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Der Brexit kommt. Schon nächs-
tes Jahr soll der Prozess der
politischen Scheidung zwi-
schen Großbritannien und

der Europäischen Union beginnen.
Noch ist unklar, ob dies auch zum briti-
schen Ausstieg aus dem EU-Binnen-
markt und Zollverein führen soll. Exper-
ten halten einen „harten Brexit“ für äu-
ßerst riskant, doch für viele Brexit-Befür-
worter verblassen alle Warnungen vor
wirtschaftlichen Einbußen angesichts
der Souveränitäts-Phantasien, die die
„Leave“-Kampagne beflügelten. „Brexit
bedeutet Brexit“, so das Mantra der Pre-
mierministerin Theresa May.
Was machen da die vielen Deut-

schen, Franzosen, Italiener und andere
Europäer, die es beruflich oder aus fami-
liären Gründen nach Großbritannien
verschlagen hat? Und die schon seit lan-
ger Zeit England – oder auch Schott-
land, Wales und Nordirland – als zweite
Heimat ansehen, aber sich weiterhin als
Bürger Europas verstehen? Sind für sie
die Bindungen an die neue Heimat stär-
ker als die alte europäische Identität?
Nur wenige haben die Insel bislang ver-
lassen, einige jedoch hegen gewiss den
Gedanken, ins europäische Mutterland
zurückzukehren.

Ich selbst bin aus Deutschland stam-
mender Wahl-Brite. Nach Politik- und
Wirtschaftsstudium inMünchen wander-
te ich 1994 nach England ab, um an der
Universität Oxford meine Doktorarbeit
zu schreiben. Danach passierte alles
schnell: eine Britin geheiratet, dann Ge-
burt unserer Tochter. Erste Dozenten-
stellen an den Universitäten Kent und
Essex ermöglichten den Einstieg in die
wissenschaftliche Karriere. Seit 2002 for-
sche und lehre ich im Fach Internationa-
le Beziehungen an der London School
of Economics and Political Science, die
weltweit schlicht als LSE bekannt ist.
Bislang hatte sich mir nie der Gedan-

ke aufgedrängt, nach Deutschland zu-
rückzukehren. Das „goldene Dreieck“
von London, Oxford und Cambridge bie-
tet ein weltweit einzigartiges Forschungs-
umfeld an, wie es sich an deutschen wie
auch europäischen Universitäten nicht
finden lässt. Doch zunehmend wird dar-
über spekuliert, ob der Brexit der briti-
schen Wissenschaftslandschaft nachhal-
tig Schaden zufügen wird. Im November
warnte die British Academy, eine ehrwür-
dige Gelehrtengesellschaft mit Sitz in
London, vor einem bevorstehenden „Bre-
xodus“ der über 40 000 Akademiker, die
aus dem europäischen Ausland stammen
und an britischen Universitäten ange-

stellt sind. Sollte ich mich also auch auf
die Suche machen nach einer Stelle an ei-
ner deutschen Universität?
Mein Entscheidung fiel letztlich an-

ders aus. Im Dezember 2017 bin ich briti-
scher Staatsbürger geworden, wenn-
gleich mit gemischten Gefühlen. Hätte
ich diesen Schritt noch vor dem Brexit-
Referendum gemacht, wäre er gewiss
Grund für unbeeinträchtigte Freude ge-
wesen. Wie auch andere Deutsche, die
sich vor mir in England niederließen,
schätzte ich Englands „Laissez-faire“-
Tradition und die weltoffene Atmosphä-
re. Doch der Brexit-Volksentscheid hat
das Bild eines liberalen und dynami-
schen „Cool Britannia“ verzerrt. Letzt-
lich klang in der Brexit-Entscheidung
die Sehnsucht nach einer besseren Ver-
gangenheit mit, die von weniger Zuwan-
derung und mehr kultureller Homogeni-
tät geprägt war. Noch heute hat in Eng-
land der nostalgische Rückblick auf jene
Zeit Hochkonjunktur, als die imperiale
Großmacht ihren Kurs in der Weltpoli-
tik unabhängig bestimmte. Filme wie
„Dunkirk“ und „Die dunkelste Stunde“,
die die britische Widerstandskraft gegen
die nationalsozialistische Gefahr be-
schwören, wurden unlängst zu Kassen-
schlagern.
Dass sich da ein wenig Unbehagen in

die Entscheidung mischt, vollends Brite
zu werden, kann also nicht überraschen.
Auch Ralf Dahrendorf, dem deutschen
Soziologen und anglophilen Europäer,
waren solche zwiespältigen Gefühle zu
Großbritannien nicht fremd. Der 1974
zum Direktor der LSE ernannte und
1993 ins britische Oberhaus berufene
Wahl-Engländer warnte schon in den
1980er Jahren vor der Europa-Neurose
des britischen öffentlichen Bewusst-
seins: „Drei Seelen kämpfen, ach, in
Englands Brust, und sie werden es wohl
noch eine ganze Weile tun“, schrieb er
1984: die Weltmacht-Seele, die sich an
die imperiale Vergangenheit und Son-
derbeziehung zu den Vereinigten Staa-
ten klammert; die Europa-Seele, die
sich enger an die europäische Gemein-
schaft anschließen möchte; und schließ-
lich die „Little England“-Seele, die sich
gegen internationale Verquickungen
wehrt. Letztere scheint in jüngster Zeit
stark zugelegt zu haben.
So kam es, dass ich mit bedrückten

Emotionen an der Einbürgerungszere-
monie kurz vor Weihnachten teilnahm.
Zusammen mit knapp 30 Antragstellern
fand ich mich in der prächtigen Stadthal-
le des Londoner Bezirks Kensington
und Chelsea ein, um den letzten Akt der
Aufnahme in die britische Staatsgemein-
schaft zu begehen. Nach festlicher An-
sprache eines Stadtrats traten wir jeweils
einzeln an die britische Fahne und ein
Bild der Königin heran, hoben die rech-
te Hand zum Schwur und verpflichteten
uns zu lebenslanger Treue auf die briti-
sche Rechtsordnung und Monarchie.
Zum Schluss sangen wir noch die Natio-
nalhymne – „God save the Queen, long
live our noble Queen“ – doch schon
nach einer Strophe brach die Musik auf-
grund eines defekten Lautsprechersys-
tems ab. Ein Omen für die Brexit-Zu-
kunft? Vielleicht, aber auch Anlass, die
englische „stiff upper lip“ einzuüben.
Natürlich war die Annahme der briti-

schen Staatsbürgerschaft nicht notwen-
dig, um weiterhin in Großbritannien le-
ben und arbeiten zu können. Wie auch
ich haben sich viele EU-Bürger, die
schon seit langem in Großbritannien le-
ben, ihre unbefristete Bleibegenehmi-
gung bestätigen lassen. Jedoch ist seit Be-
ginn der Brexit-Verhandlungen das Ver-
trauen in die Absichten und Taktiken der
britischen Regierung sehr gering. Große
Empörung erzeugte Theresa Mays an-
fängliche Weigerung, den ansässigen
EU-Bürgern ihr Bleiberecht zu garantie-
ren. Dass diese Frage mittlerweile vom
Verhandlungstisch entfernt wurde, hat
die Gemüter etwas abgekühlt, aber man-
che hegen weiterhin Zweifel an den lang-
fristigen Absichten der Brexit-Befürwor-
ter. Da lohnt es sich doch, durch Einbür-
gerung Rechtssicherheit herzustellen.
Zuletzt war aber die Entscheidung für

die britische Staatsangehörigkeit eine
Frage der emotionalen Klarstellung, gera-
de wegen des Brexit-Votums. Die europa-
weite Freizügigkeit, die durch die EU-
Mitgliedschaft garantiert war, hatte es
mir leichtgemacht, mein Leben in Eng-
land aufzubauen ohne jemals die Frage
der nationalen Zugehörigkeit beantwor-
ten zu müssen. Erst das Brexit-Votum
stellte unvermeidlich die Frage, wie tief
meine Wurzeln in der englischen Wahl-
heimat gewachsen sind. Ironischerweise
wurde damit der Brexit zum Katalysator
einer emotionalen Entscheidung für das
Land, in dem ich und meine Familie ihre
Zukunft sehen, trotz der Enttäuschung
über das „Leave“-Votum. Der Brexit
machte mich zum Briten, und das Motto
„nobody is perfect“ gilt auch für Wahl-
heimaten, selbst wenn sie einem Herz-
schmerzen bereiten.
Schließlich ist es nicht die feine engli-

sche Art, sich nach dem Verlust einer po-
litischen Schlacht einfach aus dem Staub
zu machen. Auch nach dem EU-Austritt
braucht Großbritannien weiterhin euro-
päische Freunde. Und sollte es entgegen
aller Erwartung zu einem zweiten Volks-
entscheid zum Brexit kommen, will ich
dann auch mein neulich erworbenes
Stimmrecht ausüben.
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Berlin verantwortlich, nimmt bei seinem
Rundgang durch das Alea 101 auch die
Grünflächen in Augenschein. Bereits bei
der Konzeption des Gebäudekomplexes
hatte man dem Thema Nachhaltigkeit
einen hohen Stellenwert zugeschrieben.
Hierzu gehören unter anderem die Ver-
wendung erneuerbarer Energiequellen
wie z.B. Geothermie, der Verzicht auf
Schadstoffe bei den verwendeten Mate-
rialien oder der begrünte Innenhof.
Die rund 30.000 Quadratmeter Flä-

che des 2014 fertiggestellten Alea 101
werden von verschiedenen Mietern ge-

An historischer Stätte gelegen, im Zentrum des einst ge-
teilten Berlins, fügt sich das Geschäfts- und Wohngebäude
Alea 101 perfekt ins Stadtbild. Durch den Mietermix entste-
hen verschiedene Ansprüche, die Projektmanager Christian
Socha und sein Team vor Ort stets im Blick haben müssen.
Eine moderne App unterstützt jetzt bei der Zertifizierung des
nachhaltigen Immobilienbetriebes.

Mehr über Facility Management
und die Arbeit von
Christian Socha unter
FAZ.NET/die-moeglichmacher

Christian Socha,
Redevco Services Deutschland GmbH,
Projektmanager

ANZEIGE

nutzt: In den unteren drei Etagen sind
Möglichkeiten zum Shoppen und Essen-
gehen untergebracht, in den oberen
beiden Etagen befinden sich Büros und
insgesamt 14 Wohnungen. Asset Mana-
ger Redevco Services Deutschland, der
bundesweit rund 75 Objekte vor allem
in begehrten Einzelhandelslagen ver-
waltet, muss aufgrund der heterogenen
Mieterstruktur stets unterschiedliche
Anforderungen im Blick haben. In Sa-
chen Facility Management verlässt man

schen Verband für FacilityManagement,
zur Verfügung gestellt. Das Gebäude
selbst wurde bereits zertifiziert – durch
die Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen (DGNB) und BREEAM.

Hinter der Initiative „FM –
Die Möglichmacher“ stehen elf
führende Facility Management-
Unternehmen mit allein in
Deutschland mehr als 130.000
Beschäftigten und einem Umsatz
von rund 7,5 Milliarden Euro.

sich deshalb auf die Expertise externer
Facility Management-Dienstleister.
„Das verlangt Flexibilität, Knowhow
und Präsenz vor Ort“, sagt Projektma-
nager Socha.
Der 45-Jährige verdeutlicht, wie eng

Facility Management und Nachhaltig-
keit in Zusammenhang stehen: „Uns
ging es nicht nur um eine nachhaltige
Bauweise, sondern auch um den nach-
haltigen Gebäudebetrieb.“ Hier komme
der Facility Manager ins Spiel, der die
Prozesse gemäß des Nachhaltigkeits-
konzepts umsetze. Nachhaltig soll nicht
nur die ansprechende Gebäudehülle,
sondern auch das Facility Management
sein. Deshalb hat sich das Team um
Christian Socha als Test-User einer neu-
en App-Lösung von GEFMA, dem deut-

Robert Falkner, einDeutscher in London, zeigt seinen britischen Pass. FotoMichaTheiner

Robert Falkner ist ein
deutscher Forscher
in London. Den
Brexit lehnt er ab.
Hier erklärt er,
warum er gerade
deshalb Brite wurde.

Warum ich jetzt
Brite werde
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