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HB I Berlin.  Großbritannien 
wird aus der Europäischen 
Union austreten. Für den Bre-
xit stimmten 51,89 Prozent 
der Wähler, 48,11 Prozent woll-
ten in der EU bleiben, teilte 
die Wahlbehörde heute Mor-
gen nach einem nächtlichen 
Wahlkrimi mit, in dem an-
fangs die EU-Befürworter vor-
ne lagen. Die Aktienbörsen 
brachen nach dem überra-
schendem Votum weltweit 
ein. Der Dax sank zeitweise 
um 1000 Punkte oder zehn 
Prozent. Das britische Pfund 
stürzte auf ein 30-Jahrestief 
gegenüber dem Dollar. 

Premierminister David Ca-
meron, der sich für einen Ver-
bleib seines Landes in der EU 
starkgemacht hat, kündigte 
seinen Rücktritt für den Okto-
ber an. Der ehemalige Londo-
ner Bürgermeister Boris John-
son, der die Brexit-Kampagne 
geleitet hatte, gilt als aus-
sichtsreicher Kandidat für die 
Nachfolge Camerons, der 
ebenfalls zu den konservati-
ven Torys zählt. Rechtspopu-
listen in Deutschland, Frank-

reich und den Niederlanden 
forderten indes ihrerseits ein 
Referendum über den Ver-
bleib in der EU.

Europäische Spitzenpoliti-
ker reagierten bestürzt auf 
das Votum. Sie beschworen 
die Einheit der verbleibenden 
27 EU-Mitgliedstaaten und 
mahnten dafür Reformen an. 
Gleichzeitig mahnte Brüssel 
einen baldigen Austrittsantrag 
Londons an. Damit soll offen-
bar eine längere Phase der Un-
sicherheit vermieden werden. 

Die Bundesregierung will 
Großbritannien in Abstim-
mung mit der anderen EU-
Partnern „konstruktive Aus-
trittsverhandlungen anbie-
ten“. Das geht aus einem inter-
nen Strategiepapier des Bun-
desfinanzministeriums her-
vor, das dem Handelsblatt vor-
liegt. „Danach sollte ein Asso-
ziierungsstatus für UK ange-
strebt werden“, heißt es. Man 

erwarte „schwierige“ Ver-
handlungen, heißt es in dem 
Papier. Zu weit will man Lon-
don nicht entgegenkommen. 
Man müsse „bei künftiger 
Neuregelung der Beziehun-
gen falsche Anreize für ande-
re Mitgliedstaaten vermei-
den.“ Ansonsten befürchtet 
Berlin, dass es in anderen EU-
Staaten Forderungen nach 
Referenden geben könnte. 

Für Deutschland wird der 
Austritt Großbritanniens teu-
er. Der deutsche Beitrag zum 
EU-Haushalt könne sich um 
drei Milliarden Euro jährlich 
erhöhen, rechnen Schäubles 
Beamte vor. Hilfen für deut-
sche Unternehmen sind hin-
gegen nach Einschätzung der 
Bundesregierung nicht not-
wendig. „Den Bedarf für eine 
Konjunkturunterstützung für 
die deutsche Wirtschaft im 
Fall eines konjunkturellen 
Einbruchs infolge Brexit für 

einzelne betroffene Unterneh-
men oder Branchen (bei-
spielsweise Finanzhilfen, Ga-
rantien, Steuerentlastungen) 
sehen wir nicht“, schreiben 
die Beamten von Finanzmi-

nister Wolfgang Schäuble. 
Die deutsche Wirtschaft 
fürchtet massive Einbußen 
und Schäden auch für die Un-
ternehmen. Außenhandels-
präsident Anton Börner 
sprach von einer Katastrophe, 
DIHK-Präsident Eric Schweit-
zer von einem „Schlag ins 
Kontor“ der deutschen Wirt-
schaft. 

Großbritannien stimmt überraschend für den EU-Austritt.  
Krisenängste lassen weltweit die Aktienkurse einbrechen.  

Europa steht vor einem Scherbenhaufen.

 Der Brexit-Schock

+++   Heute: achtseitige Sonderedition  zum Brexit   +++   Heute: achtseitige Sonderedition zum Brexit  +++
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 Panik an den Märkten
M. Kölling, I. Narat, A. Rezmer
Handelsblatt
Frankfurt/Tokio Es ist ein klassischer 
Schwarzer Freitag an den Aktienbör-
sen. Die Briten drängen mit ihrer Ent-
scheidung Anleger aus Risikoanlagen. 
Die DZ Bank schätzt, dass der Crash 
weltweit fünf Billionen Dollar an Bör-
senwert gekostet hat. Dies entspreche 
dem Doppelten der gesamten Wirt-
schaftsleistung Großbritanniens.

 Der japanische Aktienmarkt gab heu-
te Nacht die Richtung vor: Er brach um 
neun Prozent ein. Der Nikkei-Aktien-
preisdurchschnitt fiel unter 15 000 
Punkte. Der Abschwung war so extrem, 
dass im Handel ein sogenannter Circuit 
Breaker ausgelöst wurde, um die Ab-
wärtsspirale zu stoppen. Kurz vor dem 
Start der europäischen Handelszeiten 
zeigt auch der Deutsche Aktienindex ei-
nen Abschlag von rund elf Prozent. Ei-
nen Dax-Tagessturz von über zehn Pro-
zent gab es zuletzt 1989. Zuletzt notierte 
er vorhin 7,2 Prozent im Minus bei 9522 
Punkten. Das größere Risiko sehen die 
Akteure in Südeuropa, wo die Markt-
Messlatten in Italien und Spanien neun 
Prozent stürzen. Vor allem die Banken-
titel leiden und kollabieren; die Bran-
che gilt als anfällig (s. unten). Aus Sicht 
der Anleger steigen mit dem Briten-Aus-
stieg auch die Wirtschaftssorgen. Des-
halb sind auch die konjunktursensiblen 
Werte hart getroffen. In Frankfurt ste-
hen Aktien wie Lufthansa, Continental 
und Daimler oben in der Verliererliste – 
minus acht bis zwölf Prozent.

In London, dem Epizentrum der Tur-
bulenzen, verliert der Aktienindex 
FTSE bis zu 8,7 Prozent. In der Nacht 
fällt das britische Pfund auf unter 1,33 
US-Dollar, danach berappelt es sich 
langsam. Als die ersten verlässlichen Er-
gebnisse eintrudeln, bricht die Wäh-

rung auf den niedrigsten Stand seit 30 
Jahren ein (1,3232 Dollar). Die US-Invest-
mentbank Morgan Stanley rechnet da-
mit, dass das Pfund Sterling noch weiter 
abwertet und auf 1,25 Dollar fällt. Der 
Euro gab um bis zu 4,1 Prozent auf 
1,0914 Dollar nach – der größte Kurs-
rückgang in der Geschichte der Ge-
meinschaftswährung. Anleger flüchte-
ten in den Schweizer Franken, der zum 
Euro auf den höchsten Stand seit Au-
gust 2015 kletterte.

„Es sieht so aus, als ob Europas 
schlimmster Albtraum Wahrheit gewor-
den ist“, kommentiert Carsten Brzeski, 
Chefökonom der ING-Diba, den ersten 
Schock. Wie die Anleger damit umge-
hen sollten, bündelt Björn Jesch, Leiter 
Portfoliomanagement beim Fondshaus 
Union Investment, in einem Satz: „Si-
cherheit ist an den Märkten derzeit die 
oberste Devise.“ Was Jesch damit meint: 
In Zeiten der Unsicherheit sind „siche-

rer Häfen“ gefragt. Deshalb springen die 
Kurse sicherer Bonds wie Bundesanlei-
hen oder auch der Goldpreis nach 
oben. Der Kurs der bedeutenden zehn-
jährigen deutschen Bundesanleihe 
springt um mehr als zwei Prozent in die 
Höhe. Im Gegenzug sackte die Rendite 
weiter ins Minus auf ein neues Rekord-
tief bei –0,17 Prozent. Später pendelte 
sich die Rendite bei einem mittleren 
einstelligen Minus ein. Der Goldpreis 
schoss um rund fünf Prozent hoch bis 
auf 1320 Dollar für die Feinunze. Auch 
der Silberpreis stieg auf den höchsten 
Stand seit Anfang 2015.

Die Marktbeobachter von Wellenrei-
ter-Invest sehen keine klassische Bör-
senpanik. Das dauere gern einmal drei 
Handelstage, so dass die Zeit von heute 
bis Dienstag in den Blickpunkt rücke. 
Fazit: „Deshalb dürfte der Montag noch-
mals ein kritischer Tag sein und ein 
Turn-around Dienstag in den Mittel-
punkt rücken.“ 

Das Pfund stürzt auf ein 30-Jahres-Tief, der Dax bricht um 1000 Punkte ein

Tagesverlauf des Pfund: In der Nacht kam der katastrophale Sturz. dpa

 Draghi & Co. 
stehen Gewehr 
bei Fuß

Es ist der Stoff, aus dem die 
Albträume von Notenban-

kern gemacht sind. Die Zen-
tralbanken bereiten sich auf 
einen Notfalleinsatz vor. Der 
britische Notenbanchef Mark 
Carney versicherte, dass die 
Bank of England alles tun 
wird, um die Stabilität des Fi-
nanzsystems zu garantieren. 
Es seien „umfangreiche Not-
fallplanungen“ ergriffen wor-
den. Man arbeite eng mit dem 
britischen Finanzministeri-
um, anderen Institutionen 
und anderen Notenbanken 
zusammen. Zur Geldversor-
gung der Finanzwirtschaft 
könnten 250 Milliarden Pfund 
abgerufen werden. Wenn not-
wendig, könne die BoE auch 
erhebliche Liquidität in 
Fremdwährung bereitstellen. 
Auch die EZB habe sich auf al-
le Eventualitäten vorbereitet, 
versicherte Präsident Mario 
Draghi. Die Notenbanker 
fürchten vor allem, dass der 
Devisenmarkt austrocknet, 
weil ausländische Banken 
nicht mehr bereit sind, gegen 
das taumelnde Pfund Devisen 
anzubieten. Deshalb haben 
die großen Notenbanken un-
tereinander Swap-Linien ver-
einbart. Das ermöglicht es 
den Währungshütern, schnell 
Milliardensummen in ihren 
Währungen gegeneinander 
zu tauschen und dadurch im 
Notfall den Devisenmarkt 
zwischen den Banken zu er-
setzen. Ähnlich waren die No-
tenbanker in der Finanzkrise 
vorgegangen. Michael Maisch

Katastrophale Kursverluste für Banken und Versicherer 
HB I Frankfurt Ruhe ist jetzt 
erste Banker-Pflicht. Nach 
dem hässlichen Brexit-
Schock versuchen die Chefs 
der großen europäischen 
Geldhäuser ihre Kunden, ih-
re Investoren und auch sich 
selbst zu beruhigen. „Sicher-
lich sind wir als Bank mit Sitz 
in Deutschland und einem 
starken Geschäft in Großbri-
tannien gut darauf vorberei-
tet, die Folgen des Austritts 
zu mildern“, versichert Deut-
sche-Bank-Chef John Cryan. 
Douglas Flint, Chairman des 
britischen Bankenriesen 
HSBC, versucht sich eben-

falls in Schadensbegrenzung: 
„Als eine der größten, stabils-
ten liquidesten und vorsich-
tigsten Finanzinstitutionen 
sind wir in einer guten Positi-
on, um die Kunden und die 
Märkte zu unterstützen. 

Unterstützung könnten 
die Märkte sicherlich brau-
chen, vor allem die Bankak-
tien selbst. Wie befürchtet 
gehören die Geldhäuser zu 
den Hauptleidtragenden des 
Brexit. Die Papiere der Deut-
schen Bank und der Com-
merzbank verloren kurz 
nach dem Handelsstart am 
Morgen jeweils rund 17 Pro-

zent. Für die Deutsche Bank 
ist das ein neues Rekordtief. 
Die Aktien der Royal Bank of 
Scotland lagen an der Londo-
ner Börse rund 28 Prozent 
im Minus, Papiere von Lloyds 
und Barclays büßten mehr 
als 22 Prozent ein. HSBC 
kommt wegen seines starken 
Asiengeschäfts mit einem Mi-
nus von fünf Prozent glimpf-
lich davon. Die italienische 
Unicredit verliert ein Viertel 
ihres Börsenwerts, die fran-
zösische Société Générale 18 
Prozent. Auch die Aktien der 
Versicherer ließen Federn. 
Die britische Avira verlor 

rund 25 Prozent. Die Allianz 
sackte an der Börse um mehr 
als zwölf Prozent ab. 

Bereits vor dem Brexit 
schlug den Geldhäusern so 
viel Misstrauen entgegen wie 
nicht einmal auf dem Höhe-
punkt der Finanzkrise. Denn: 
Die Geldhäuser sind in einer 
Art perfektem Sturm gefan-
gen. Die EZB-Nullzinspolitik 
frisst die Margen auf, die im-
mer härteren Vorgaben der 
Finanzaufsicht untergraben 
Geschäftsmodelle, und junge 
Technologiefirmen greifen 
die Platzhirsche in allen Ge-
schäftsfeldern an. Dazu 

kommt jetzt auch noch der 
Brexit inklusive dem Schock 
an den Märkten. 

Hendrik Riehmer, persön-
lich haftender Gesellschafter 
der Berenberg Bank, fürch-
tet, dass das Nein der Briten 
zur EU 2016 für die Banken-
werte völlig verderben könn-
te. Einige Analysten rechnen 
bereits mit einer Konsolidie-
rungswelle in Europa: Weil 
die Geldhäuser in absehba-
rer Zukunft ihre Einnahmen 
nicht deutlich steigern kön-
nen, müssen die Kosten run-
ter – mit großen Zusammen-
schlüssen.
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 Trauer und Freudentränen

 Ökonomen warnen vor neuer Krise
HB I Berlin Marktturbulen-
zen, Unsicherheit ,  Ab-
schwung: Das Votum der Bri-
ten für einen EU-Abschied 
ihres Landes verheißt nach 
Einschätzung von Ökono-
men nichts Gutes für die 
wirtschaftliche Entwicklung 
in Europa. „Bis gestern hatte 
Europa ein Problem, jetzt ist 
erst mal Panik“, sagte der 
Europa-Chefvolkswirt der 
Nordea Bank, Holger Sandte. 

„ Jetzt kommt eine große 
Phase der absoluten Unsi-
cherheit“,  sagte der Chef-
volkswirt der Berenberg 
Bank, Holger Schmieding. 

Der Aufschwung in Großbri-
tannien dürfte nun weitge-
hend zu Ende sein, in der 
Euro-Zone werde er sich ab-
schwächen. Hersteller von 
Investitionsgütern wie Ma-
schinen und Autos dürften 
die Folgen stärker spüren. 
„Deutschland ist also stärker 
betroffen als beispielsweise 
Spanien“, sagte Schmieding.

Deutlich pessimistischer 
ist DIW-Präsident Marcel 
Fratzscher: „Der Brexit eine 
Katastrophe für alle Europä-
er“.  Der Ökonom rechnet 
mit enormen wirtschaftli-
chen Kosten für Europa und 

erwartet in Deutschland im 
kommenden Jahr ein deut-
lich geringeres Wachstum 
als zunächst angenommen. 
Großbritannien könnte in ei-
ne Rezession rutschen. „Ich 
erwarte kurzfristig große 
Verwerfungen an den Fi-
nanzmärkten und mittelfris-
tig eine deutliche Abküh-
lung der Weltwirtschaft , 
auch ein erneutes Aufflam-
men der Finanzkrise durch 
Verwerfungen im Banken-
sektor ist wahrscheinlich“, 
sagte Fratzscher. Der renom-
mierte Ökonom Thomas 
Straubhaar sagt Europa tur-

bulente Zeiten voraus: 
„Nichts wird in Europa mehr 
gehen, ohne das Damokles-
schwert weiterer Austritte 
und ohne die ständige Angst 
davor, neue Gründe für ei-
nen Zerfall Europas zu lie-
fern“.

Commerzbank-Chefvolks-
wirt Jörg Krämerbetonte, es 
komme jetzt darauf an, eine 
saubere Scheidung hinzube-
kommen. „Es geht vor allem 
darum, ob Großbritannien 
nach einem Verlassen der 
EU den Zugang zum EU-Bin-
nenmarkt behält“, so der Ex-
perte. 
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„Die Briten haben wieder 
die Kontrolle über ihr Land 

zurückgewonnen.“
Donald Trump,  

designierter US-Präsident-
schaftskandidat

 „Die Kosten für die 
 Briten dürften so hoch  
sein, dass sich andere  

Länder genau überlegen 
werden, aus der EU  

auszutreten.“
Raghuram Rajan,  

indischer Notenbankchef  
und ehemaliger  

IWF-Chefvolkswirt

„Wir brauchen das gleiche 
Referendum in Frankreich 

und in EU-Ländern.“ 
Marine Le Pen,  

Front-National-Chefin

„Die Briten stehen jetzt al-
lein und sind nicht mehr Teil 

der Familie. Sie haben ein 
Problem, nicht wir“, 

Manfred Weber,  
EVP-Fraktionschef im  

Europäischen Parlament 

„Das ist die größte  
Katastrophe in der  

Geschichte der europäi-
schen Integration.“

Norbert Röttgen,  
CDU-MdB

„Damn! Ein schlechter  
Tag für Europa.“
Sigmar Gabriel,  

Vize-Kanzler 

„Europa wird jetzt  
zusammenstehen.“
Wolfgang Schäuble,  

Bundesfinanzminister

„Wir müssen endlich ein  
Europa bauen, das liefert, 

was die Bürger von  
Europa erwarten.“

Elmar Brok,  
Abgeordneter im  
Europaparlament

„Vielleicht wird  
manches ohne die Briten 

langfristig sogar einfacher
Peer Steinbrück,

Ex-SPD-Kanzlerkandidat

„Die Niederländer haben 
auch das Recht auf  
ein Referendum“

Geert Wilders,  
niederländischer  
Rechtspopulist

„Die Kettenreaktion wird  
es gar nicht geben.“

Martin Schulz,  
Europaparlamentspräsident

„Schottland wird jetzt die 
Unabhängigkeit anstreben. 
Camerons Vermächtnis wird 
sein, zwei Staatenbündnisse 

zerbrochen zu haben.“
 J.K. Rowling,  

Harry-Potter-Autorin

„Die Botschaft ist, dass  
viele Gemeinschaften  

von den Sparmaßnahmen 
genug haben“.
Jeremy Corbin,  

Labour-Chef

„Kein Stein wird auf dem  
anderen bleiben.“

Sebastian Kurz,  
Außenminister Österreich

„Man kann nicht zehn Jahre 
lang auf Europa  

herumhacken und dann  
darauf hoffen, in sechs  

Wochen alles zu drehen.
Alexander Graf Lambsdorff, 
Vizepräsident des Europa-
parlaments über den briti-

schen Premier Cameron

„Froh, dass der Brexit sich 
durchgesetzt hat!“

Sarah Palin,  
US-Vizepräsidentschafts -

kandidatin 2008
 

„Wir werden das geschafft 
haben, ohne kämpfen zu 
müssen – ohne dass auch 

nur eine einzige Kugel abge-
feuert werden musste.“ 

Nigel Farage, 
 Chef der EU-feindlichen  

Partei Ukip,

„Ich habe geweint  
vor Freude“, 

Beatrix von Storch, Stellver-
tretende AfD-Vorsitzende

„Gott stehe  
unserem Land bei.“

Paddy Ashdown,  
Ex-Chef der Liberalen 

„Es ist ein Freudentag  
für Europa. Mit dem Austritt 

aus der EU haben die  
Briten den Weg des  

kollektiven Wahnsinns  
verlassen und sich für  

Demokratie und Volkssouve-
ränität entschieden“

Björn Höcke, 
AfD-Fraktionsvorsitzender  

in Thüringen

„Die Integration in der EU 
nun einfach weiter zu  

vertiefen oder die  
Gemeinschaft zu erweitern, 

ist nicht der richtige Weg  
in die Zukunft.“

Jeroen Dijsselbloem,  
Euro-Gruppenchef 

„Ich glaube, wir werden alle 
einen Kater haben und dann 

aufwachen mit einer ver-
dammt großen Sauerei, die 

wir aufräumen müssen.“
Damon Hill,  

Ex-Formel-1-Weltmeister 

Brexit: Der Tag danach
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KOMMENTAR  

Der Ermüdungsbruch
Die europäische Variante des 

Weltuntergangs wird Wirklich-
keit: Großbritannien wird nach Mona-
ten heftigster anti-europäischer Aller-
gie die Europäische Union verlassen. 
Die Unabhängigkeit dürfte Großbri-
tannien mit einer Stagnation bezah-
len. Auf das Wachstum, auf die Di-
rektinvestitionen, auf den Export und 
damit auf den eigenen Arbeitsplatz 
wird sich die heutige Nacht nicht sehr 
vorteilhaft auswirken. 

Die Verlierer sehen allerdings auch 
aus wie Sie und ich. Die Europäische 
Union verliert knapp 20 Prozent ihrer 
Wirtschaftskraft, 13 Prozent ihrer Ar-
beitnehmer, zehn Prozent ihrer Solda-
ten. Und auch 31 Prozent der Markt-
kapitalisierung am Aktienmarkt 
gehören mit einem Federstrich nicht 
mehr zum Klub. Dem EU-Haushalt ist 
über Nacht der nach Deutschland 
und Frankreich drittgrößte Nettozah-
ler abhandengekommen. 

Doch es wäre falsch, die britischen 
Wähler nun der Unmündigkeit zu be-
zichtigen. Die Menschen auf der Insel 
sind nicht dümmer als wir. Oder um 
es mit Kurt Tucholsky zu sagen: „Das 
Volk versteht das meiste falsch; aber 
es fühlt das meiste richtig.“ 

Mit dem heutigen EU-Europa – das 
ist die Botschaft dieser historischen 
Brexit-Entscheidung – ist offenbar 
kein Staat zu machen. Jedenfalls kei-
ner, der geliebt und geachtet – und 
gewählt – wird. Wenn man sich im 
Raumschiff Brüssel einen Restsinn für 
Wirklichkeit bewahrt hat, müssten 
heute die Alarmanlagen schrillen. Es 

wird Zeit für die Erkenntnis, die viele 
tapfere Vorkämpfer des europäi-
schen Projekts als Zumutung emp-
finden werden: Nirgends ist man 
weiter weg von Europa als in Brüssel. 

Die EU der Institutionen und Büro-
kratien, der Hinterzimmer und der 
schwer durchschaubaren Prozeduren 
verkörpert nicht die demokratisch 
verfassten Vereinigten Staaten von 
Europa, von denen wir einst ge-
träumt haben. Brüssel ist zur Chiffre 
administrativer Arroganz geworden, 
nicht nur in Großbritannien. 

Die Souveränitätsübertragung 
vom Nationalstaat auf diese supra-
nationale Organisation wird vom ei-
gentlichen Souverän, dem Volk, nicht 
als Fortschritt empfunden, sondern 
als Anmaßung. Die Nation darf nicht 
mehr bestellen, aber soll noch bezah-
len. Vielleicht hatten die Gründungs-
väter von Anfang an einen Plan, der 
zu weit ging. Es ginge um „die Über-
windung der Nationen“ inklusive der 
Erschaffung des „europäischen Men-
schen“, wie sich der erste Vor -
sitzende der Kommission der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
Walter Hallstein, in schöner Offenheit 
ausdrückte. Seither werden die Ge-
sellschaften, ohne Rücksicht auf re-
gionale Tradition und demokratische 
Gepflogenheit, zu einem großen Gan-
zen verdichtet, bis ihre spezifischen 
Eigenschaften sich annähern oder – 
besser noch – gleichen. 

Doch wie die Physiker bei mecha-
nischer Dauerbelastung vor Material-
ermüdung warnen, so muss auch hier 

gewarnt werden. Nicht nur Material 
kann ermüden, Menschen können es 
auch. Der Vorgang ist in beiden Fäl-
len ein dialektischer. Die Kompression 
verdichtet so lange, bis an unerwarte-
ter Stelle ein Riss auftaucht und 
schließlich das eintritt, was die Exper-
ten der Werkstoffkunde einen Ermü-
dungsbruch nennen. 

Die Unnachgiebigkeit der EU, die 
auf jede Integrationsleistung der Bür-
ger mit einer neuerlichen Integrati-
onsanforderung reagiert, ist gestern 
abgewählt worden. Und wer weiß, 
was die Deutschen und die Franzosen 
sagen würden, wenn man sie in glei-
cher Weise an die Urnen riefe. Der 
Befund und das Gefühl gleichen sich: 
Die Gesellschaften vom Mittelmeer 
bis nach Skandinavien werden einem 

Homogenisierungsdruck ausgesetzt, 
dem sie nicht durch größere Folg- 
und Fügsamkeit, sondern am Ende 
nur durch Rissbildung entweichen 
können. 

Großbritannien ist die Sollbruch-
stelle, der nun der große Riss folgt, 
wenn nichts anderes folgt. Europa 
muss sich auf seine Erneuerung ein-
lassen. Wer das großartige Projekt 
von Völkerverständigung und wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit nicht 
auf dem Scheiterhaufen der Ge-
schichte sehen will, muss heute inne-
halten – und in das Gesicht der briti-
schen Wähler schauen. Er wird sich 
selbst erkennen. Das Unbehagen 
über die EU hat sich längst europäi-
siert. Der kranke Mann Europas ist 
Europa selbst. 

Anfang des Jahres hatte 
sich Angela Merkel noch 

dafür eingesetzt, dass die EU 
den Briten Zugeständnisse 
macht. Das sollte Premier 
David Cameron Rückenwind 
für dessen Kampagne geben. 
Doch es hat alles nichts ge-
holfen. Die Briten wollen 
raus, und die deutsche Kanz-
lerin verliert damit einen ih-
rer wichtigsten Verbündeten 
in der Europäischen Union.

Großbritannien ist nicht 
nur das drittgrößte Land und 
die zweitstärkste Wirtschaft, 
aus Sicht der Kanzlerin sind 
die Briten vor allem politisch 
ein strategisch wichtiger 
Partner. Die Briten sind 
marktwirtschaftlich orientiert 
und bilden damit ein Gegen-
gewicht zu den Franzosen, 
die eher an den starken Staat 
glauben. Zwar hatte auch 
Cameron Merkel in der Euro-

Krise mit Forderungen ge-
quält, mehr für die Rettung 
der Gemeinschaftswährung 
zu riskieren. Doch in den 
Grundüberzeugungen konnte 
die Kanzlerin auf die Briten 
vertrauen, etwa wenn es um 
das EU-Budget oder Freihan-
delsabkommen ging.

Zudem waren die Briten 
bislang in Sicherheits- und 
Verteidigungsfragen immer 
eine wichtige Brücke zu den 
USA. Es gehört zu Merkels 
tiefen Überzeugungen, dass 
nur eine große und starke EU 
global ausreichend Gewicht 
und Einfluss hat: Kein einzel-
ner EU-Staat sei groß genug, 
um in Zukunft mit den auf-
strebenden Mächten wie Chi-
na oder Indien mithalten zu 
können. Dies untermauert 

auch Merkels Erfahrung von 
den vielen G20-Gipfeln: Nur 
wenn die EU dort mit einer 
Stimme sprach, war sie in 
der Lage, Beschlüsse maß-
geblich zu beeinflussen. Im-
mer wieder suchte Merkel 
deshalb im Vorfeld die Ab-
stimmung mit ihren Kollegen 
aus Paris, Rom und London.

Nun wird es für Merkel in-

nerhalb der EU schwieriger. 
Denn sie verliert auch einen 
marktwirtschaftlichen Glau-
bensbruder. Sie verliert auch 
ein EU-Land, das im europäi-
schen Maßstab vergleichs-
weise viel in sein Militär in-
vestiert und bereit ist, sich an 
internationalen Interventio-
nen zu beteiligen. Großbri-
tannien fällt hier weg, und 
die Erwartungen an Deutsch-
land werden steigen. Zudem 
verliert Merkel einen wichti-
gen Handelspartner im euro-
päischen Binnenmarkt. Auch 
diese Folgen für die deut-
sche Wirtschaft muss die 
Kanzlerin im Auge behalten. 

Nun beginnen Verhandlun-
gen über die künftige Part-
nerschaft Großbritanniens 
mit der EU. Und Merkel 

steckt dabei ähnlich wie an-
dere europäische Politiker in 
einer Zwickmühle: Einerseits 
hat sie Interesse, dass die 
Handelsbeziehungen mit den 
Briten möglichst unbelastet 
bleiben. Andererseits ist es 
aus ihrer Sicht schwierig, den 
Briten nach dem Referendum 
einfach weiter den Zugang 
zum europäischen Binnen-
markt zu gewähren, wenn sie 
die EU verlassen. 

Die Möglichkeit eines sol-
chen Rosinenpickens könnte 
Nachahmer finden, ist die 
Befürchtung in Berlin. Mer-
kels Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) fasste 
das vor der Abstimmung 
knapp zusammen: „In is in, 
out is out.“ In Großbritannien 
war das durchaus als War-
nung angekommen. Genützt 
hat sie aus Sicht der Bundes-
regierung nicht. 

Jan Hildebrand
Handelsblatt

 KOMMENTAR  

Merkels Albtraum wird wahr

Gabor Steingart
Herausgeber Handelsblatt
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 Brüsseler Planspiele
Ruth Berschens
Handelsblatt
Brüssel Selbst wenn es hart 
auf hart kommt, gibt es ei-
nen Plan. Soll niemand sa-
gen, Brüssel sei nicht darauf 
vorbereitet, dass sich die 
Briten tatsächlich für einen 
Abschied aus der EU ent-
schieden haben. Der Aus-
trittsprozess beginnt laut Ar-
tikel 50 des EU-Vertrags mit 
einem formellen Austritts-
antrag und endet nach ma-
ximal zweijährigen Verhand-
lungen mit einem Austritts-
vertrag. Während der zwei 
Jahre bleibt Großbritannien 
EU-Mitglied mit allen Rech-
ten und Pflichten – jedenfalls 
theoretisch. Praktisch dürfte 
sich in dieser Zeit aber doch 
schon manches ändern.

Die britischen Europaab-
geordneten dürfen ihr Man-
dat in dieser Zeit zwar be-
halten – doch die Europas-
keptiker unter ihnen wer-
den vermutlich sofort aus-
scheiden. Tausende von De-
tails müssen geregelt wer-
den. Vor allem die finanziel-
le Gütertrennung gestaltet 
sich schwierig. Großbritan-
nien kann seine Zahlungen 
in den EU-Haushalt nicht ab-
rupt einstellen. Auch Brüsse-
ler Subventionen laufen 
langsam aus. Auch die Frage, 
wie lange das EU-Wettbe-
werbsrecht, die EU-Finanz-
marktregeln oder EuGH-Ur-
teile noch für Großbritan-
nien gelten, ist nicht einfach 
zu beantworten. Hinzu 
kommt: Die künftigen Bezie-
hungen werden im Austritts-

vertrag nicht geregelt. Dafür 
ist ein neues Partnerschafts-
abkommen nötig. Das könn-
te ein Jahrzehnt und länger 
dauern. Immerhin in der 
Frage, welches Verhältnis die 
Briten dann selbst anstre-
ben zur EU, gibt es bereits 
Vorbilder:
 
Modell Norwegen: Das skan-
dinavische Land ist Mitglied 
des Europäischen Wirt-

schaftsraums und hat damit 
zollfreien Zugang zum Markt 
der EU. Im Gegenzug muss 
die Regierung in Oslo EU-
Recht respektieren und ei-
nen Beitrag in den EU-Haus-
halt einzahlen. Für die briti-
schen EU-Gegner kommt das 
momentan nicht infrage.
 
Modell Schweiz: Die Alpen-
republik hat ihr Verhältnis 
zur EU in rund 200 Einzelab-

kommen geregelt. Ihr Status 
ähnelt dem von Norwegen: 
freier Zugang zum Binnen-
markt, verpflichtender Bei-
trag zum EU-Haushalt und 
Bindung an einen Teil des 
EU-Rechts wie zum Beispiel 
die Arbeitnehmerfreizügig-
keit. In einer Volksabstim-
mung sprachen sich die 
Schweizer unlängst gegen 
den freien Zugang von EU-
Bürgern zu ihrem Arbeits-
markt aus. Das Votum könnte 
für die Schweiz negative 
Konsequenzen haben.
 
Modell Albanien: Mehrere 
Nachbarstaaten der EU, da-
runter Albanien und die 
Ukraine, haben ihr Verhält-
nis zur EU in Assoziierungs-
abkommen geregelt. Sie ent-
halten spezifische Handels-
privilegien, sehen aber auch 
eine politische Zusammenar-
beit vor.

Modell Türkei: Die EU und 
die Türkei haben eine Zoll-
union geschlossen. Damit ge-
währte man sich gegenseitig 
einen zollfreien Marktzu-
gang, ohne politisch zusam-
menzuarbeiten.
 
Modell Botswana: Zwischen 
Großbritannien und der EU 
kommt kein neues Partner-
schaftsabkommen zustande. 
In diesem Fall gewährt die 
EU den Briten nur die in der 
Welthandelsorganisation 
WTO vereinbarten, sehr be-
grenzten Handelsvorteile – 
wie sie eben beispielsweise 
auch Botswana genießt.

In der EU gibt es angeblich für  
alles einen Plan – aber bei den  

Ausstiegsverhandlungen ist nicht nur 
die Gütertrennung schwierig. 

 Europas 
Politiker im 
Krisenmodus
HB I Düsseldorf Europas Re-
gierungschefs reagieren auf 
das britische Votum scho-
ckiert. Die Lehre aus der Ent-
scheidung der Briten für den 
Brexit ist nach Einschätzung 
von Euro-Gruppenchef Jero-
en Dijsselbloem, dass die EU 
nicht weiter auf dem Weg der 
tieferen Integration oder Er-
weiterung voranschreiten 
kann. Die erste Aufgabe der 
Staats- und Regierungschefs 
in Europa sei nun, für Stabili-
tät zu sorgen, sagte Dijssel-
bloem heute in Den Haag.

 In den nächsten Tagen 
wollen die EU-Spitzenpoliti-
ker jetzt in Krisensitzungen 
versuchen, die Europäische 
Union zu retten. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und 
Frankreichs Präsident Fran-
çois Hollande treffen sich da-
zu am Montag in Berlin. Be-
reits heute hatten Merkel 
und Hollande mit EU-Gipfel-
chef Donald Tusk über die 
britische Entscheidung bera-
ten. Tusk räumte ein, dass es 
ein ernster und dramatischer 
Moment in der Geschichte 
der EU sei. Die gesamte EU 
trifft sich dann zu Krisenge-
sprächen in Brüssel am 
Dienstag und Mittwoch kom-
mender Woche. Und auch 
das Europaparlament 
kommt direkt davor zu einer 
Sondersitzung zusammen. 
Das kündigte EU-Parlaments-
präsident Martin Schulz 
(SPD) heute an. Dabei solle 
eine Resolution verabschie-
det werden.

Die britische Flagge wird in der EU-Kommission eingeholt. ap

Domino-Effekt: Europa-Gegner bekommen „Lust auf mehr“
HB I Brüssel Ein Nein der Bri-
ten zur EU könnte Bestre-
bungen in anderen Mitglied-
staaten stärken, denselben 
Weg einzuschlagen. Brüssel 
ist besorgt. So warnte EU-
Kommissionschef Jean-Clau-
de Juncker, der Briten-Aus-
tritt könnte woanders „Lust 
auf mehr“ machen. 
 
Niederlande: Der Chef der 
rechtspopulistischen nieder-
ländischen Partei für die 
Freiheit, Geert Wilders, for-
derte heute gleich ein EU-Re-
ferendum auch in seinem 
Land: „Die Niederlande wer-

den die Nächsten.“ Eine 
Mehrheit der Niederländer 
wäre nach Umfragen auch 
für eine Volksabstimmung 
über die EU-Mitgliedschaft. 
Doch das ist nach heutiger 
Gesetzeslage unmöglich. 
Volksabstimmungen dürfen 
nur über noch nicht ratifi-
zierte Verträge gehalten wer-
den.
 
Frankreich: Auch die Chefin 
der rechtsextremen Front 
National, Marine Le Pen, for-
derte heute weitere Abstim-
mungen in den EU-Mitglied-
staaten. In Frankreich ist ei-

ne Volksabstimmung ist aber 
nur mit Zustimmung des 
Staatspräsidenten möglich. 
Die erbitterte EU-Gegnerin 
machte ihre Partei bei der 
Europawahl schon zur 
stärksten Kraft in Frankreich. 
 
Ungarn: Weit fortgeschritten 
sind die Pläne der rechts-
konservativen Regierung von 
Premierminister Viktor Or-
ban für ein Referendum zu 
den EU-Flüchtlingsquoten. 
Dabei geht es um künftige, 
nicht um die schon beschlos-
senen Quoten. Gegen letzte-
re klagt Budapest vor dem 

Europäischen Gerichtshof. 
Die Abstimmung ist im 
Herbst geplant, der Termin 
noch offen. 
 
Tschechien: Das Brexit-Refe-
rendum hat die Debatte über 
einen möglichen „Czexit“ 
entfacht. Ein Ja der Briten 
zum Austritt würde eine 
„Welle des Nationalismus 
und Separatismus“ in ganz 
Europa auslösen, warnt der 
sozialdemokratische Regie-
rungschef Bohuslav Sobotka. 
Beobachter befürchten, dass 
das Thema den tsche-
chischen Parlamentswahl-

kampf 2017 dominieren 
könnte. Anfang Mai scheiter-
te indes ein Antrag der 
rechtspopulistischen Mor-
genröte (Usvit), über ein Aus-
trittsreferendum zu beraten.
 
Polen: Von Regierungsseite 
sind derzeit keine Referen-
dums-Initiativen geplant. Die 
nationalistische Bewegung, 
als Teil der Partei Kukiz15 
auch im Parlament vertreten, 
sammelt aber Unterschriften 
für eine Volksabstimmung, 
bei der die Bürger über die 
Aufnahme von Flüchtlingen 
entscheiden sollen. 
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 Eine Bremsspur  
in tiefrot 
Carsten Herz
Handelsblatt
 London Die Mahnung war klar und 
deutlich. „Es wäre ein sehr, sehr, sehr, 
sehr trauriger Tag, wenn das briti-
sche Volk für den Austritt stimmen 
würde. Ich denke, es wäre sehr, sehr 
schädlich für Großbritannien“, warn-
te Unternehmerlegende und Virgin-
Gründer Richard Branson noch vor 
wenigen Tagen. Doch seit heute ist 
aus der Sorge Gewissheit geworden – 
mit drastischen Konsequenzen für 
die britische Wirtschaft. Allein der 
heutige Pfundverfall sorgte dafür, 
dass das Königreich in der Rangliste 
der weltgrößten Volkswirtschaften 
um einen Platz abrutschte – – und 
nun als Sechster hinter Frankreich 
liegt. 

Weiteres Ungemach droht: Zwi-
schen 500 000 und 800 000 Ar-
beitsplätze könnten nun innerhalb 
von zwei Jahren verloren gehen, wie 
aus einer vor der Abstimmung vorge-
legten Studie von Schatzkanzler 
George Osborne hervorgeht. Dem-
nach würde das Land in eine Rezessi-
on fallen und das Pfund deutlich an 
Wert verlieren.

Eine Bremsspur in tiefrot. Vor al-
lem die britischen Banken trifft der 
EU-Austritt schwer. „Die heimischen 
Banken sind stark an die britische 
Wirtschaft gebunden, alles dreht sich 
um Verbraucher- und Unterneh-
menskredite“, sagte Caroline Sim-
mons, stellvertretende Leiterin briti-
sche Investments bei UBS Wealth Ma-
nagement in London. Sie wären stär-
ker betroffen als internationale Ban-
ken wegen ihres größeren Engage-
ments am britischen Immobilien-
markt und den Unternehmensinves-
titionen. Aber auch für viele Firmen 
ist der Brexit eine schlechte Nach-
richt. Die Analyse zeige sehr klar, 
dass ein Austritt aus der EU ein 
schwerer Schlag für Lebensstandard, 
Jobs und Wachstum wäre, sagte die 
Chefin des Arbeitgeberverbandes 
CBI Carolyn Fairbairn.

So hat ein Brexit auch massive Fol-
gen für die britische Luftfahrt. Kern 
des Problems sind die Verkehrsrech-
te, die es Fluggesellschaften erst er-
möglichen, von einem Land ins an-
dere zu fliegen. Konkret bedeutet 
das: Fluggesellschaften aus der EU 
dürfen überall innerhalb der EU star-
ten und landen, ohne dafür noch mal 
gesondert Verkehrsrechte vorzuwei-
sen. Nach einem Austritt aus der EU 
können sich britische Airlines wie 
Easyjet nicht mehr darauf berufen.

Doch es sind nicht nur die briti-
schen Firmen, die die Folgen der his-

torischen Entscheidung zu spüren 
bekommen werden. Die Experten 
der DZ Bank haben ausgerechnet: Im 
schlimmsten Fall drohen auch der 
deutschen Wirtschaft allein bis 2017 
Einbußen von bis zu 45 Milliarden 
Euro. Um den Jahreswechsel könnte 
sie in eine Rezession rutschen. „Für 
die deutsche Wirtschaft steht viel auf 
dem Spiel“, sagte DZ-Bank-Ökono-
min Monika Boven. Vor allem dann, 
wenn die Konjunktur auf der Insel in 
die Knie geht. „Ein Teufelskreis aus 
Währungsabwertung, Kursverlusten 
an Renten- und Aktienmärkten und 
verschreckten ausländischen Inves-
toren könnte zu einer Schockstarre 
im Finanzsektor führen und über ei-
ne ‚Kreditklemme‘ rasch die Real-
wirtschaft erreichen“, warnte Boven.

 Neue Fliehkräfte  
im Königreich
HB I London Der Brexit katapultiert 
nicht nur Großbritannien aus der EU, 
er dürfte auch die Fliehkräfte inner-
halb des Königreichs verstärken. 
Denn während Engländer und Wali-
ser mehrheitlich für eine Zukunft jen-
seits der EU votierten, stimmten 
Schotten und Nordiren für den Ver-
bleib in der Gemeinschaft. 

Die Regierungschefin von Schott-
land, Nicola Sturgeon, deutete unmit-
telbar nach Bekanntgabe des Ergeb-
nisses eine neue Unabhängigskeitsab-
stimmung an. In Nordirland sieht sich 
die Nationalistenpartei Sinn Fein in 
ihren Bestrebungen nach einer Verei-
nigung mit der Republik Irland ge-
stärkt. Laut BBC votierten 62 Prozent 
der Wähler in Schottland und 55,8 
Prozent der Stimmberechtigten in 

Nordirland für den Verbleib in der EU. 
Eigentlich haben die Schotten ja gera-
de erst eine Abstimmung über die Un-
abhängigkeit hinter sich gebracht: 55 
Prozent der Wähler votierten 2014 ge-
gen die Abspaltung vom Königreich. 
Seither hat die regierende Schotti-
sche Nationalpartei (SNP) allerdings 
an Zustimmung zugelegt. Alle fünf 
Parteien im Parlament in Edinburgh 
werben für den Verbleib in der EU. 
Die Sympathie vieler Schotten für Eu-
ropa hat unterschiedliche Gründe: Ei-
nerseits basiert ihre Wirtschaft auf 
dem Export, andererseits tendieren 
die Schotten ohnehin weit stärker zur 
Wahl der Labour-Partei, deren Chef 
Jeremy Corbyn für den Verbleib in 
der EU plädiert. „Die meisten Schot-
ten glauben an einen starken Staat 
und lehnen die Privatisierungspolitik 
der Regierung in London ab“, sagt der 
Geschichtsprofessor Tom Devine von 
der Universität in Edinburgh.

Auch die Zuwanderung, eines der 
Hauptargumente der Brexit-Befür-
worter, verbreitet in Schottland weit 
weniger Schrecken als in England: 
Während viele Engländer die zahlrei-
chen Immigranten aus der EU eher 
als Konkurrenten um Arbeit und Be-
lastung der Sozialsysteme betrach-
ten, ist Schottland wegen seiner al-
ternden Bevölkerung in ländlichen 
Regionen auf die Zuzügler angewie-
sen. Eine Unabhängigkeit würde für 
Schottland aber auch Risiken bergen 
– vor allem finanziell, denn die Region 
ist von der Ölförderung abhängig. 
Dementsprechend hart trifft sie der-
zeit der Ölpreisverfall. „Die Schotten 
bremst bei ihren Bemühungen um ei-
nen Abschied von Großbritannien 
nur eine Sache, und das ist die finan-
zielle Abhängigkeit vom Haushalt in 
London“, sagt Joachim Fritz-Vannah-
me von der Bertelsmann-Stiftung.

Auch in Nordirland beflügelt die 
Brexit-Debatte alte Abspaltungs-
phantasien von Großbritannien – und 
zugleich die Furcht vor einem Wie-
deraufflammen des Konfliktes zwi-
schen Katholiken und Protestanten. 
London habe nach dem Brexit-Ent-
scheid die demokratische Pflicht, ein 
Referendum über eine Vereinigung 
Nordirlands mit Irland anzusetzen, 
sagte der stellvertretende Erste Minis-
ter Nordirlands, Martin McGuinness, 
heute. Die Regierung in London habe 
kein demokratisches Mandat mehr, 
Nordirland in Verhandlungen mit der 
EU zu vertreten. Der Politiker gehört 
der Partei Sinn Fein an, die haupt-
sächlich von katholischen Nationalis-
ten unterstützt wird und Nordirland 
wieder mit Irland vereinen möchte.
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 Warum die Umfragen so falsch lagen
Um kurz nach 23 Uhr MESZ verkündeten die ersten Meinungsfor-
schungsinstitute ihre Umfragen – unter anderem Yougov: Vorsprung 
„Bremain“-Lager. Doch am Morgen war alles anders: Gerade sicher ge-
glaubte „Bremain“-Städte wie Birmingham und Canterbury wackelten 
auf einmal. In der Labour-Hochburg Newcastle behielten die EU-Befür-
worter zwar die Oberhand – doch hier fiel das Ergebnis mit 51 zu 49 Pro-
zent weitaus knapper aus als erwartet. Ein Referendum sei für Mei-
nungsforscher eine „harte Nuss“, denn man könne sich nicht „an ver-
gangenen Abstimmungsmustern orientieren“, so Yougov-Boss Stephen 
Shakespeare. So gebe es keine historischen Vergleichsdaten, die Un-
schärfen in den Umfragen nivellieren können. Zudem ist die Art der Be-
fragung fehleranfällig. Telefonumfragen erreichen mehr ältere Men-
schen, während Online-Polls vor allem Jüngere ansprechen. So war die 
Yougov-Umfrage um 23 Uhr eine Online-Umfrage. HB 
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 Der gescheiterte Europäer
Seine Stimme versagt für einen Au-

genblick, als David Cameron seine 
erste Rede nach dem EU-Referendum 
hält: Er werde das „Schiff in den nächs-
ten Monaten stabilisieren“, sagt der bri-
tische Premier am Vormittag vor sei-
nem Amtssitz in der Downing Street. 
„Ich denke aber nicht, dass es richtig 
wäre für mich, der Kapitän zu sein, der 
unser Land zu seinem nächsten Ziel 
steuert.“ Das Land brauche eine neue 
Führung. Austrittsverhandlungen mit 
der EU sollten nach seinem Abgang mit 
einem neuen Premier beginnen, der im 
Oktober bestimmt werden soll.

Cameron hat in den vergangenen 
Monaten den wohl wichtigsten Kampf 
in seiner politischen Karriere geführt – 
und er hat ihn verloren. Der Premier 
wollte, dass sein Land in der Europäi-
schen Union bleibt.

Dass er Wunder vollbringt, ist von Ca-
meron erwartet worden, als er vor gut 
zehn Jahren als unbeschriebenes Blatt 
die Führung der Tory-Partei übernahm 
und einige Jahre später Premier wurde. 
Er besitze die Kraft, die politische Land-
schaft umzuformen und über zwei Jahr-
zehnte zu dominieren, jubelte Medien. 
Einige Wunder hat er auch vollbracht – 
mit einer großen Portion Glück. So hat 
er 2014 die Unabhängigkeit Schottlands 
in letzter Minute abwenden können, 
nachdem er den Regionen mehr Auto-
nomie zugesagt hatte. Ein Jahr später 
schaffte er das unerwartete: Seine Par-
tei sicherte sich die absolute Mehrheit 
bei den Parlamentswahlen. Statt eine 

Koalition formen zu müssen, konnte er 
allein regieren. 

Was Cameron in seiner Karriere häu-
fig geholfen hat: Er blieb vage und legte 
sich nicht zu sehr fest. Nicht umsonst 
zeigen ihn Karikaturisten im „Guardian“ 
mit einem Kondom über dem Gesicht – 
wegen seiner gummiartigen, äußerst 
anpassungsfähigen Art. Diese prägte 
vor allem seine Innenpolitik. In der Au-
ßenpolitik hat er sich dagegen von An-
fang an eher als moderater Euro-
skeptiker gegeben. Die EU 
habe den falschen 
Weg eingeschla-
gen, der zu nied-
rigem Wachstum 
und hoher Ar-
beitslosigkeit füh-
re, sagte er vor et-
lichen Jahren – 
und stellte sich 
dennoch in den ver-
gangenen Wochen an 
die Spitze der briti-
schen Europabefür-
worter. 

Zunehmende EU-
Skepsis innerhalb 
seiner Partei und 
Wahlerfolge der 
rechtspopulisti-
schen Ukip-Partei 
führten dazu, dass 
er vor drei Jahren 
den Briten ver-
sprach, dass sie 
die Europa-Frage 

selbst beantworten könnten. Im Febru-
ar legte er den Referendumstermin fest, 
nachdem er sich zuvor in langwierigen 
Verhandlungen mit der EU auf wichtige 
Konzessionen geeinigt hatte. Cameron 
ist ein großes Wagnis eingegangen, als 
er sein Referendumsversprechen ein-
hielt. Doch es ist ein hoher Preis, den er 
dafür zahlen wird: Es wird jetzt wohl 
nicht mehr mit den Dingen in die Ge-
schichtsbücher eingehen, die er so gern 

in den Mittelpunkt seiner Politik 
stellt – etwa mehr soziale Gerech-

tigkeit geschafft zu haben. Die 
Europa-Frage, die ihm aus 

der Hand geglitten ist, dürf-
te alles andere überlagern.

   Katharina Slodczyk, 
   London

T he „Brexit Blitz“, hatte 
Alexander Boris de Pfef-

fel Johnson seine Kampagne 
in Anspielung an die deut-
sche Luftwaffe genannt. Wo-
chenlang war der Mann, den 
alle Briten wie einen Popstar 
nur Boris nennen, damit 
quer über die Insel gereist, 
um wortreich mit nicht im-
mer korrekten Fakten und 
skurrilen Witzen gegen Brüs-
sel zu argumentieren.

So leichtfüßig der Mann 
aus der konservativen Tory-
Partei, den viele als Clown 
und Kindskopf abtun, auch 
nach außen daherkommt, so 
wirkungsmächtig ist John-
sons Einfluss auf die briti-
sche Politik. Dies bewies er 
mit der Leave-Kampagne 
noch einmal: Kaum einen Po-
litiker mögen die Briten aktu-
ell so sehr wie diesen Non-
konformisten.

Die Beliebtheit des Wu-
schelkopfs speist sich daraus, 

dass er Gegensätze mühelos 
vereint: Er ist Vertreter der 
Oberschicht und bestens ver-
netzt, andererseits gilt er 
aber als Parteirebell, der sei-
nen eigenen Kopf hat.

Doch die Brexit-Debatte leg-
te auch eine Schwäche des 
Mannes offen. „ Johnson sei 
ein „großer Entertainer“, ein 
„Clown“ und „brillanter Red-
ner“. „Aber ein guter Redner 
ist noch kein guter politi-
scher Führer“, urteilte jüngst 
„Financial-Times“-Chefre-
dakteur Lionel Barber. Er 
vermisse die Seriosität bei 
Johnson. Rechtspopulisti-
sche Entgleisungen – unter 
anderem sein Vergleich zwi-
schen Hitler und der EU – lie-
ßen Zweifel wachsen, dass er 
für höchste Ämter geeignet 
ist. Dennoch hatte Premier-

minister David Cameron lan-
ge um den Parteifreund ge-
worben und ihm angeblich 
einen Ministerposten ange-
boten, falls er sich an seine 
Seite stellen würde. Aber 
Johnson hatte sich dagegen 

entschieden und sich mit Jus-
tizminister Michael Gove 
zum Wortführer der Rebel-
len aufgeschwungen. 

Der Triumph heute könnte für 
Mr. Brexit der Sprung nach 
ganz oben sein. Es hat dabei 
eine gewisse Ironie, dass aus-
gerechnet Johnson nun indi-
rekt zum Sturz seines Pre-
miers beiträgt. Denn Came-
ron und er kennen sich seit 
Jahrzehnten gut: Beide be-
suchten die Eliteschule Eton, 
studierten in Oxford, gehör-
ten dem elitären Bullingdon-
Studentenklub an.

 Dass der Ex-Bürgermeis-
ter der Metropole über den 
nötigen Machthunger ver-
fügt, ist keine Frage. Der Be-
rufswunsch, den der junge 
Boris schon als Kind nann-
te, ist ebenso kurios wie be-
zeichnend: „König der 
Welt.“ 
  Carsten Herz, London

Boris Johnson: Kaum einen 
Politiker mögen die Briten so 
sehr wie ihn. ap

1951: Beim Start des 
EU-Vorläufers, der 
Montanunion, machen 
die Briten nicht mit.

1973: Unter dem kon-
servativen Premier Ed-
ward Heath treten die 
Briten schließlich doch 
bei

1975: I n einem ersten 
Austrittsreferendum 
stimmen 67,2 Prozent 
für einen Verbleib in 
der EU. Premier Harold 
Wilson hatte zuvor ers-
te Sonderbedingungen 
ausgehandelt.

1984: Magaret That-
cher erstreitet sich mit 
den legendären Wor-
ten „I want my mony 
back“ den sogenann-
ten Britenrabatt. Der 
Rabatt (66 Prozent des 
Nettobeitrags) sum-
miert sich bisher auf 
mehr als 111 Milliarden 
Euro.

 1990: London macht 
beim Schengenraum 
nicht mit, dem Ab-
schaffen der Passkon-
trollen.

1992: Premier John 
Major verkündet, dass 
Großbritannien den Eu-
ro nicht einführen wird. 

2009: Eine EU-Reform, 
der Vertag von Lissa-
bon, erlaubt den Briten 
eine Rosinenpickerei: 
Sie können die Gesetze 
im Bereich Inneres und 
Justiz auswählen, bei 
denen sie mitmachen.

2013: Premier David 
Cameron kündigt das 
EU-Referendum an. 

2016: Die Briten stim-
men für den Ausstieg.

 GASTSPIEL IN DER EU

 Triumph für Mr. Brexit 

David Cameron:  
Das Land braucht  
eine neue Führung. dpa
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HB I Düsseldorf Es gibt wichtige Leute in der 
Bundesregierung, die beschleicht beim Wort 
„Brexit“ kaltes Grauen. Dass die Briten sich 
beim Referendum für ein Ausscheiden aus 
der Europäischen Union entschließen, hiel-
ten sie lange für abwegig. „Einen Plan B für 
den Fall eines Brexits haben wir nicht in der 
Schublade – und zwar mit Absicht und ganz 
bewusst“, versicherte ein Regierungsmitglied 
noch vor der Abstimmung tapfer. 

Jetzt hat die Bundesregierung die Realität 
eingeholt. Und schon kursiert ein internes 
Strategiepapier aus dem Bundesfinanzminis-
terium. Acht Seiten umfasst das Papier 
„Deutsche Strategie bezüglich Brexit“. Zu-
mindest Schäubles Ministerium war nicht 
ganz unvorbereitet. Denn der Brexit trifft 
Deutschlands Wirtschaft mit voller Wucht. 

„Deutschland wäre der 
größte Verlierer, weil Groß-
britannien ein sehr großer 
Markt für unsere Export-
produkte ist“, warnte Ifo-
Präsident Clemens Fuest 
schon vor der Abstim-
mung. Und Handelspräsi-
dent Anton Börner spricht 
von einer Katastrophe, „vor 
allem für uns in Deutsch-
land“.

Die Experten der DZ Bank 
haben ausgerechnet: Im 
schlimmsten Fall drohen 
der deutschen Wirtschaft 
allein bis 2017 Einbußen 
von bis zu 45 Milliarden 
Euro. Um den Jahreswech-
sel könnte sie in eine Re-
zession rutschen. „Ein Teu-
felskreis aus Währungsab-
wertung, Kursverlusten an 
Renten- und Aktienmärk-
ten und verschreckten aus-
ländischen Investoren 
kann zu einer Schockstarre 
im Finanzsektor führen 
und über eine ‚Kreditklemme‘ rasch die Real-
wirtschaft erreichen“, sagt DZ Bank-Ökono-
min Monika Boven. 

Das Vereinigte Königreich ist der weltweit 
drittwichtigste Absatzmarkt für deutsche Ex-
porteure – nach den USA und Frankreich, 
aber noch deutlich vor China. Waren im Wert 
von fast 90 Milliarden Euro verkauften die 
deutschen Unternehmen im vergangenen 
Jahr auf die Insel. Das wird zwar im Falle ei-
nes EU-Abschieds nicht von heute auf mor-
gen wegbrechen. 

Im schlimmsten Fall könnte jetzt der Frei-
handel gestoppt werden, Regeln für den Bin-
nenmarkt wegfallen, Zollschranken errichtet 

werden. Dutzende Details müssen neu ver-
handelt werden: Allein mit der Schweiz – die 
ebenfalls nicht zur EU gehört – gibt es etwa 
120 Abkommen, die den direkten Zugang der 
Eidgenossen zum EU-Binnenmarkt regeln. 

Es könnte Jahre dauern, die Verträge mit 
Großbritannien auszuhandeln. Besonders 
die Auto- und Chemieindustrie sowie die Ma-
schinenbauer, werden wohl die Leidtragen-
den sein, entfallen doch mehr als die Hälfte 
der deutschen Ausfuhren nach Großbritan-
nien auf diese drei Branchen.

Hinzu kommt: „Großbritannien war im ver-
gangenen Jahr einer der stärksten Wachs-
tumsmärkte“, sagt der Chefvolkswirt des Ver-
bandes Deutscher Maschinen- und Anlagen-
bauer (VDMA), Ralph Wiechers. Besonders 

betroffen sind auf Grund 
ihrer relativ hohen Exporte 
die Zweige Fördertechnik, 
Landtechnik und Antriebs-
technik. Auch der Verband 
der Chemischen Industrie 
(VCI) sieht im Brexit ein 
„signifikantes Risiko“.

Die Gewinne vieler deut-
scher Unternehmen dürf-
ten durch den Brexit eben-
falls schrumpfen. Ihre Di-
rektinvestitionen im Verei-
nigten Königreich – von Fa-
briken bis Maschinen – 
summieren sich auf etwa 
121 Milliarden Euro. Das 
entspricht rund sieben 
Prozent der gesamten 
deutschen Direktinvestitio-
nen im Ausland. Nach der 
Entscheidung für den EU-
Austritt ist das britische 
Pfund auf ein 30-Jahrestief 
gefallen. Die Abwertung 
wird „vermutlich Abschrei-
bungen bei den Direktin-
vestitionen nach sich zie-
hen und die Gewinne deut-

scher Unternehmen schmälern“, sagt Analys-
tin Sintje Boie von der HSH Nordbank.

Betroffen sind vermutlich einige der größ-
ten deutschen Konzerne, die kräftig im Verei-
nigten Königreich investiert haben: vom Rei-
sekonzern TUI Travel über die beiden Dis-
counter Aldi und Lidl, den Versicherer Alli-
anz und bis hin zum Autozulieferer Robert 
Bosch. Auch der Autobauer BMW hat viel 
Geld investiert – vor allem in seine Tochter 
Rolls Royce und in die Produktion des Mini. 

Nicht nur die großen Konzerne bekom-
men den Brexit zu spüren. Auch die deut-
schen Mittelständler werden ihre Großbri-
tannien-Strategie nun überdenken müssen. 

Allein bis 2017 fallen Wachstumsverluste über 45 Milliarden 
Euro an. Betroffen sind viele deutsche Vorzeigebranchen.

Die Entscheidung der Briten wird 
die Exportindustrie spüren. dpa

Deutschland ist der 
größte Brexit-Verlierer

 STIMMEN AUS  
DER WIRTSCHAFT
„Wir erwarten, dass 

diese Marktvolatilität 
einige Zeit anhält.“

Tidjane Thiam, 
Credit Suisse-Chef

„Nach einem EU-Aus-
tritt sollte niemand 

Interesse daran  
haben, mit Zoll-

schranken zwischen 
Großbritannien und 
dem Festland den  

internationalen  
Warenverkehr  
zu verteuern.“

Matthias Wissmann, 
Präsident Verband der  

Automobilindustrie

„Die Folgen sind in 
letzter Konsequenz 

noch nicht  
abzuschätzen.“

Joe Kaeser, 
Siemens-Chef 

„Nach wie vor sind 
wir überzeugt, dass 
Großbritannien und 
Nordirland innerhalb 

der EU besser  
gestellt wären.“

Kurt Bock, 
BASF-Chef

„Für uns als größter 
europäischer  

Luftfahrtkonzern sind 
die Auswirkungen 

mit einem Anteil von 
fünf Prozent am  
Gesamtumsatz  
beherrschbar.“

 Carsten Spohr, 
Lufthansa-Chef

„Wir bedauern die 
Entscheidung für  

einen Ausstieg Groß-
britanniens aus dem 
größten Binnenmarkt 

der Welt sehr  
– nicht nur aus wirt-
schaftlicher Sicht.“ 

Volker Denner, 
Bosch-Chef

„Obwohl Shell  
einen Verbleib in der 
Europäischen Union 
bevorzugt hätte, res-
pektieren wir die Ent-

scheidung einer 
Mehrheit des briti-

schen Volkes.“
Shell-Sprecher 

 STIMMEN AUS  
DER WIRTSCHAFT
„Jahrelange Verhand-

lungen über die  
Modalitäten eines 

möglichen Austritts – 
eventuell mit  

offenem Ausgang – 
wären Gift für die 
Stabilität der EU.“
Hans-Walter Peters, 
Präsident Bundesverband  

deutscher Banken

„Natürlich werden wir 
unsere Investitions-

vorhaben in  
Großbritannien  
überdenken.“

Tom Enders, 
Airbus-Chef

„Es kann nicht  
weitergehen wie  

bisher.“
Thomas Rabe, 
Bertelsmann-Chef

„Die Konsequenzen 
lassen sich noch nicht 
vollständig absehen. 

Sie werden aber  
für alle Seiten  
negativ sein.“ 

John Cryan, 
Deutsche Bank-Chef

„Wir erwarten in den 
kommenden Monaten 

einen deutlichen 
Rückgang des  

Geschäfts mit den 
Briten.“ 

Markus Kerber, 
Geschäftsführer Bundesverband 

Deutscher Industrie

„Die Konsequenzen 
für Eon sind wohl  

beherrschbar.“ 
Johannes Teyssen, 

Eon-Chef

„Es scheint, als  
würden die ursprüng-
lichen, gemeinsamen 

Absichten der  
EU-Mitglieder  
zu nehmend in  
Vergessenheit  

geraten. “ 
Elmar Degenhart, 

Continental-Chef 

„Damit steht das ge-
samte europäische 

Projekt infrage.“
Peter Terium, 

RWE-Chef
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