
Pressemitteilung des EU-Kanton Rhein-Main e.V. zum „Brexit“ 

Der politische Bildungsverein EU-Kanton Rhein-Main e.V. für eine föderale 
demokratische Verfassung für Europa respektiert die „Brexit“ - Entscheidung der 
britischen Wahlbürger. Er erkennt aber auch, dass „Brexit“ als „supranationale“ 
Versuche zu mehr „Direkter Demokratie“ dabei ist, kleine Nationen wie 
Schottland oder Regionen wie Wales durch die „Herrschaft der Mehrheit“ zu 
entmündigen. Die siegreiche Vision des Europäischen Gedanken nach der 
unvorstellbaren Katastrophe des Zweiten Weltkrieges hat der britische 
Allparteien-Premierminister Sir Winston Churchill besonders überzeugend 
formuliert. Als Sieger des Krieges sagte Churchill 1946 an der ETH Zürich:  

„Ich sage Ihnen jetzt etwas, das Sie erstaunen wird. Der erste Schritt zu einer 
Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie muss eine Partnerschaft 
zwischen Frankreich und Deutschland sein. Nur so kann Frankreich seine 
moralische und kulturelle Führerrolle in Europa wiedererlangen. Es gibt kein 
Wiederaufleben Europas ohne ein geistig großes Frankreich und ein geistig 
großes Deutschland. Wenn das Gefüge der Vereinigten Staaten von Europa gut 
und richtig gebaut wird, so wird die materielle Stärke eines einzelnen Staates 
weniger wichtig sein. Kleine Nationen werden genau soviel zählen wie große, 
und sie werden sich ihren Rang durch ihren Beitrag für die gemeinsame Sache 
sichern. Die alten Staaten und Fürstentümer Deutschlands, in einem 
föderalistischen System zum gemeinsamen Vorteil freiwillig 
zusammengeschlossen, könnten innerhalb der Vereinigten Staaten von Europa 
ihre individuellen Stellungen einnehmen. Ich werde nicht versuchen, ein 
detailliertes Programm für Hunderte von Millionen Menschen zu entwerfen, 
welche glücklich und frei, zufrieden und sicher sein wollen, die jene vier 
Freiheiten, von denen der große Präsident Roosevelt sprach, genießen wollen 
und die nach Grundsätzen zu leben wünschen, die in der Atlantik-Charta 
verankert wurden. Wenn das ihr Wunsch ist, wenn das der Wunsch der Europäer 
in so vielen Ländern ist, müssen sie es nur sagen, und es können sicher Mittel 
gefunden und Einrichtungen geschaffen werden, damit dieser Wunsch voll in 
Erfüllung geht.“ 

Den Sieg von Churchills Vision von Europa beweisen die nationalen und 
regionalen Freiheiten, die aus dem Zerfall der ehemaligen UDSSR und 
Jugoslawiens des kommunistischen Diktators Tito. Wohlfahrt, Wirtschaft, Kultur 
und die Demokratie in den neu entstandenen kleineren und eigenständigeren 
Strukturen in Europa wurde so erkennbar gefördert. Riga, Breslau, Kaschau 
(Košice), Fünfkirchen (Pécs) oder Laibach (Ljubljana) und viele andere sind 
heute blühende Metropolregionen.  

Das von Berlin aus regierte Deutschland und das von London aus regierte 
Britannien legen ihren Schwerpunkt jedoch nicht auf eine Stärkung der 
europäischen Metropolregionen, wie es ein Großteil der europäischen Bürger 
und auch die europäische Kommission wollen. Deutlich wird das an beiden 
Kommentaren zum Brexit von Wolfgang Schäuble und Sigmar Gabriel. Der eine 



sieht im Brexit die Aufforderung in Europa weiter Schulden abzubauen, der 
andere mehr Schulden zu machen. Beide Politiker sind Europa freundliche 
Politiker der deutschen politischen Mitte. Beide wollen anscheinend keinen 
eigenverantwortlichen Wettbewerb von Bundesländern oder gar von deutschen 
Metropolregionen! Es könnte sich sonst erweisen, dass eine Region durch 
höhere Verschuldung mehr Wohlfahrt erfährt und eine andere durch weniger 
Verschuldung, oder auch umgekehrt! Vermutlich ist es so, dass über den 
richtigen Weg zu mehr Wohlfahrt nicht nur der Faktor Verschuldung entscheidet, 
sondern ein unüberschaubar vielfältiges politisches Gesamtverhalten. Politischer 
Wettbewerb auch nicht monokausal determiniert, sonder wie 
marktwirtschaftlicher Erfolgt durch Einfallsreichtum und Sinn für die Wirklichkeit. 

Unser Verein möchte mit seiner Bildungsarbeit dazu beitragen, dass die 
nationalen und regionalen Strukturen in Europa für mehr Wohlfahrt optimiert 
werden. Das soll durch eine offene Verfassungsdiskussion erfolgen, ohne dass 
die Machtpolitiker an den alten supranationalen Strukturen starr festhalten 
können.  

Heute ist „Europapolitik“ vor allem ein demokratisch nicht legitimiertes 
Versteckspiel, in welchem vor allem insitutionell Macht ausgeübt wird. Wie weit 
Europa heute von der Vision Churchills entfernt ist, zeigt folgendes Zitat des 
Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Juncker hat laut Pressezitat 
1999, aufgeschnappt vom Brüsseler Korrespondent des «Spiegels», folgendes 
gesagt:  

“Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit 
ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, 
weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen 
wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ 

Besser kann man das Defizit an demokratischer Legitimation der Europäischen 
Institutionen nicht zum Ausdruck bringen. Unser Verein sucht daher prominente 
Mitbürger aus Sport, Kultur, Musik, Unterhaltung, Wirtschaft, Religion etc. die für 
unsere Gesellschaft etwas leisten wollen, als Mitmacher, Mitglieder oder 
Spender. Durch aufklärende überparteiliche politische Bildung soll Europa zu 
mehr gesellschaftlichem Wohlbefinden geführt werden. Das wichtigste Mittel ist 
eine optimale, breit akzeptierte demokratische europäische Grundordnung 
niedergelegt in einer Verfassung, die jeder nachlesen kann und auf die sich jeder 
Europäer berufen kann. 
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