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Was hat Großbritannien, was hat das Europa der 27 im Hinblick auf den Brexit von der künftigen EU-
Kommissionspräsidentin zu erwarten? Ihre Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament erlaubt erste 
Antworten. Diese CDU-Politikerin bringt aus ihren bisherigen politischen Ämtern genug Erfahrung 
mit, um zu wissen: In Brüssel kann sie nur Erfolg haben, wenn sie nicht den Konflikt, sondern den 
Konsens sucht. Das bedeutet konkret: Sie wird nicht die Schlachten der Vergangenheit schlagen. Sie 
wird alles in ihrer Macht stehende tun, um zu verhindern, dass in Nordirland jener Konflikt wieder 
ausbricht, der durch das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 beigelegt wurde. Irlands 
Premierminister Leo Varadkar und seine brilliante Europaministerin Helen McEntee sind dabei ihre 
engen Verbündeten. Die künftige Kommissionspräsidentin hat sich ausdrücklich zum ausgehandelten 
Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich bekannt, das sie als „guten Deal“ lobte. Das 
sollten alle diejenigen, vor allem im Lager der Brexiteers um Boris Johnson, zur Kenntnis nehmen, die 
glauben, nun werde man dieses Verhandlungspaket wieder aufschnüren können. Aber Ursula von 
der Leyen hat zugleich deutlich gemacht, dass sie im Hinblick auf den Zeitraum, den Großbritannien 
braucht, um „sich zu sortieren“, wie sie den notwendigen Klärungsprozess nannte, 
verhandlungsbereit sein werde. Das ist eine flexible Position, die es dem künftigen britischen 
Premierminister, also wohl Boris Johnson, schwer machen wird, den Austritt aus der EU unter allen 
Umständen bis zum 31. Oktober durchzuziehen. Das Fazit: Die Gefahr eines „harten“ Brexit mit all 
seinen politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ist noch nicht vom Tisch. Aber die Chancen, 
ihn zu vermeiden, sind sehr viel größer geworden. Und: Die künftige EU-Kommissionspräsidentin 
steht für ein künftiges Verhältnis der Partnerschaft und Freundschaft zwischen dem Vereinigten 
Königreich und dem Europa der 27. Das sind zwei wirkllich gute Nachrichten. Ursula von der Leyen 
wird nun aus allen politischen Richtungen aufgefordert, „zu liefern“. Das weiß sie selbst. Aber 
bekanntlich ist die Voraussetzung jeder Lieferung die Lieferbereitschaft. Und die darf man der 
künftigen Brüsseler Kommissionspräsidentin nach ihrer eindrucksvollen Bewerbungsrede 
unterstellen. 

 


