
Ausflug	  nach	  Feierabend	  am	  17.	  Juli	  2017	  

Welcome	  to	  Britain	  –	  Goodbye	  Europe?	  

„If Britain must choose between Europe and the open sea, she must always choose the open sea.“ 
sagte Sir Winston Churchill 1953 und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen scheint 
es, dass Großbritannien diese Wahl getroffen hat. Aber nicht nur der Brexit und dessen 
wirtschaftliche und politische Auswirkungen auf Europa und Deutschland waren Gegenstand 
dieses Ausflugs nach Feierabend. Auch die kulturellen Eigenheiten der Inselmonarchie und 
deren Gemeinsamkeiten mit dem Festland wurden interessiert diskutiert. 

Im britisch-distinguierten Ambiente des Polo Clubs in Klein Flottbek eröffnete Claus-Günther 
Budelmann, Präsident des Anglo-German Clubs, ehemaliger britischer Honorarkonsul sowie 
Sprecher der Gesellschafter der Berenberg Bank, die Veranstaltung. In heiterer, offener und 
warmherziger Manier referierte Herr Budelmann über die über Jahrhunderte hinweg gewachsene 
Verbindung zwischen Großbritannien, „dem Kontinent“ und insbesondere Hamburg. Durchwebt 
von biographischen Anekdoten gelang es Herrn Budelmann bestens, dem Auditorium den british 
way of life nahe zu bringen und einen Blick in die Seele der Briten zu ermöglichen. 

Dr. Malte Heyne, Geschäftsführer der IHK Nord, beleuchtete anschließend in seinem 
kurzweiligen und kenntnisreichen Vortrag die wirtschaftlichen Verflechtungen insbesondere 
Norddeutschlands mit Großbritannien. Einen Schwerpunkt bildeten dabei die vermutlichen 
Auswirkungen des Brexit auf die gegenseitigen Handelsbeziehungen. Dr. Heyne prognostizierte, 
dass der Brexit für Großbritannien letztlich teurer zu stehen komme werde als für Europa. Aber 
auch er zeigte sich zuversichtlich, dass es den Briten und Europäern gemeinsam gelingen wird, 
die aktuelle Sinnkrise zu überwinden. 

Mit Fish & Chips und Salt & Vinegar ließen Teilnehmer und Referenten den Abend mit 
spannenden Gesprächen und in lockerer, sommerlicher Atmosphäre ausklingen. „Without 
Britain, Europe would remain only a torso.“ sagte Ludwig Erhard, was den Tenor des Abends 
gut trifft. 

See you next time! Lassen Sie sich für den nächsten Ausflug der beliebten Themenreihe in den 
Verteiler aufnehmen unter: http://eepurl.com/cOSQW1 
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