
NVwZ-Editorial Heft 19/2016

 
 

„Let Europe arise!“ 
 

Es war mit Winston Churchill kein Geringerer als der britische Kriegspremier, der 
mit diesem Appel seine Züricher Rede endete, in der er in Anknüpfung an die pan-
europäische Union seine Vision von den „United States of Europe“ präsentierte. 
70 Wohlstandsjahre und einen Friedensnobelpreis später ist aber offenkundig selbst 

die Krim zu weit von Brüssel entfernt, als dass das nunmehr in Art. 3 I 
EUV verortete historische Primärziel der EU noch Sinnstiftendes zu 
leisten in der Lage wäre. Ihr diesbezüglich vorbildloser Erfolg, aus-
gerückt in Jahrzehnten der Abwesenheit zwischenstaatlicher militäri-
scher Konflikte auf zentraleuropäischem Boden, scheint sich in ver-
hängnisvoller Weise gerade umgekehrt proportional zum Ausmaß der 
Sensibilisierung und Wertschätzung der Unionsbürger hierfür zu ver-
halten.  

Ungleich näher liegt da augenscheinlich nicht nur die eigene Brieftasche 
Londons als EU-Nettozahler, sondern auch das mit dem europäischen 

Binnenmarkt untrennbar verbundene Thema „Freizügigkeit“. Auf diesem Feld aber 
vermochten in der emotional geprägten Gegenwart die Befürworter des zu innen-
politischen Zwecken instrumentalisierten BREXIT die (knappe) Mehrheit der eige-
nen Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen – ebenso wie Entsprechendes Anfang 
2014 bereits den Initiatoren der Eidgenössischen Volksinitiative „Gegen Massen-
einwanderung“ gelungen war und im Gegensatz noch zum britischen EWG-Mit-
gliedschaftsreferendum von 1975. Wenn mitunter auch in Deutschland der Einfüh-
rung plebiszitärer Elemente auf Bundesebene das Wort geredet wird, so mögen die 
Resultate der vorgenannten Volksabstimmungen als Anschauungsmaterial dafür 
dienen, dass nicht nur der Rechtsstaat, sondern ebenfalls die direkte Demokratie 
durchaus das Potential dazu hat, weh zu tun. 

Im juristischen Alltagsgeschäft steht all’ dies freilich nicht im Vordergrund. Dort 
geht es vielmehr darum, die rechtspraktische Frage zu beantworten, welche Auswir-
kungen ein Austritt Großbritanniens aus der EU in den einzelnen Rechtsbereichen 
nach sich zieht. Rechtssichere Antworten hierauf vermag freilich so lange niemand 
zu geben, als ein Abkommen nach Art. 50 II EUV nicht geschlossen ist, das die Ein-
zelheiten des britischen EU-Austritts regelt. Wenngleich derzeit gemutmaßt wird, 
dass Großbritannien danach wohl nicht zu einem gewöhnlichen Drittstaat mit ledig-
lich dem WTO-Recht als fall back position würde, sondern vielmehr ein Sonder-
status à la EWR, Schweiz oder Türkei wahrscheinlich sei, so dürften sich etwaige 
Exit-Nachahmer allerdings wohl allein durch die Wahrung eines deutlichen Ab-
stands zwischen unionalem „in“ und „out“ – nicht hingegen durch die Ermög-
lichung eines Rosinenpickens aus dem acquis communautaire – abschrecken lassen. 
Vielleicht bedarf es aber gerade auch erst eines Hinabfallens eines Nicht-Mehr-
Mitgliedstaats in eine gegenüber dem status quo ante spürbar tiefe Rechtskluft,  
damit Europa (wieder) aufersteht! 
 

Professor Dr. iur. Mike Wienbracke, LL. M. (Edinburgh), Recklinghausen 
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