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Seit dem Gipfel vom 8./9. Dezember 
2011 ist die Europäische Union ge-
spalten. „Es gibt jetzt ganz klar zwei 
Europas: das eine, das vor allem Soli-
darität unter seinen Mitgliedern und 
Regulierung will. Und das andere, das 
sich nur an die Logik des gemeinsa-
men Marktes klammert“, sagte Frank-
reichs Präsident Nicolas Sarkozy vier 
Tage später im Interview mit Le 
Monde. Mitte Dezember interpretierte 
Bernd Ulrich in der Zeit die Gipfeler-
gebnisse sogar „als eine Spaltung, 
freundlicher: eine Diversifizierung 
des Westens“. Hier Europa, das nicht 
nur umweltpolitisch, sondern nun 
auch finanziell auf Nachhaltigkeit 
setze, dort die USA, die weiterhin die 
Umwelt verpesten und Schulden ma-
chen wollten. „Wenn die Europäer 
das Versprechen halten, das sie sich 
gegeben haben, dann sind sie eine 
Systemalternative“, so Ulrich. 

Das Wort sollte zu denken geben. 
Ebenso wie die Tatsache, dass „die 
Europäer“ in dieser Lesart offensicht-

lich das „perfide Albion“ ausschlie-
ßen, das gegen das Gipfelergebnis sein 
Veto eingelegt hat. Wenn man be-
denkt, dass der Leiter des Politikres-
sorts der Zeit für das Jahr 2050 einen 
„europäischen Machtraum entstehen“ 
sieht, „von Skandinavien bis nach 
Nordafrika, von Portugal bis Weiß-
russland, von Frankreich bis zur Tür-
kei“, ist man versucht, sarkastisch zu 
sagen: Viel Spaß beim Schaffen dieses 
„Machtraums“ ohne Großbritannien, 
dafür mit Griechenland, Italien, Spa-
nien, Portugal. Gewiss, Deutschland 
und Frankreich, die größte und zweit-
größte Volkswirtschaft des Konti-
nents, bilden den Motor der Europäi-
schen Union. Aber ohne die drittgröß-
te, ohne Großbritannien, ist die Auf-
gabe nicht zu stemmen. 

Nicht zuletzt geht es um politische, 
kulturelle und wirtschaftliche Einstel-
lungen. „Europa ist östlicher, deut-
scher und gaullistischer geworden“, 
stellte Eckhard Fuhr Anfang Januar in 
der Welt fest. „Nicht umsonst werden 
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Unerlässliche Europäer

Großbritanniens Finanz- 
industrie ist größter Exporteur, 
Steuerzahler und Arbeitgeber 
im Hochlohnsektor

Atlantiker nervös angesichts des 
deutsch-französischen Schulterschlus-
ses bei der Krisenbewältigung.“ Das 
sollte nicht nur „Atlantiker“ beunruhi-
gen: Jeden Liberalen – und damit sind 
nicht nur Anhänger der FDP gemeint 
– muss das Grausen packen, wenn ein 
(Stichwort Systemalternative) „östli-
ches, deutsches, gaullistisches“ Europa 
der „Solidarität und Regulierung“ 
einem marktwirtschaftlich und atlan-
tisch ausgerichteten Europa gegen-
übergestellt wird. Genau deshalb wird 
Großbritannien in Europa gebraucht: 
Weil die angelsächsische Tradition des 
Wirtschaftsliberalismus und gesell-
schaftlicher Liberalität, gekoppelt mit 
einer beachtenswerten industriellen, 
kommerziellen, finanziellen, kulturel-
len, diplomatischen und militärischen 
Potenz, kurz: eine einmalige Verbin-
dung von „Hard“ und „Soft“ Power, 
Großbritannien für die EU zu einer 
unerlässlichen Nation macht. 

Zocker? Von wegen!

Die neue antibritische Haltung in 
Deutschland und Frankreich ist so 
neu ja nicht, sondern eine Wiederbe-
lebung des unter Gerhard Schröder 
und Jacques Chirac zur Zeit des Irak-
Kriegs kultivierten Affekts gegen das 
britisch-amerikanische Sonderver-
hältnis, das wiederum auf noch ältere 
Ressentiments zurückgriff. Seit dem 
Crash von 2008 richten sie sich beson-
ders gegen einen altbekannten Feind: 
das Finanzkapital, Wall Street und die 
City of London. „Wann hat man ei-
gentlich zum letzten Mal das Wort 
‚Finanzindustrie‘ gehört?“ fragt Fuhr. 
„Klammheimlich hat es sich aus dem 
öffentlichen Sprachgebrauch verab-
schiedet. Es enthält die Behauptung, 
Zocken sei eine wertschöpfende Tä-

tigkeit wie Stahlröhren schmieden, 
Autos zusammenbauen oder Milch-
tüten füllen.“ Großbritannien ist be-
kanntlich der Hauptsitz der Finanz-
industrie in Europa. Genauer gesagt 
werden hier laut Eurostat wertmäßig 
mehr als 35 Prozent aller Finanz-
dienstleistungen in der EU-27 er-
bracht. Außerdem ist die „City“ Groß-
britanniens größter Exporteur, größ-
ter Steuerzahler und größter Arbeit-
geber im Hochlohnsektor. 251 
ausländische Geld-
institute arbeiten 
dort, 90 000 Ban-
ker allein in Lon-
don, davon übri-
gens 8000 bei der 
Deutschen Bank, die dort einen Groß-
teil ihrer Geschäfte abwickelt. Und 
die Banker generieren Arbeit für wei-
tere Zehntausende, von der Woh-
nungsmaklerin über die Dolmetsche-
rin und Sekretärin bis hin zum Kaf-
feekocher bei Starbucks. 

Finanzdienstleistungen tragen 
auch nach der Krise 8 Prozent zum 
britischen Bruttoinlandsprodukt bei, 
in Deutschland sind es nicht einmal 
1,5 Prozent. Nur noch acht Prozent 
der britischen Bevölkerung sind im 
produzierenden Gewerbe beschäftigt, 
während es in Deutschland über 
24 Prozent sind. Da verbindet sich 
leicht eine Abneigung gegen „Zocker“ 
mit alten nationalen Vorurteilen. 
Heute sind ja 80 Prozent der Arbeits-
kräfte dieser „Nation von Kleinkrä-
mern“, wie man schon im Kaiserreich 
spottete, im Dienstleistungssektor be-
schäftigt. Doch bei aller Bewunderung 
für den deutschen Arbeitsmann, der 
Stahl schmiedet, Autos baut und Milch 
abfüllt, sind freilich auch in Deutsch-
land inzwischen fast 74 Prozent der 
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Wert und Volumen des 
britischen industriellen 
Outputs sind seit Jahrzehnten 
kontinuierlich gewachsen

arbeitenden Menschen Dienstleister. 
Übrigens sind Wert und Volumen des 
britischen industriellen Outputs dem 
Rückgang der Arbeitskräfte zum Trotz 
seit den fünfziger Jahren kontinuier-
lich gewachsen. GlaxoSmithKline und 
AstraZeneca sind das zweit- und dritt-
größte Pharmaunternehmen, Rolls 
Royce ist der zweitgrößte Produzent 
von Flugzeugtriebwerken und BAE 
Systems das zweitgrößte Rüstungsun-
ternehmen der Welt. Selbst Autos wer-
den dort noch gebaut, auch wenn die 
Firmen nicht mehr Briten gehören.

Kein Tüfteln ohne Kapital

Die Vorstellung, Autos bauen oder 
Milchtüten füllen sei eine wertschöp-
fende Tätigkeit, den Kredit für Auto-
bauer und Autokäufer, Milchbauern 
und Müller-Milch organisieren jedoch 
nur „Zockerei“, ist ein typisch deut-
sches Missverständnis. Eines, das in 
der Geschichte als Gegensatz von 
„schaffendem“ und „raffendem“ Kapi-
tal eine verhängnisvolle Rolle gespielt 
hat. Dabei zählt natürlich auch der 
radikalste deutsche Kritiker der Fi-

nanzindustrie dar-
auf, dass seine ka-
pitalbildende Le-
bensversicherung 
nach Ablauf die 
garantierte Rendite 

abwirft. Und natürlich braucht der 
Stuttgarter Tüftler ebenso wie der 
Kreative in Prenzlauer Berg Venture 
Capital, damit sein Start-up auch star-
ten kann. Es gibt eine Korrelation 
zwischen der Entwicklung der Finanz-
industrie und dem Wachstum der Ge-
samtwirtschaft. Wenn Firmen und In-
dividuen schnell an Kapital kommen, 
wächst ihre Investitions- und Kons-
umbereitschaft. Was mit der „schaf-

fenden“ Industrie passiert, wenn es in 
der „raffenden“ eine Kreditklemme 
gibt, haben wir 2008 erlebt. 

Die Verachtung der „Zocker“ ist – 
allem Politiker-Populismus zum Trotz 
– den Regierungen fremd, die sich 
gern von der Steuer auf die im Finanz-
gewerbe erzielten Gewinne bedienen. 
In Großbritannien sind das 12 Pro-
zent der Gesamtsteuereinnahmen. 
Deshalb schwärmen EU-Politiker seit 
kurzem von einer Finanztransakti-
onssteuer. Angeblich soll sie „Exzes-
se“ am Finanzmarkt verhindern; 
worum es wirklich geht, verriet der 
CSU-Chef und bayerische Minister-
präsident Horst Seehofer im Inter-
view mit der Welt am Sonntag am 
11. Dezember: „Wir brauchen eine 
Finanztransaktionssteuer, damit 
könnten in Europa zusätzliche Wachs-
tumsimpulse finanziert werden.“ 
Fragt sich nur, wer wen finanzieren 
soll. 55 Milliarden Euro jährlich 
würde eine solche Steuer generieren; 
allein 60 bis 70 Prozent davon würden 
in Großbritannien anfallen. 

So verständlich der Impuls zur Be-
strafung der Banker ist, so kurzsichtig 
ist er auch. Der Finanzdienstleis-
tungssektor der EU-27 ist der zweit-
größte der Welt nach den USA, und 
der weltgrößte Exporteur von Finanz-
dienstleistungen. Zusammen kontrol-
liert der Westen, also USA plus EU, 
fast zwei Drittel der weltweit getätig-
ten Finanzdienstleistungen. Das ist 
auch politisch von Bedeutung, wie die 
Rolle der Finanzindustrie bei den 
Sanktionen gegen den Iran beweist. 
Ganz wesentlich ist dieses gute Ergeb-
nis für Europa von London abhängig, 
dem wichtigsten Scharnier zwischen 
den Märkten in Amerika und Asien 
einerseits, Europa andererseits und 
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übrigens auch Sitz der größten Schiffs-
makler, ohne die weder VW exportie-
ren noch Lidl importieren könnten. 
Im Welt-Ranking der internationalen 
Finanzplätze (Global Financial Cen-
tres Index, März 2011) liegt London 
auf Platz eins vor New York und 
Hongkong. Keine andere Stadt der EU 
findet sich unter den Top Ten. Frank-
furt, der zweitwichtigste EU-Finanz-
platz nach London, liegt weit abge-
schlagen auf Platz 14. Unter den auf-
steigenden Finanzplätzen finden sich 
vor allem asiatische Städte. Das World 
Economic Forum sieht Hongkong 
sogar schon vor New York und Lon-
don. Wer ein Europa ohne die Londo-
ner City schaffen will, der will Europa 
von der Welt abschneiden.

Weltumspannende „Anglosphäre“

In seinem bemerkenswerten Essay 
„Zur Verfassung Europas“ hat Jürgen 
Habermas darauf hingewiesen, dass 
die „Völker eines Kontinents von 
schrumpfendem politischem und 

wirtschaftlichem Gewicht“ sich nicht 
darauf beschränken können, die Eu-
ropäische Union „defensiv zur Erhal-
tung ihres kulturellen Biotops“ zu 
nutzen; vielmehr müssten sie ihren 
politischen Spielraum „auch offensiv 
für einen weiteren und noch mühsa-
meren Aufbau globaler Steuerungska-
pazitäten“ einsetzen. Es ist offenkun-
dig, dass dies ohne Großbritanniens 
globale Erfahrungen und nach wie 
vor beträchtliches politisches Gewicht 
als Mitglied des UN-Sicherheitsrats 
und des Commonwealth, als Ur-
sprungsland der weltumspannenden 
„Anglosphäre“ und als Atommacht 
völlig illusorisch wäre. 

Habermas glaubt, dass Deutsch-
land sich auf Sarkozys Vorschlag einer 
„Wirtschaftsregierung“ einlassen 
könne: „Das bedeutet ja nicht, dass 
man sich damit schon auf die etatisti-
schen Hintergrundannahmen und 
protektionistischen Absichten ihres 
Initiators einlassen würde.“ Eine inte-
ressante Charakterisierung des franzö-

Ohne das „perfide 
Albion“ Großbritan-
nien lässt sich  
kein europäischer 
„Machtraum“ 
 schaffen: Premier-
minister David 
Cameron, isoliert 
beim Brüsseler  
EU-Gipfel,  
Dezember 2011

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Es ist kein Zufall, dass die 
erste „Außenministerin“ der 
Europäischen Union aus 
Großbritannien stammt 

sischen Standpunkts seitens eines Phi-
losophen, der prima facie kein Freund 
des angelsächsischen Kapitalismus ist. 
Aber das bedeutet es schon, wenn sich 
Deutschland – statt wie unter Helmut 
Kohl zwischen Frankreich und Groß-

britannien, Etatis-
mus und Deregu-
lierung, Protektio-
nismus und Han-
delsfreiheit zu 
vermitteln – Sarko-

zys „Europa der Regulierung“ unter 
Ausschluss Großbritanniens an-
schließt, weil man Ausnahmeregeln 
für den Finanzplatz London ablehnt. 

„Der ‚engeren Zusammenarbeit‘ 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet 
würde dann eine in der Außenpolitik 
folgen müssen“, schreibt Habermas 
weiter. Doch eine EU-Außenpolitik 
ohne Großbritannien wäre absurd. Es 
ist eben kein Zufall, dass die erste 
„Außenministerin“ der EU, Catheri-
ne Ashton, aus Großbritannien 
kommt. Dass sie eine blasse Figur ist 
und ihrem Amt keine Gestalt zu geben 
vermag, steht auf einem anderen 
Blatt. Das mag in Ashtons Person be-
gründet sein, in der gewollten Macht-
losigkeit des Amtes, aber auch in 
strategischen Differenzen innerhalb 
der Europäischen Union. 

Zäsur Libyen-Krieg

Diese Differenzen brachen im Vorfeld 
des Libyen-Kriegs auf. Vor allem die 
EU-Staaten Großbritannien, Frank-
reich und Italien machten sich für 
einen Regimewechsel stark. Die Ame-
rikaner waren zunächst „not con-
vinced“. Barack Obamas Verteidi-
gungsminister Robert Gates kritisierte 
noch Anfang März 2011 „loses Gere-
de“ über militärische Optionen. Als 

aber am 17. März im UN-Sicherheits-
rat Resolution 1973 eingebracht 
wurde, die einen Militäreinsatz zum 
Schutz der Rebellen billigt, stimmten 
die USA dafür, ebenso wie das EU-
Mitglied Portugal. Deutschland aber 
enthielt sich, zusammen mit Brasilien, 
Russland, Indien und China. Unab-
hängig davon, wie man zur Libyen-
Aktion steht: Der offene Dissens zwi-
schen Deutschland und Frankreich 
markiert eine Zäsur. Aktuell waren 
zwar innenpolitische Erwägungen 
ausschlaggebend. Sarkozy stand unter 
Druck, seit die allzu engen Beziehun-
gen seiner Außenministerin zum tu-
nesischen Diktator Ben Ali ruchbar 
geworden waren. Merkel stand wie-
der einmal vor einer Landtagswahl. 

Doch der Dissens hat tiefere Wur-
zeln. Bereits als Sarkozy 2007 seinen 
Plan für eine „Mittelmeerunion“ vor-
stellte, die alle Mittelmeeranrainer-
staaten plus Mauretanien und Jorda-
nien umfassen (und die nördlichen 
EU-Länder, darunter Deutschland, 
außen vor lassen) sollte, wurde die 
Idee von Merkel torpediert. Die Kanz-
lerin sah in Sarkozys Projekt den 
Versuch, eine eigene französische In-
teressensphäre zu schaffen. Und das 
sollte sie auch – als Gegengewicht zu 
einer aus Pariser Sicht bedrohlichen 
deutschen Interessensphäre, die von 
der Oder bis über den Kaukasus hin-
weg reicht. Die vorübergehende 
deutsch-französische Einigung in Sa-
chen Euro-Rettung, die tiefgreifende 
Differenzen über den künftigen Kurs 
nur zukleistert, verdeckt auch eine 
strategische Rivalität der beiden größ-
ten Mächte innerhalb der EU. 

Der Libyen-Krieg offenbarte je-
doch nicht nur das Fehlen einer kohä-
renten europäischen Außenpolitik. 
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Ohne Großbritannien wäre 
der „Machtraum“ der EU  
nur ein „Machttraum“

Als der Einsatz gegen Gaddafi begann, 
feuerten französische Flugzeuge zwar 
die ersten symbolischen Schüsse; die 
Hauptfeuerkraft der ersten „Shock 
and Awe“-Angriffswelle kam jedoch 
von 124 amerikanischen und briti-
schen Cruise Missiles vom Typ „To-
mahawk“. Genauer: Die USA feuerten 
122 Tomahawks ab, die Briten zwei. 
Nach sechs Tagen hatte die Royal 
Navy zwölf Marschflugkörper abge-
feuert und damit ein Fünftel ihres ge-
samten Arsenals aufgebraucht. 

Nach drei Monaten erklärte der 
Chef der britischen Kriegsmarine, der 
Krieg sei über den September hinaus 
„nicht durchzuhalten“. Anfang Au-
gust kündigte Frankreich den Abzug 
seines reparaturbedürftigen Flugzeug-
trägers „Charles de Gaulle“ an; zuvor 
hatte Italien seinen Flugzeugträger 
„Garibaldi“ abgezogen; Norwegen 
hatte seine Beteiligung an der Aktion 
ganz eingestellt. Ohne die USA wäre 
nicht Gaddafi, sondern Europa zu-
sammengebrochen. Aus dem Libyen-
Debakel haben Großbritannien und 
Frankreich ihre eigenen Schlüsse ge-
zogen und eine von beiden Seiten als 
„historisch“ bezeichnete Ära der mili-
tärischen Kooperation eingeleitet. Ge-
meinsam wollen sie Flugzeugträger, 
U-Boote und Drohnen nicht nur ent-
wickeln und bauen, sondern auch 
nutzen. Dass Deutschland nicht in 
diese Entente Cordiale einbezogen 
wird, spricht für sich.

Während sich also Deutschland 
und Frankreich in der Ostpolitik und 
der Mittelmeerpolitik gegenseitig läh-
men, wendet sich Frankreich, wenn es 
um künftige europäische Machtpro-
jektion – ob im Rahmen der NATO, 
der EU oder denkbarer Koalitionen 
der Willigen – an Großbritannien. Die 

USA, das hat Barack Obama zu Be-
ginn des neuen Jahres im Pentagon 
verkündet, verlegen ihren außenpoliti-
schen und erst recht ihren militäri-
schen Schwerpunkt westwärts in den 
Pazifik, um China 
zu kontern. Die 
Europäer werden 
sich um sich und 
ihre Umgebung 
künftig – wie es im Falle Libyens be-
reits deutlich wurde – selbst kümmern 
müssen. Der „Machtraum“, den die 
Zeit zu Recht der Europäischen Union 
zuspricht, wäre ohne eine Nation 
Großbritannien, die mit einer gewis-
sen Selbstverständlichkeit und aus 
einer seit Kolonialzeiten ungebroche-
nen Tradition heraus die Bürden welt-
weiter militärischer Einsätze über-
nimmt, schlicht und einfach ein 
„Machttraum“.

Es ist ein Gebot der wirtschaftli-
chen, politischen, diplomatischen und 
militärischen Vernunft, Großbritanni-
ens Potenzen für die EU nutzbar zu 
machen. Das macht man nicht, indem 
man das Land isoliert und eine Paral-
lelstruktur nicht nur der Mitglieder 
der Euro-Zone einrichtet (für die eini-
ges spricht, und gegen die von briti-
scher Seite nichts einzuwenden gewe-
sen wäre), sondern der 27 minus 
Großbritannien. 

Gelebte Wertegemeinschaft

Zum Schluss muss an den unerlässli-
chen britischen Beitrag zur Kultur des 
Kontinents erinnert werden. Damit ist 
nicht nur die Kultur im engeren Sinne 
gemeint, von der Popmusik über den 
Roman und den Film bis hin zur – wer 
hätte das gedacht? – Kochkunst. Die 
oft verspottete „alte Tante“ BBC – in 
Wirklichkeit ein hochmodernes Medi-
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Großbritannien ist als Nation 
die Atlantikbrücke der 
Europäischen Union

enkonglomerat, das mehr Korrespon-
denten in mehr Ländern der Erde hat 
als irgendein anderer Sender – ist das 
wichtigste Sprachrohr des Westens. 
Die British Broadcasting Corporation 
ist der einzige Kanal, der nach dem 
Qualitätsabfall der amerikanischen 
Konkurrenten und dem Aufstieg von 
Al Dschasira in der außerwestlichen 
Welt und besonders in unserer Nach-
barschaft, dem Nahen Osten und Afri-
ka, Glaubwürdigkeit und Deutungs-

macht besitzt. Fast 
genauso wichtig ist 
das Feedback aus 
der Welt in den 
Sender, der via In-

ternet, E-Mail, Twitter zu einem Welt-
meinungsforum wird. Der Sender ist 
Symptom eines in Kontinentaleuropa 
seltenen Habitus; er verkörpert die 
entspannte Liberalität einer geogra-
fisch und gesellschaftlich exzentri-
schen Nation, die weder Faschisten 
noch Kommunisten in nennenswer-
tem Umfang hervorgebracht hat, noch 
enragierte Antikommunisten und un-
beugsame Antifaschisten ex post facto. 
Und wichtiger noch: Das Selbstver-
ständliche einer Haltung, die hierzu-
lande verdächtig erscheint, nämlich 
der gelebten Wertegemeinschaft mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 
„Atlantikbrücke“ heißt eine verdienst-
volle deutsche Organisation; Großbri-
tannien ist als Nation die Atlantik-
brücke der EU. 

Großbritannien hat einiges ge-
meinsam mit jener anderen unerläss-
lichen, gerade weil exzentrischen eu-
ropäischen Nation, der Türkei, und 
es ist kein Zufall, dass die Briten zu 
den treuesten Lobbyisten eines tür-
kischen EU-Beitritts zählen. Beide 

teilen die Erinnerung an eine große 
imperiale Vergangenheit, beide eine 
gewisse Skepsis gegenüber den euro-
päischen Mittelmächten, beide eine 
gewisse Kaltblütigkeit in militärischer 
Hinsicht. Beide sind Ausnahmen vom 
allgemeinen europäischen Trend 
schrumpfender Bevölkerungen. Und 
beide sind Brücken-Nationen, ohne 
die Europa keinen weltpolitischen 
Einfluss im Sinne Habermas’ gewin-
nen kann. 

Manche Europäer, die insgeheim 
von einem kontinentalen Mini-Impe-
rium unter deutscher oder einem gaul-
listischen Verein der Vaterländer 
unter französischer Führung träumen, 
fürchten, dass die Inklusion jener pe-
ripheren, über das Klein-Klein hinaus-
weisenden Mächte Großbritannien 
und der Türkei die Europäische Union 
überdehnen und letztlich sprengen 
würde. Aber wenn die Euro-Krise 
eine bleibende Lehre bereithält, dann 
diese: dass nicht die Erweiterung der 
Union Sprengkraft birgt, sondern die 
Vertiefung. Will Europa nicht implo-
dieren, muss es expandieren. Über die 
Türkei wird in einigen Jahren zu spre-
chen sein. Jetzt aber gilt es, so schnell 
wie möglich Großbritannien wieder 
in seine Rechte als führende europäi-
sche Nation einzusetzen. Niemand 
außer Deutschland kann das leisten. 
Niemand außer Deutschland hat so 
viel davon zu gewinnen.
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