Roger Beckamp in London:
„Thank you, Nigel and Boris!“
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Weltuntergangsstimmung: In London herrscht in den letzten
Tagen nach EU-Zeitrechnung geschäftiges business as usual,
gepaart mit Aufbruchsstimmung und Neugier auf die neuen
politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten, die sich dem
Vereinigten Königreich nach dem Ausscheiden aus der real
existierenden Europäischen Union bieten.
Jedenfalls unterscheiden sich die Eindrücke vor Ort diametral
von dem, was in den deutschen GEZ-Sendern zu hören und sehen
ist: Große Depression, Unsicherheit, Verzweiflung. Klar gab
und gibt es BREXIT-Gegner, die mit der demokratischen
Mehrheitsentscheidung der Briten noch immer keinen Frieden
geschlossen haben. Aber es ist nun mal das Wesen der
Demokratie, erst recht bei einem urdemokratischen Vorgang wie
einer Volksabstimmung, dass die Entscheidung der Mehrheit auch
von der unterlegenen Minderheit akzeptiert werden muss.
Schon erstaunlich, dass ausgerechnet selbsternannte deutsche
Musterdemokraten in Medien und Politik dies gerne ignorieren,
wenn es ihnen nicht ins Konzept passt, und meinen, der Wiege
der modernen Demokratie Nachhilfe erteilen zu können.
Doch zum Glück gibt es in Großbritannien zwei Politiker, die
ihr Volk nicht einfach so lange abstimmen ließen, bis das
Ergebnis auch der EU-Oligarchie gepasst hätte. Während Premier
Boris Johnson mit Raffinesse und Robustheit den Schlussspurt

gegen alle Widerstände und hinterlistigen Fallstricke
meisterte, war es Nigel Farage, der als Motor der
Unabhängigkeitsbewegung den Prozess vor Jahren überhaupt erst
in Gang gebracht hatte.
Zuerst mit seiner damals von ihm gegründeten UKIP-Partei und
zuletzt, als die Entscheidung ernsthaft auf der Kippe stand,
mit der Brexit-Partei, die allen Saboteuren des Volkswillens
das Fürchten lehrte und bei der finalen Europawahl der Briten
aus dem Stand zur stärksten Kraft avancierte.
Mit einigem Stolz und Genugtuung darf ich sagen, dass eben
jener Nigel Farage auch schon vor einigen Jahren im Rahmen
einer AfD-Veranstaltung in Köln zu hunderten begeisterten
Zuhörern sprechen konnte und unserer damals noch sehr jungen
und kleinen Partei einen wichtigen Mobilisierungsschub gab.
Heute zählt die AfD im Konzert der patriotischen Parteien
Europas zu den “big playern” – ein Umstand, der sicher auch
Nigel freuen wird.
Nigel Farages historische Abschiedsrede im EU-Parlament (PINEWS berichtete):
Der Brexit wird also kommen und er ist für das stolze
Inselreich wohl der richtige Weg. Zumindest scheinen mir für
die Briten die Nachteile keineswegs die Vorteile zu
überwiegen. Aber was ist der richtige Weg für Deutschland?
DEXIT? Augen zu und weiter so? Reform an Kopf und Gliedern, um
zum Gründungsideal eines Europas der Vaterländer zurück zu
finden?
Ich bin mir sicher, ich stehe mit meiner Sympathie für
Letzteres nicht alleine. Doch eine solche Reform müsste
wirklich grundlegender Natur sein und de facto einen
gewaltigen Rückbau an EU-Ressourcen und -Kompetenzen bedeuten.
Im Gegenzug müssten zahlreiche Entscheidungsfelder wieder
tatsächlich auf die Nationalstaaten oder die regionale Ebene,

wie z.B. die deutschen Landtage, verlagert werden.
Wenn das aber alles nicht kommt und oder nur kosmetische
Korrekturen am derzeitigen EU-Konstrukt vorgenommen werden,
dann ist es folgerichtig, dass die Programmatik der AfD für
einen solchen Fall in letzter Konsequenz auch einen Austritt
Deutschlands aus der EU für möglich hält. Dies sollte kein
Tabu und kein unaussprechlicher Gedanke sein. Alternativen zum
Bestehenden, vor allem wenn es nicht funktioniert, gibt es
immer.
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