörten Kontinents sah 
er in „Vereinigten Staaten 
von Europa“. Die Botschaft 
lautete: „Vereinigt Euch!“ 
Frankreich und Deutsch-
land sollten führen. Chur-
chill sagte nicht: „Vereinigen 
wir uns!“ Commonwealth 
und „special relationship“ 
zu Washington waren wich-
tiger. Im Sinne von drei 
Kreisen sah der Kalte Krie-
ger das UK als Mittler zwi-
schen Europa und den USA 
gegen die UdSSR. Am Kon-
tinent hatte man nach dem 
Labour-Sieg 1945 unter Cle-
ment Attlee auf ein briti-
sches Europa-Engagement 
gehofft. Belgier und Nieder-
länder wünschten sich ei-
ne stärkere Anbindung, um 
Frankreichs Übergewicht 
auszugleichen. Großbritan-
nien war zwar Gründungs-
mitglied des Europarats 
1949, erwog aber in der Zeit 
von der Montanunion bis 
zur EWG 1952–1958 keine 
Mitwirkung an der Integ-
ration. Jean Monnet zufol-
ge hatte das UK die selbst-
verschuldete Isolierung als 
„Preis des Sieges“ zu zah-
len. Europa war langweilig 
(„such a bore“). Außenmi-
nister Anthony Eden poch-
te auf die Andersartigkeit 

(„We are an island race“). 
Supranationale Institutio-
nen entsprachen nicht dem 
Verständnis vom eigenen 
Parlament als höchstem 
Souverän. Man blickte auf 
Europa herab mit dem Ver-
ständnis einer Weltmacht, 
die sich aber längst im Nie-
dergang befand. Indien war 
1947 schon verloren, doch 
erst mit der Suezkrise 1956 
dämmerte es, dass das Em-
pire weder zu halten noch 
der europäischen Wirtschaft 
gewachsen war. 

Der Beitrittsantrag

1961 stellte das UK da-
her einen Beitrittsantrag 
zur EWG, die zuvor noch 
als „loser club“ des Zweiten 
Weltkriegs betrachtet wor-
den war. Nach Scheitern 
einer Großen Freihandels-
zone 1958, die als Gegen-
konzept zur EWG gedacht 
war, setzte unter dem Kon-
servativen Harold Macmil-
lan ein Umdenken ein. Man 
konnte es sich einfach nicht 
mehr leisten, weiter fern zu 
bleiben. Die EWG war wirt-
schaftlich dynamisch und 
die britische Ökonomie 
in einer Strukturkrise. Der 
Beitritt sollte zur Moderni-
sierung der eigenen Öko-
nomie, zur Belebung der 
Exportwirtschaft und zur 
Verhinderung der bröckeln-
den Weltmachtposition die-
nen. Die Einseitigkeit des 
Commonwealth-Handels 
war evident. Hinzu kam 
diplomatisch-politischer 
Druck aus den USA, die mit 
der EFTA unter britischer 
Beteiligung keine Freude 
hatten. Mit Großbritannien 
sollte die EWG im Ost-West-
Konflikt stärker werden. 
Charles de Gaulle verwarf 
aber nach Ablehnung einer 
französischen Mitwirkung 
an der britisch-amerika-
nischen Atomstreitmacht 
gleich zweimal 1963 und 
1967 den britischen EWG-
Beitritt. Eine Folge seines 
„Non“ für das UK war der 
deutsch-französische Ely-
sée-Vertrag 1963, der eine 
weitere britische Fernhal-
tung von der EWG bedeute-
te. Mit einer irrealen Droh-
politik (Truppenrückzug 
und Austritt aus der NA-
TO) versuchte London, die 
EWG-Staaten unter Druck 
zu setzen und die Bundes-
republik zu Konzessionen 
zu bewegen. Die Achse 

Bonn-Paris war aber bereits 
gefestigt. Überschätzungen 
der eigenen Position und 
Fehlwahrnehmungen der 
Realitäten im Europa der 
1960er-Jahre kennzeichne-
ten die Haltung Londons. 
Erst 1973 konnte die briti-
sche EG-Mitgliedschaft re-
alisiert werden. Nach dem 
Abgang de Gaulles 1969 
hatten es der Konservative 
Edward Heath, der Franzo-
se Georges Pompidou und 
der Deutsche Willy Brandt 
möglich gemacht. Es blieb 
aber beim Selbstverständ-
nis eines Zuspätgekomme-
nen („late comer“) und die 
nächste Fehleinschätzung 
folgte auf dem Fuß: London 
glaubte als neues Mitglied 
gleich die Führungsrolle 
in der EG übernehmen zu 
können, doch sprach die 
Innenpolitik dagegen: La-
bour kündigte unter Ha-
rold Wilson im Wahlkampf 
Neuverhandlungen über 
die Aufnahmebedingungen 
an, gewann prompt und 
löste die Konservativen ab. 
Das Versprechen musste 
eingelöst und tatsächlich 
neu verhandelt werden. 
Auf dem Europäischen Rat 
in Dublin im März 1975 ge-
lang eine Lösung bezüglich 
des britischen Beitrags zum 
EG-Budget. Die innerge-
meinschaftliche Belastung 
mit dieser Frage fand aber 
erst am 5. Juni ein vorläu-
figes Ende, als die Inselbe-
wohner in einem Referen-
dum mit großer Mehrheit 
(67 Prozent) für den Ver-
bleib votierten. Das Herun-
terspielen der politischen 
Bedeutung der EG, eine 
Korrekturformel im 
EG-Haushaltssystem 
und Importerleichte-
rungen für neuseelän-
dische Butter halfen, 
die Bulldogge über 
die Hürde zu brin-
gen. London blieb 
aber ein eigen-
williger und 
schwieriger 
P a r t n e r : 
Sonderre-
g e l u n g e n 
bei den Bei-
t r a g s z a h -
l u n g e n , 
„ o p t i n g 
out“ in der So-
zialpolitik von 
Maastricht so-
wie die Ablehnung von 
Euro und Fiskalpakt. 

Großbritannien machte nie 
voll mit, beanspruchte aber 
stets volle Mitbestimmung. 

Die Überschätzung

Vergleicht man die 1970er-
Jahre mit heute, so hat sich 
die Situation um 180 Grad 
gedreht. Viel erscheint spie-
gelverkehrt: Labour unter 
Wilson war uneinig, heute 
sind es die Tories unter Ca-
meron. Wilson agierte zwi-
schen Anhängern und 
Gegnern als ein guter 
Mittler, Cameron kann 
es nur noch schlecht. Die 
Presse war pro-europäisch. 
Heute ist sie europakritisch. 
Die Tories bewegten sich da-
mals auf die Konservativen 
Europas zu und seit Jahren 
sind sie schon nicht mehr 
Teil der EVP. Heute gibt es 
keinen de Gaulle mehr in 
Europa und die Briten schei-
nen sich nun selbst von der 
EU fernzuhalten. Dennoch 
überwiegen Parallelen im 
historischen Vergleich: die 
Überschätzung der eigenen 
Position, Kennedy drängte 
auf den EWG-Beitritt und 
Obama ist heute für den 
EU-Verbleib. Britische In-
nenpolitik dominiert Euro-
papolitik: Die innerpartei-
liche Einheit ist wichtiger 
als die europäische – un-
abhängig von der Partei. 
Es gibt keinen nationa-
len Konsens für Euro-
pa. Unterschiedliche 
Europaverständnisse 
konkurrieren. Die Bre-
xit-Debatte ist vor allem 
ein Spielball der Innen- und 
Parteipolitik. Hinzu kommt 
das aktuelle Legitimations-

problem der 
EU (Stich-
wort „Flüchtlingskrise“). 
Grotesk wird das Ergebnis 
sein: Egal wie das Referen-
dum ausgehen wird: Es gibt 
keine Problemlösung für 
das Vereinigte Königreich, 
ja im Falle eines Ausstiegs 
droht sogar noch Problem-
zuwachs: Der Brexit wird ei-
ne britische Verfassungskri-
se provozieren. Es drohen 

jahrelange Rückabwick-
lungen von einer Unzahl 
von EU-Rechtsakten, 

Selbstmarginalisierung, 
Intensivierung der deutsch-
französischen Achse, aber 
auch ein schwerer psycho-
logischer Rückschlag für 
Brüssel, verbunden mit ei-
nem Auftrieb für EU-Geg-
ner und Separatisten am 
Kontinent. Dabei spricht 
für die Notwendigkeit ei-
nes Verbleibs in der EU weit 
mehr: Trends zu globalen 
Handelsräumen, der Export 
in den Binnenmarkt, das UK 
als Balancefaktor in der EU 
und sein Militär-Potenzial. 

Der Nationalismus

Die mangelnde Identi-
fikation für Europas Eini-
gung, verstärkt durch 

englischen Nati-
onalismus, und die Nicht-

zugehörigkeit zum Euro  
stehen dagegen. Beim 
Austritt drohen allerdings 
schlechtere Optionen: 
Zollunion à la Türkei, der 
EWR mit Norwegen oder 
eine Schweizer Lösung 
mit Einzelverträgen? Miss 
Sturgeon von der Scottish 
National Party hat längst 
klargemacht, dass bei ei-
nem Brexit ein zweites 
schottisches Referendum 
folgt, womit die Abspaltung 
und der Zerfall des UK dro-
hen. Die englische Bevöl-
kerung wird entscheidend 
sein. Die Benachteiligten 
(„left-behind-people“) un-
ter ihr sind motiviert. So 
kursiert die Angst vor dem 
definitiven Abstieg zu ei-
nem Singapur im Atlantik. 
Am 23. Juni stehen der letz-
te Rest des Empire und das 
postmoderne Imperium EU 
auf dem Spiel. Dabei wiegt 
die Geschichte schwer.

Gehen oder 
bleiben: Der 
Brexit als Exitus
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