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STANDPUNKT

Kuchen-Rhetorik
Guido Speckmann über Theresa
Mays Brexit-Erklärung
Kuchen, so lautet ein englisches
Sprichwort, kann man entweder
essen oder haben. Die britische
Politik versucht sich derzeit am
Beweis des Gegenteils: Brexit-Fan
und Außenminister Johnson formulierte das so: »Ich bin fürs Haben und Verzehren.« Seine Premierministerin, die am Mittwoch
den von ihr unterschriebenen
Scheidungsbrief nach Brüssel
schickte (wo er eintraf), hielt parallel im Unterhaus eine »Kuchen
essen und behalten«-Rede. Nicht
ihre erste. Nachdem sie lange mit
der Plattitüde »Brexit heißt Brexit« auffiel, ist ihre Masche inzwischen, eine Entscheidung, die sie
nicht wollte und die große Nachteile für Großbritannien bringt, als
Weg in eine lichte Zukunft zu
verkaufen. »Die besten Tage liegen noch vor uns«, sagte May. Sie
habe eine Vision und einen Plan
für ein besseres, stärkeres, faireres Großbritannien. Trotz der gelegentlich sozialdemokratischen
Rhetorik ist damit freilich nicht
zu rechnen. Ihre Regierung droht
damit, den Steuerwettlauf nach
unten anzuheizen. Von den versprochenen Investitionsprogrammen ist wenig in Sicht.
Aber nicht nur May frönt der
»Kuchen essen und behalten«Rhetorik, die durch eine marktliberale Politik konterkariert wird.
Ihr Scheidungspartner, die EU,
ebenso. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sollen gemeinsam bewältigt werden, heißt
es in der Erklärung von Rom vom
Samstag. Aber nicht einmal die
europäische Schuldenkrise brachte eine Abkehr von der neoliberalen Politik. Dass auch das mit EUVerdruss und Nationalismus zu
tun haben könnte, wird in Brüssel
nicht gesehen.

UNTEN LINKS
Fußballphrasen in der Politik
stehen sprachlich längst zu Recht
auf einem Abstiegsplatz. Trotzdem wird weiter dem Rumpelreden gefrönt. Auch international:
Selbst der Doppelpass ist vor
phrasologischem Foulspiel nicht
sicher. Gelb gehört gezeigt, wenn
wieder einer in die sprachliche
Absatzfalle
tappt. Glatt Rot-Rot hinterher,
wenn noch einer fragt, warum.
Aber nur mit Semantik-Schiedsrichtern und Audio-Beweis ist
dem Phrasenpressing kaum beizukommen – zu sehr hat sich die
Sprachlümmelei in der Hälfte des
schönen Wortspiels festgesetzt.
Rekordredner des »Die-schwarzeNull-muss-stehen«-Geschwätzes
kommen natürlich aus Bayern,
München. Selbst in der Bundesregierung müllert es heut, wo es
einst schillerte. Und Europa hat
bei keinen Gipfeln mehr Ruh’ –
einer grätscht immer brexit-britisch dazwischen. Gegentaktik?
Schweigeminuten gleich auf 90
Minuten plus Nachspielzeit ausdehnen. Aber ach: Nach der Phrase ist vor der Phrase. stf
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Schlag gegen die Umwelt

Terrorwarnung oder
nur Geschwafel?

Scharfer Protest gegen das Anti-Klimaschutz-Dekret von US-Präsident Trump

Streit über LKA-Aussage zu Amri
Düsseldorf. Das Landeskriminalamt (LKA)
Nordrhein-Westfalen hat bereits im März
2016 vor der Gefährlichkeit des späteren Terroristen Anis Amri gewarnt. In einer Vorlage
an die Sicherheitskonferenz im NRW-Innenministerium heißt es: »Demnach ist die Begehung eines terroristischen Anschlags durch
Amri zu erwarten.« Diese Prognose habe sich
vor allem auf die Telefonüberwachung des
Tunesiers gestützt.
Der Abteilungsleiter für Ausländerangelegenheiten im NRW-Innenministerium,
Burkhard Schnieder, sagte dazu am Mittwoch im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags: Das LKA habe damit Argumente zur Vorprüfung zusammengetragen, die eine Abschiebung Amris möglicherweise gerichtsfest gemacht hätten. Mehrere
deutsche Sicherheitsbehörden seien aber
wiederholt zu der Einschätzung gekommen,
dass von Amri letztlich keine akute Gefahr
ausgehe. Vor Gericht hätten Tatsachen präsentiert werden müssen, keine unbestätigten
Hinweise. »Da reicht Herumschwafeln nicht
aus.« dpa/nd
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Endgültiges Aus für
Börsenfusion
EU-Kommission untersagt Vorhaben

Donald Trump allein in der Natur
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Berlin. Donald Trump sieht sich gern als GolfGigant. Wie hier nördlich von Aberdeen besitzt er prestigeträchtige Anlagen in aller Herren Länder. Der »Trump International Golf
Links« sollte der »beste Golfkurs der Welt«
werden. Dafür ließ der milliardenschwere
Baulöwe schon mal undurchdringliche »Mauern« zu Nachbarn errichten und führte einen
bitteren Kleinkrieg gegen schottische Behörden, um einen seiner Meinung nach geschäftsschädigenden Windpark unweit des Ressorts
zu verhindern. Er verlor vor Gericht.
Ein Schicksal, das ihn im Kampf gegen alternative Energien nun auch als US-Präsident

ereilen könnte. Denn mit seinem Anti-Klimaschutz-Dekret, das die Vorschriften von Vorgänger Barack Obama aushebeln soll, macht
sich Trump nicht viel Freunde. Umweltgruppen, Bundesstaaten und Städte in den USA haben schon Klagen angekündigt. Selbst der Mineralölkonzern ExxonMobil fordert die USRegierung zum Festhalten am Klimaschutzabkommen von Paris auf. EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete sprach am Mittwoch
in Brüssel von einem bedauerlichen Rückschritt.
Auch internationale Entwicklungs- und
Umweltorganisationen protestieren gegen den

Exekutiverlass des Weißen Hauses. Oxfam bezeichnete Trumps Dekret als »rücksichtslosen
Akt der Ignoranz«, als »Politik der übelsten Art
im Interesse der fossilen Energieindustrie und
gegen die Interessen der Gesellschaft«. Doch
wie »Brot für die Welt« betonte, werde es dem
US-Präsidenten nicht gelingen, die globalen
Klimaschutzbemühungen auszuhebeln. Die
Umsetzung des Pariser Vertrages werde auch
ohne Washington vorangetrieben. Derweil
versucht der US-Präsident daheim, sein nächstes großes Wahlversprechen anzugehen – eine radikale Steuerreform. Doch auch die
könnte ein Fehlschlag werden. nd
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May startet den Brexit
Premierministerin betont Partnerschaft mit der EU / Britische Politiker reagieren verhalten
Als erstes Mitglied in der Geschichte der Europäischen Union hat Großbritannien offiziell
den Austritt aus der Gemeinschaft erklärt.

Von Ian King, London
Es ist vollbracht. Was 17 Millionen ersehnt und 16 Millionen gefürchtet haben: der Brexit. Der
Scheidungsbrief, am Dienstagabend von der britischen Premierministerin unterzeichnet, wurde
am Mittwoch in Brüssel vom britischen Botschafter Tim Barrow an
EU-Ratspräsident Donald Tusk
überreicht.
Wenig später gab Theresa May
im Unterhaus eine Erklärung ab.
Sie sprach von einem historischen
Augenblick und davon, dass es
kein Zurück gebe. Sie versicherte,
eine besondere Partnerschaft und
ein weitreichendes Handelsabkommen anzustreben. Und: »Die
Welt braucht unsere gemeinsamen liberaldemokratischen Wer-

te. Wir akzeptieren die Folgen des
Brexit, aber wollen Partner von
Europa bleiben – damit die EU und
wir selbst wohlhabend und sicher
bleiben.« Sie fügte hinzu, das Bleiberecht für EU-Staatsbürger auf
der Insel sowie für Briten in den
EU-Staaten sicherstellen zu wollen. Diesmal fehlte die Drohung,
kein Deal sei schlimmer als ein
schlechter Deal. Premierministerin May trug Samthandschuhe.
Tusk reagierte in seiner Pressekonferenz eher traurig als empört:
Es gelte jetzt, Schaden von Europa abzuwenden.
Die innenpolitischen Reaktionen blieben verhalten. Labours
Jeremy Corbyn erinnerte an die
sechs Bedingungen, die sein
Schattenminister Sir Keir Starmer
vor zwei Tagen genannt hatte, darunter den Wunsch, außerhalb
von Binnenmarkt und Zollunion
genau die gleichen Vorteile zu genießen wie bisher. Andere Stellungnahmen fielen wie erwartet
aus. Liberalenchef Tim Farron

warnte die Brexiter, sie würden
aus dem Binnenmarkt austreten,
das Land ärmer machen und die
Einwanderung nicht reduzieren
können – also das Gegenteil des
von ihnen Gewünschten erreichen. Die ehemalige Grünen-Vor-

»Die Welt braucht
unsere gemeinsamen
liberaldemokratischen
Werte.«
Theresa May

sitzende Natalie Bennett monierte, die Lebenschancen zukünftiger Generationen würden durch
den Austritt verraten. Chris Leslie
vom rechten Flügel der LabourFraktion unterstrich, dass das
Schicksal des Landes nicht mehr
in Mays Händen liege, sondern bei
den jetzt brüskierten Partnern.
Diese müssten im eigenen Inte-

resse sicherstellen, dass es Britannien außerhalb der EU
schlechter gehe als drin, um andere unsichere Kantonisten vom
Austritt abzuschrecken.
Mit der Brexit-Erklärung droht
ein noch länger als die offizielle
Zweijahresfrist dauernder harter
Kampf. Nicht nur gegen die bisherigen Partner, sondern auch mit
Vertretern der einzelnen Nationen
des nicht mehr Vereinigten Königreiches. Schottlands Erste Ministerin Nicola Sturgeon nimmt
das klare Remain-Votum ihrer
Landsleute zum Anlass, von der
Londoner Regierung trotz des gescheiterten ersten Versuchs 2014
eine zweite Unabhängigkeitsabstimmung zu verlangen. Am
Dienstagabend stimmte das Parlament diesem Plan zu. Dass Sturgeons Nationalisten sich durch
neue, von Brüssel abzugebende
Kompetenzen über Agrarsubventionen und Fischereiquoten abspeisen lassen, gilt als ausgeschlossen.

Brüssel. Die Börsenfusion Frankfurt-London
ist auch im dritten Anlauf gescheitert. Die EUKommission untersagte das Vorhaben am
Mittwoch. Der Zusammenschluss zwischen
Deutscher Börse und London Stock Exchange (LSE) »hätte den Wettbewerb erheblich eingeschränkt«, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
Ein Scheitern des ehrgeizigen Vorhabens,
ein europäisches Schwergewicht unter den
Finanzplätzen zu schmieden, hatte sich schon
länger abgezeichnet. Die EU-Wettbewerbshüter argumentierten, auf dem Markt für die
Abwicklung festverzinslicher Finanzinstrumente hätte die Fusion »ein De-facto-Monopol« geschaffen. »Die europäische Wirtschaft
benötigt gut funktionierende Finanzmärkte«,
betonte Vestager. Der Brexit hatte das Milliardenprojekt zusätzlich erschwert.
Die Deutsche Börse bedauerte das Nein der
Wettbewerbshüter. Zugleich betonte Vorstandschef Carsten Kengeter: »Die Deutsche
Börse ist auch allein sehr gut aufgestellt, um
im globalen Wettbewerb mit anderen Börsenbetreibern bestehen zu können.« dpa/nd

Offenbar neue
Flüchtlingstragödie
Überlebender berichtet vom Sinken
eines Bootes mit fast 150 Insassen
Rom. Nach dem Untergang eines Flüchtlingsbootes im Mittelmeer werden nach Angaben eines Überlebenden fast 150 Menschen vermisst. Das teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Mittwoch unter Berufung auf einen jugendlichen Gambier mit, der
sich auf dem von Libyen gestarteten Boot befunden habe. Der 16-Jährige sei von einem
spanischen Militärschiff der EU-Mission »Sophia« gerettet und in ein Krankenhaus auf der
italienischen Insel Lampedusa gebracht worden. Der Gambier gab laut UNHCR an, das
Schiff mit 146 weiteren Flüchtlingen an Bord
sei am Sonntag oder Montag von der libyschen Stadt Sabrata in See gestochen. Unter
den Passagieren seien fünf Kinder und mehrere schwangere Frauen gewesen, sagte der
Überlebende einem UNHCR-Mitarbeiter. Die
Flüchtlinge stammten demnach in der Mehrzahl aus Nigeria, Gambia und Mali. Wenige
Stunden nach dem Start habe das Boot begonnen zu sinken. Seit Jahresanfang registrierten Italiens Behörden mehr als 23 000
Ankömmlinge an den Küsten. AFP/nd

