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2008 kam es zu einer Weltwirt-
schaftskrise. Weil in den USA eine 
große Bank zusammenbrach, lie-

hen Banken einander überall kein Geld 
mehr. Weil Geld der Schmierstoff der 
Wirtschaft ist, begann überall der Wirt-
schaftsmotor zu stottern. Auch in der 
EU. Viele Banken mussten vom Staat 
mit Geld versorgt – gerettet – werden. 
Mit Großaufträgen musste der Staat den 
Wirtschaftsmotor erst wieder auf Tou-
ren bringen. Beides kostete die Staaten 
der EU Geld und erhöhte ihre Schulden. 

Was bewirken Schulden?
Obwohl die Staaten diese Schulden 

also machten, um die Krise zu bewälti-
gen, sind viele Ökonomen (Wirtschafts-
wissenschaftler) und Politiker der An-
sicht, dass die Krise in Wahrheit die 

Folge der immer höheren Schulden sei, 
die Europas Staaten gemacht hätten, 
um den Sozialstaat auszubauen – z. B. 
steigende Spitalskosten zu finanzieren. 
Voran Deutschlands Kanzlerin Angela 
Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang 
Schäuble verpflichteten daher 2012 fast 
alle Staaten der EU zum Sparen. 

Es gibt allerdings auch Ökonomen, 
die gegenteiliger Ansicht sind: Sparen 
sei zwar privat eine Tugend – volkswirt-
schaftlich aber ein Fehler. So haben die 
USA die viel schlimmere Wirtschaftskrise 
der 1930er-Jahre erst überwunden, als 
sie Mega-Schulden machten, um damit 
die Aufrüstung gegen Hitler zu finanzie-
ren. Das ließ die Wirtschaft der USA zwei-
stellig wachsen. Am Ende standen sie mit 
boomender Wirtschaft und ohne gefähr-
liche Schulden da. 

Nicht Sparen, sondern Geldausgeben 
des Staates hat, zumindest damals, die 
Krise überwunden. Doch die deutsche 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und ih-
re Ökonomen sahen die aktuelle Krise 
anders. 

Wozu Lohnerhöhungen?
Deutsche, Holländer und Österrei-

cher brachten ihren Wirtschaftsmotor 
auf besondere Weise wieder zum Brum-
men: durch Lohnzurückhaltung. Bis ca. 
2000 erhöhte jedes Land seine Löhne 
stets etwa in dem Ausmaß, in dem sei-
ne Wirtschaft mehr Waren produzierte 
und seine Waren teurer geworden wa-
ren: Produzierten die Unternehmen zwei 
Prozent mehr und betrug die Teuerung 
(Inflation) 2,5 Prozent, so setzten die Ge-
werkschaften Lohnerhöhungen um 4,5 
Prozent durch. Theoretisch konnte die 
Bevölkerung eines Landes also, wenn 
sie mehr produzierte, auch mehr ein-
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An der gespaltenen Meinung der Briten zur EU hatten die 
sozialen Medien entscheidenden Anteil.



kaufen.Doch ab 2000 erhöhte keines 
der genannten Länder die Löhne wei-
ter in diesem Ausmaß. Weil das sogar 
die Gewerkschaft des stärksten Landes, 
Deutschland, zuließ, hatten sie auch kei-
ne Chance mehr, es anders zu machen: 
Wie sollten ihre Waren mit deutschen 
Waren konkurrieren, wenn die zu im-
mer geringeren Lohnkosten hergestellt  
wurden?  

Was bewirken  
niedrige Löhne?

Voran für Deutschland hatte die Lohn-
zurückhaltung einen von Jahr zu Jahr 
wachsenden Vorteil: Deutsche Waren 
ließen sich überall von Jahr zu Jahr 
noch besser als schon zuvor verkaufen. 
Ein Land wie Frankeich, das seine Löh-
ne weiterhin im Ausmaß von Produkti-
vitätssteigerung und Inflation erhöhte, 
hatte es jedes Jahr schwerer: Heute, 
nach acht Jahren, sind französische 
Waren 20 Prozent teurer als vergleich-
bare deutsche. Entsprechend schlechter 
verkaufen sie sich. Entsprechend große 
Anteile am internationalen Verkauf hat 
Frankreich verloren. Um Italien, das sei-
ne Löhne sogar über die Produktivität hi-
naus erhöhte, steht es noch schlimmer. 
Es wird der EU daher heuer noch einige 
Probleme bescheren.

Die Briten blieben von diesen Proble-
men verschont. Sie haben sich nicht am 
Euro beteiligt, sondern ihr Pfund beibe-
halten. Weil es sich im Verhältnis zum 

zu verlassen: für den Brexit (von „Br“  
wie Britannien und „exit“ = Ausgang.)

Die große Spaltung
Das war ein Megaschock. Für die EU, 

die mit dem „United Kingdom“ seine 
stärkste Atomstreitmacht und zweit-
stärkste Volkswirtschaft verlöre. Für 
Großbritannien, das plötzlich eine EU 
verlassen soll, in der es wirtschaftlich 
keineswegs schlecht gefahren ist. 

Wenn es wirklich dazu kommt, trennt 
plötzlich eine EU-Außengrenze Nordir-
land von der Republik Irland, die jeden-
falls in der EU verbleiben will: Nicht zu-
letzt, weil sich Iren und Nordiren dank 
der gefallenen Grenzbalken besser ver-
tragen und einen jahrzehntelangen Bür-
gerkrieg zwischen Protestanten und Ka-
tholiken begraben konnten. 

Die EU hat Englands Regierungsche-
fin Theresa May daher angeboten, diese 
Grenze ohne Schranken beizubehalten, 
indem das Königreich zumindest so lan-
ge in einer Zollunion – also ohne Grenz-
kontrollen – mit der EU verbleibt, bis 
eine bessere Lösung gefunden ist. Un-
gefähr die Hälfte der Briten sieht diese 
bessere Lösung darin, doch in der EU 
zu verbleiben. Aber die andere Hälfte 
will unverändert heraus. Das Volk ist so 
gespalten wie seine Regierung. Vorerst 
weiß niemand, wie das endet.

Peter M. Lingens

Euro ständig verbilligte – abwertete –, 
konnte die preisgünstige deutsche 
Konkurrenz britischen Waren nichts  
anhaben. 

Ihr Problem sehen sie anderswo. 
Schon immer hat Großbritannien viele 
Menschen aus dem Commonwealth – 
dem Rest ihres einstigen Weltreichs – 
aufgenommen. Das hat schon früher zu 
Widerstand seitens der Bevölkerung ge-
führt. Als die fallenden Grenzbalken der 
EU auch noch Hundertausende Polen 
zuwandern ließ, wuchs dieser Wider-
stand spürbar. 

Denn es gab einen Mann, der ihn sys-
tematisch schürte: Nigel Farage erklärte 
den Briten, ihr Land würde in der Aus-
länderflut untergehen. 

Als es der EU 2015 nicht gelang, den 
Flüchtlingsstrom des Syrienkrieges 
rasch genug unter Kontrolle zu krie-
gen, hatte er die idealen Bilder für sei-
ne Angst-Kampagne: Millionen würden 
die Insel überschwemmen, wenn Britan-
nien weiter in der EU verbliebe. 

Das manipulierte Volk
Der damalige Premierminister David 

Cameron setzte eine Volksabstimmung 
an – in der festen Überzeugung, dass 
die Briten den Austritt ablehnen würden. 

Aber Nigel Farage arbeitete mit einer 
Firma zusammen, die sich auf die Mani-
pulation von Wahlen spezialisiert hatte: 
Wer im Internet die leiseste Sorge über 
die Zuwanderung merken ließ, wurde in 
der Folge mit Falschmeldungen über 
die Zahl der Flüchtlinge und angeblich 
von ihnen ausgehenden Gefahren über-
schwemmt. Bis er überzeugt war: Die 
EU nicht zu verlassen ist Britanniens 
Untergang.

 Bezahlen konnte Farage diese Wer-
bung mit acht Millionen Pfund, die ihm 
ein Geschäftsmann spendete, der im 
Russland Wladimir Putins Abermillio-
nen verdient.

Hinzu kam, dass viele junge Briten 
zu faul waren, von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen, weil sie dachten, 
die Abstimmung ginge sowieso haus-
hoch für den Verbleib aus. Stattdessen 
ging sie ganz knapp dafür aus, die EU 

Nigel Farage manipulierte 
die Wähler mit Erfolg.

Theresa May regiert
ein gespaltenes Volk.
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