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GROTESK Griechischer 
Science-Fiction-Film „The 
Lobster“ mit der Britin 
Rachel Weisz ▶ SEITE 12

GELUNGEN Das Gesetz 
zum Fracking ▶ SEITE 2, 10

GEFÄHRDET Rot-grüne 
Zweifel an der Erbschaft-
steuerreform ▶ SEITE 5

GLÄUBIG Der Prophet 
wäre für die Homo-
Ehe, meint der schwule 
Imam Zahed ▶ SEITE 11

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Ladies and Gentlemen!

verboten dankt der deutschen 
Mannschaft für die Rettung 
des vereinigten Europa. Nur 
weil Thomas Müller und Co 
18 Torchancen vergaben, 
wurden die Nordiren vor dem 
Ausscheiden bewahrt – und 
weitere Brexit-Fruststimmen 
verhindert. Bei voraussichtlich 
31.000 Stimmen Vorsprung 
plus Anfechtung könnte das 
den Ausschlag geben. Well do-
ne. Oder, Moment, war das al-
les falsch und ist Müller im Ge-
genteil schuld am Brexit? Weil 
sich jetzt selbst die Nord iren so 
stark fühlen, dass sie meinen, 
sie könnten ohne uns auskom-
men? Shit. Diesen  
Briten kann man’s aber auch

nie recht machen.
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Muss jemand 
austreten?
BREXIT Heute stimmen die Briten darüber 
ab, ob sie die EU verlassen wollen. Das 
Ergebnis dürfte knapp ausfallen. Auch in 
der taz gehen die Meinungen auseinander

EM-Vorrundenbilanz: And the winner is ...
Wales! Ein Lobgesang und Beschäftigungstipps für die ersten spielfreien Tage ▶ EM taz Seite 15–18 

Fotos oben: dpa; ap D er Kitsch, der im Zusam-
menhang mit einem mög-
lichen EU-Austritt Groß-
britanniens aus deutschen 

Medien tropfte, war schwer er-
träglich. Und verlogen. Zumal 
zugleich der Eindruck ent-

stand, es gehe vor al-
lem um Wirt-

schaftspoli-
tik. Dieser 
Eindruck 
ist falsch. 
Es geht um 

sehr viel 
mehr.
Wenn sich fast 

alle einig sind, dann ist Miss-
trauen immer angebracht. Im 
Hinblick auf den Brexit sind 
sich hierzulande beunruhigend 
viele Leute einig: Sie lehnen ihn ab. 
Überwiegend deshalb, weil sie wirt-
schaftliche Nachteile befürchten. Die 
Rede ist von Exportverlusten, von Tur-
bulenzen an den Börsen, von Währungs-
schwankungen. Über den Abbau von Ar-
beitnehmerrechten wird seltener gespro-
chen, dabei spielt auch der eine Rolle. Diesen 
Abbau hat nämlich der britische Premier für 
den Fall ausgehandelt, dass Großbritannien in 
der EU bleibt. Was bedeutet: Die Europäische Union 
würde sich weiter vom Sozialstaat entfernen.

Warum wäre es trotzdem falsch, sogar tragisch, wenn 
Großbritannien die EU verließe? Weil Lebensqualität nicht 
allein vom Börsenkurs abhängt. Nur Kranke wissen, wie 
wunderbar Gesundheit ist. Mit der EU verhält es sich ähn-
lich: An deren Annehmlichkeiten hat man sich so sehr 
gewöhnt, dass man sie erst bemerkt, wenn sie wegfal-
len. Ein Job in London? Nur noch mit Arbeitserlaubnis. 
Umzug zur Geliebten? Nicht ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung. Wenn Großbritannien die EU verlässt, schafft das 
viele neue Jobs. In der Bürokratie.

Viel wichtiger aber ist: Jede Scheidung birgt die Ge-
fahr eines Rosenkriegs. Innerhalb der EU scheint Frieden 
selbstverständlich geworden zu sein. Aber das ist eine Il-
lusion. Wenn ein Stein herausfällt, bröckelt eine Mauer. 
Sollten die Briten gehen, dann wackelt die ganze Union. 
Hat sich den Mitgliedstaaten erst einmal gezeigt, dass bei 
Bedarf jeder die Koffer packen kann – und sei es nur in der 
Hoffnung auf schnellen Stimmenfang zu Hause –, könnte 
dies das Ende des Versuchs sein, unwiderrufliche Bedin-
gungen für Frieden in Europa zu schaffen.

Exportverluste? Sie wären dann vermutlich unser geringstes 
Problem. BETTINA GAUS

L iebe Briten, traut euch! 
Nicht wegen der rechtspo-
pulistischen Thesen der 
United Kingdom Inde-

pendence Party (Ukip) – son-
dern weil die Europäische 
Union sämtliche Ideale, die 
sie ursprünglich hatte, ver-

raten hat. Sie ist eine neo-
liberale Organisation 
geworden, die für den 
Schutz multinationaler 
Unternehmen Grund-
rechte opfert. Die zyni-
sche Austeritätspolitik, 
die Menschen in die Ob-
dachlosigkeit treibt, ist 

laut EU-Politik ein „Kol-
lateralschaden“ im Inter-

esse der Marktwirtschaft. 
Eine solche Organisation, die 

sich lediglich um die Interes-
sen der Elite kümmert, gehört 

zerschlagen. Der Brexit wäre 
der erste Schritt, andere Länder 

folgen dann hoffentlich. Es ist an 
den Linken, eine Alternative anzu-

bieten, die den ursprünglichen euro-
päischen Geist der Solidarität 

wiederbelebt.
Dieser Geist ist im Inter-

esse der Marktwirtschaft ge-
opfert worden. Was ist die EU 

für die meisten Menschen? Reisen 
zu können, ohne den Pass vorzeigen 
zu müssen. Das ist ein Luxus. Will 
man mit diesem Privileg für diejeni-
gen, die sich Reisen leisten können, den 
Krieg gegen die unteren Schichten, den die EU fährt, 
aufrechnen? Es ist es ekelhaft, sich im selben Lager 
mit solchen Kotzbrocken wie Nigel Farage von Ukip 
zu befinden. Aber ist das ein Grund, für eine Orga-
nisation zu stimmen, die demokratische Bewegun-
gen wie in Griechenland zerschlägt und es gleichzei-
tig hinnimmt, dass sich xenophobe Regierungen in 
Ungarn und Polen der gemeinsamen EU-Politik in 
der Flüchtlingsfrage entziehen können, ohne Sank-
tionen befürchten zu müssen? Will man sich wirk-
lich mit Orbán und der polnischen PiS-Partei in der 
EU verbünden?

Die Bremer Stadtmusikanten haben es vorge-
macht: „Etwas Besseres als den Tod finden wir über-

all.“ Etwas Besseres als die EU gilt es aufzubauen, wenn 
dieser antidemokratische Eliteclub zerschlagen ist. Macht 
den Anfang, Briten!  RALF SOTSCHECK
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Brexit-Berichte SEITE 3 
Berlin ohne britischen Sektor SEITE 23 

Live-Ticker ab 23 Uhr auf taz.de
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