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Ich hätte anders gestimmt, als 52 
Prozent der britischen Nation es 
getan haben. Denn es gab einen 
wichtigen Grund, trotz aller Vor-
behalte und Kritik an der EU für 
den Verbleib zu stimmen: die Fein-
de des Westens, der demokrati-
schen Welt. Von Putins Russland, 
Iran, dem IS bis hin zu China – die 
Feinde des Westens triumphieren 
nach der britischen Scheidung. 

Sie sehen im Brexit ein weite-
res Zeichen des Niedergangs eines 
ohnehin schwächelnden Westens. 
Richtig an dieser Einschätzung ist, 
dass die EU sowieso bröckelt. Die 
Eurokrise wird wieder aufflam-
men, weil die Strukturfehler der 
Währungsunion nicht weggehen 
werden. Im Gegenteil. Schengen 
ist praktisch tot, überall gingen 
Schlagbäume runter. Mag sein, 
dass der britische Austritt zu einer 
Beschleunigung des Verfalls führt. 
Grossbritannien aber wird vom 
Chaos auf dem Kontinent ohne-
hin berührt, ob drinnen oder 
draussen. 

Besser, die kühleren Briten, 
nicht so anfällig für Blütenträume 
und Illusionen wie die Deutschen 
oder Franzosen, wären drinnen 
verweilt, hätten ihren Einfluss in 
der EU geltend gemacht und auf 
eine Reform gedrängt, auf eine we-
niger ambitiöse, bescheidenere EU, 
die einen Gutteil der Befugnisse, 
die Brüssel in Jahrzehnten an sich 
gezogen hat, wieder an die Natio-
nalstaaten zurückgibt. 

Nun bleibt nur die Hoffnung 
auf den heilsamen Schock. Bislang 
haben sich die europäischen Eli-
ten geweigert, ihren Kurs zu än-
dern. Jetzt herrscht in Brüssel, Ber-
lin und Paris erst einmal helles Ent-
setzen. Dazu gesellt sich der 
Wunsch, es den schwierigen Bri-
ten heimzuzahlen. Bei manchen 
deutschen Politikern klangen be-
reits kleinliche Rachegelüste an 
(«Das Vereinigte Königreich wird 
für die Folgen seiner Tat leiden 
müssen»). 

Aus Frankreich sind Stimmen 
zu vernehmen, die unverblümt sa-
gen, man werde den Teufel tun 
und London bei den kommenden 
Verhandlungen über Freihandel 
und die notwendigen neuen Ar-

rangenments ganz und gar nicht 
entgegenkommen. 

Europa wäre gut beraten, sol-
che Reflexe zu vermeiden und den 
Schock über den Brexit so rasch 
wie möglich zu überwinden. Ja, 
Europa hat sogar Grund, den Bri-
ten dankbar zu sein. Zwar versetz-
te das Votum der EU einen Schlag. 

Zum internationalen Ansehens-
verlust des europäischen Projektes 
kommt der Abgang der fünftgröss-
ten Wirtschaftsmacht und eines 
Nettozahlers in die Kassen der EU 
hinzu. Politisch, militärisch und 
finanziell ist der Verlust erheblich. 
Aber die EU wäre gut beraten, mit 
dem britischen Partner pfleglich 
umzugehen. Er wird in Europa 
nach wie vor gebraucht.

Der Schuss vor den Bug Brüs-
sels könnte sich am Ende als heil-
sam erweisen. Denn eines ist klar. 
Weitermachen wie bisher ist kei-
ne Option mehr. So wurde früher 
gehandelt. Der Unmut mancher 
Völker, vor allem der kleinen Na-
tionen, wurde oft und gerne igno-
riert. Jetzt gilt für die EU «reform 
or die», Reform oder Tod. Die 
Europäische Union muss sich än-
dern, ansonsten droht das briti-
sche Beispiel ansteckend zu wer-
den. Die EU wird längst nicht nur 
von den Briten als zu arrogant, zu 
bürokratisch und zu zentralisie-
rend empfunden. Die National-
staaten haben zu zahlen, aber wer-
den mehr und mehr von einer Bü-
rokratie gelenkt, die selbstherr-
lich, weit entrückt von den Bür-
gern agiert. Gegen die Tyrannei 
des Status quo haben 52 Prozent 
der britischen Nation aufbegehrt. 
Sie haben Europa einen guten 
Dienst erwiesen. 

Die Hoffnung auf den 
heilsamen Schock

Für Jürgen Krönig hat Europa sogar Grund, den Briten dankbar zu sein.  
Denn für ihn ist klar, dass es für die EU nur die Reform oder den Tod gibt

Jürgen Krönig, 
langjähriger  
Grossbritannien- 
Korrespondent

«Die Europäische 
Union muss sich 
ändern, ansonsten 
droht das britische 
Beispiel ansteckend 
zu werden»
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Der Exit ist allgegenwärtig. Sei-
en es die Briten, die von der EU 
nichts mehr wissen wollen. Seien 
es die österreichischen Fussbal-
ler, die es vorziehen, die Som-
merfrische im Prater statt im Parc 
des Princes zu geniessen. Seien 
es die Isländer, die ihre Insel ver-
lassen und Frankreich geflutet 
haben. 

Seien es, schrecklich zu sagen, 
die vielen Tausend Migrantinnen 
und Migranten, die ihr Leben 
beim Besteigen einer Nussschale 
an der libyschen Küste aufs Spiel 
setzen, um ins gelobte Europa 
(was für ein Hohn!) zu fliehen.  
Die Liste liesse sich ad libitum 
verlängern.

Ja, wir sind die Exit-Generation. 
Sobald wir irgendwo dabei sind, 
wollen wir wieder raus. Oder 
 zumindest die Option haben,  
den eben getroffenen Entscheid 
durch einen Ausstieg rückgängig 
zu machen. 

Der Exit ist verbreitetster Be-
standteil der Multioptions-Gesell-
schaft, die sich mehr darüber 
 definiert, was sie nicht oder nicht 
mehr mag, als über das, was ihr 
lieb und teuer ist – und sie nie 
und nimmer hergeben möchte.

Ich bedaure diese Entwicklung. 
Sie zeigt Unzufriedenheit an. Und 
auch wenn ich es nicht so mit 
Freud habe, so doch mit dem 
 Titel seines Hauptwerks: «Das 
Unbehagen in der Kultur» – als 
Quelle des Leidens. Meine Güte: 
Was für düstere Gedanken am 
freisten Tag in der Woche. 

Doch die «Exiteers» – politischer, 
fussballerischer, kultureller und 
wirtschaftlicher Natur – heitern 
mich an diesem Sonntag nicht 
auf. Ebenso wenig wie die Tat-
sache, dass ich mich immer  
noch darauf verlassen kann, am 
Wochenende Regen und Wolken 
um mich zu haben.

Deshalb wünsche ich mir heute 
etwas: Ich habe den Wunsch, 
dass unsere Welt wieder erfüllt ist 
von Menschen, die wissen, was 
ihnen wichtig ist, und mehr darü-
ber nachdenken, was sie dafür 
tun können, dass das, was ihnen 
etwas bedeutet, bedeutsam bleibt 
– als sich dauernd Gedanken 
 darüber zu machen, wie schein-
bar Bedeutendes möglichst un-
auffällig unbedeutend wird, weil 
man gerade noch einmal den 
 Abgang zum rechten Zeitpunkt 
geschafft hat. 

Und sich Neuem zuwenden 
kann, das schon in seiner Ent-
stehung die Rückfallebene des 
Ausstiegs einschliesst.

Diese letzten Zeilen sind des-
halb kein Ausstieg aus der wohl-
gestalten Columna, sondern der 
Einstieg in den Himmel, der sich 
über dieser antiken Säule erhebt. 

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Der Exit zeigt 
Unbehagen an

Hochuli

Die 21-jährige Trump-Sympathisantin Lauren 
Southern ärgerte sich. Und wie das heute 
viele Junge tun, verschaffte sie ihren Ärger in 
den sozialen Medien freie Luft. Southern hatte 
erfahren, dass Facebook über Monate in 
einem geheimen Projekt Artikel mit konservati-
vem Inhalt schlechter bewertet hatte als sol-
che mit liberalem. Die Folge: in ihrem News-
Feed tauchten eher Beiträge auf, 
die Sympathie für Hillary Clinton 
ausdrückten als solche für 
 Donald Trump. «Das sollten wir 
uns nicht gefallen lassen», 
schrieb Southern und verwies 
auf Konten von Freunden, die 
sich ebenfalls gegenüber Face-
book kritisch geäussert hatten 
und die darauf gelöscht worden 
waren. Angeblich, weil sie verletzendes Bild-
material publiziert oder rassistische Bemerkun-
gen  
gemacht hätten. Wenig später war auch ihr 

eigenes Konto gesperrt.
Dieser und ähnliche Fälle beschäftigen die 
USA derzeit intensiv. Und für einmal ist die 
US-Journalistenschar gleicher Meinung. Die 
Zensurpraktiken von sozialen Netzwerken sind 
inakzeptabel. Sie müssen überdacht werden. 
Der digitale Raum, den grosse digitale Firmen 
immer mehr prägen, werde sonst zu einem 

Ort, wo die Redefreiheit keine 
Gültigkeit mehr hat. Noch schlim-
mer: Eine Säule der modernen 
Demokratie sei in Gefahr.

Nur Lösungen hat derzeit nie-
mand parat: Denn – darin sind 
sich ebenso alle einig – der erste 
Zusatzartikel der US-Verfassung 
aus dem Jahr 1791 soll weiterhin 

nur für die Regierung, nicht für private Firmen 
gelten. Der Artikel garantiert die Redefreiheit. 
Es ist also wie so oft in den USA. Jegliche 
staatliche Einmischung in die Wirtschaft wird 

kritisch beäugt und wo nur möglich, abgelehnt. 
Am Ende bleibt es bei einem hilflosen Appell 
der Medien an Facebook und Co., doch bitte 
transparenter mit ihrer Zensurpolitik 
 um zugehen.

Alles sehr weit weg, mögen sich der Leser 
und die Leserin denken. Europa und die 
Schweiz haben ganz anderen Probleme.  
Allerdings hat das Hans-Bredow-Institut in 
Hamburg erst diese Woche in einer Umfrage 
festgestellt, dass heute in Deutschland mehr 
 Menschen via sozialen Medien auf dem 
 Laufenden bleiben als via Zeitung. Zumindest 
bleiben Sie auf dem Laufenden darüber, was 
Facebook und Co. für richtig halten. 

Hilflose Medien von rechts bis links

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Am Ende 
bleibt es bei 
einem hilflosen 
Appell an 
Facebook»

Barnaby Skinner 
Datenjournalist


