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Brexit:  

Chaos Details 
 

Der Politologe Anthony Glees zum Brexit 

 

 

 

Tagesschau.de: 

„Die britischen Abgeordneten im Parlament sind weiterhin hin- und hergerissen, sagt 

Anthony Glees im tagesschau.de-Interview. Großbritannien will von der EU profitieren und 

trotzdem den Brexit. Das führe ins Chaos.“ … 

___________________   

 

 

 

tagesschau.de:  

Wie konnte es gestern Abend zu diesem Ergebnis kommen? 

 

Anthony Glees:  

Es gibt im Parlament keine einheitliche Mehrheit für irgendeine Art von Brexit.  

Der harte Brexit ist von kaum jemandem gewollt.  

Zwar haben die Briten sich - knapp - in Juni 2016 für den Brexit entschieden, aber es gab 

keine Einstimmigkeit, was der Brexit bedeute, oder wie er zu Stande gebracht werden sollte.  

Hieraus stammt das Chaos von heute.  

Der Wunschtraum des Parlaments ist ein Brexit, der die Vorteile eines EU-Mitglieds erhält, 

obwohl Großbritannien offiziell nicht mehr zur Europäischen Union gehört.  

Natürlich funktioniert das so einfach nicht, die Regeln für den Binnenmarkt und die Zollunion 

erlauben das nicht, aber das ist die Meinung vom Parlament. 

 

tagesschau.de:  



Nur nehmen, nicht geben - das kann in der Europäischen Union nicht funktionieren. Warum 

sehen das die Abgeordneten in Großbritannien nicht? 

 

Glees:  

Es ist der Mehrheit der Abgeordneten jetzt wahrscheinlich bewusst, dass es so in der EU nicht 

funktionieren kann. Aber sie haben das Ergebnis vom Brexit-Votum von vor zweieinhalb 

Jahren vor Augen - und sie meinen, dass sie diesem Ergebnis irgendwie gerecht werden 

müssen. Andererseits denken diese Abgeordneten, dass sie die Bevölkerung auch vor großer 

Arbeitslosigkeit und anderen schweren wirtschaftlichen Folgen schützen müssen. Sie selber 

fürchten die Konsequenzen, denn man würde ihnen die Verantwortung geben. Sie sind hin- 

und hergerissen. 

 Was sich nun geändert hat, ist, dass das Parlament gestern sagte, es habe kein Vertrauen mehr 

in den Plan von Theresa May. Auch wenn eine Mehrheit weiterhin Vertrauen in May als 

Premierministerin hat. Das Parlament wird jetzt versuchen, einen eigenen Plan zu machen. 

 

tagesschau.de:  

Wie könnte dieser Plan aussehen? 

 

Glees:  

Es gibt eine kleine Minderheit, die gerne einen Absturz aus der EU sehen würde - aber mit 

dieser Minderheit kommt man nicht durchs Parlament. May kommt allerdings auch mit ihrem 

Plan nicht durch das Parlament: Sie hat es gestern versucht und ist damit gescheitert. Bleibt 

also zum einen die Möglichkeit eines zweiten Referendums. Eine andere Möglichkeit wäre, 

Mitglied der EU zu bleiben. Oder man versucht sich an einer weiteren Sonderstellung 

Großbritanniens: Die Abgeordneten würden versuchen, einen klugen Brexit-Plan zu 

entwickeln, bei dem eigentlich alles so bleibt, wie es ist - Großbritannien aber trotzdem kein 

EU-Mitglied mehr wäre.“ 

 

Quelle: 

https://www.tagesschau.de/ausland/brexit-glees-103.html 

 

 

 

 

 

UNSER KOMMENTAR: 

 

Wir wiederholen, was wir bereits schrieben: Es war ein kolossaler Fehler, das britische Volk 

in einer sehr komplexen Frage abstimmen zu lassen, ob es den Ausstieg aus der EU will.  

 

Diese Frage kann nur eine Frage an ausgesprochene Profis der Volkswirtschaftslehre sein, 

welche die Fähigen unter den britischen Politikern möglichst rasch kompetent beraten. 

 

In der Weise hätte man also in dem UK vorzugehen gehabt. 

Und in der EU: Wo gibt es dort die Profis?  Und warum hat man das UK nicht gebeten, in der 

EU zu verbleiben? 
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Chaos Details 
 
 

Political scientist Anthony Glees on Brexit 
 
 
Tagesschau.de: 
"British MPs in Parliament continue to be torn," says Anthony Glees in the day-Sschau.de interview. 
Britain wants to benefit from the EU and still Brexit. That leads to chaos ... " 
 
 
Anthony Glees:  
There is no single majority in Parliament for any kind of Brexit.  
Hard Brexit is hardly wanted by anyone.  
While the British chose-narrowly-for Brexit in June 2016, there was no unanimity on what Brexit 
meant, or how it should be brought about.  
From this comes the chaos of today.  
Parliament's pipe dream is a Brexit that gets the benefits of an EU member, even though Britain is 
no longer officially part of the European Union.  
Of course, it simply doesn't work, the rules for the single market and the customs union don't allow 
that, but that's the opinion of Parliament. 
 
Tagesschau.de:  
Just take, don't give-that can't work in the European Union. Why don't MPs in Britain see that? 
 
Glees:  
It is probably aware of the majority of MPs now that this is not how it can work in the EU. But they 
have the result of the Brexit vote of two and a half years ago in mind-and they think they must 
somehow live up to that outcome. On the other hand, these Members think that they must also 
protect the population from high unemployment and other serious economic consequences. They 
themselves fear the consequences, because they would be given responsibility. They're torn back 
and forth. 
What has now changed is that Parliament yesterday said it no longer had confidence in Theresa 
May's plan. Even if a majority continues to have confidence in May as prime minister. Parliament 
will now try to make its own plan. 
 
Tagesschau.de:  
What might this plan look like? 
 
Glees:  
There's a small minority who would like to see a crash out of the EU-but with that minority you 
can't get through parliament. May, however, does not get through Parliament with her plan either: 
She tried and failed yesterday. On the one hand, therefore, there remains the possibility of a second 
referendum. Another option would be to remain a member of the EU. Or try their hand at another 
special position for Britain: MPs would try to come up with a smart Brexit plan where everything 
actually stays as it is-but Britain would still no longer be an EU member. " 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=day-Sschau.de


 
Source: 
https://www.tagesschau.de/ausland/brexit-glees-103.html 
 
 
 
 
Our Comment: 
 
We repeat what we were already writing: It was a colossal mistake to let the British people vote on 
a very complex issue of whether they want to leave the EU.  
 
This question can only be a question of outspoken economics professionals who provide competent 
advice to the skills among British politicians as quickly as possible. 
 
So in this way, action would have had to be done in the UK. 
And in the EU: Where are the professionals there? And why hasn't the UK been asked to stay in the 
EU? 
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