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Die 210 Diplomaten und 250 sonstigen Mitarbeiter der Britischen Botschaft an der Massachusetts 
Avenue in Washington haben noch keinen neuen Chef, seit Botschafter Sir Kim Darroch am 10. Juli 
seinen Rücktritt erklärt hat. Seine Position in der amerikanischen Bundeshauptstadt war unhaltbar 
geworden, nachdem einige seiner Berichte mit negativen Aussagen über den US-Präsidenten und 
seine Administration durch eine Indiskretion in der Öffentlichkeit bekannt geworden waren. Aber 
diese Vakanz auf dem wichtigsten Posten der britischen Diplomatie werden Premierminister Boris 
Johnson und sein Außenminister Dominic Raab nicht lange beibehalten können, denn es besteht 
Handlungsbedarf. Das Projekt No-Deal-Brexit, Austritt aus der EU ohne Abkommen, stößt nicht nur 
daheim in London, auch in Schottland, in Wales und in Nordirland, sondern auch in Washington auf 
massive Ablehnung.  

Im Repräsentantenhaus gibt es eine „pressure group“ von 54 Abgeordneten, die sich „Freunde 
Irlands“ nennt. Das sind US-Bürger mit irischem Familienhintergrund. Diese Gruppe, in der beide 
großen Parteien vertreten sind, hat zwei Vorsitzende. Der eine ist der Demokrat Richard Neal, ein 
überaus einflussreicher Congressman, denn er leitet den mächtigen Finanz- und Steuerausschuss des 
Repräsentantenhauses, in dessen Zuständigkeit Handelsverträge fallen, und da beginnt für Boris 
Johnson und die Brexit-Hardliner das Problem. Sollte die britische Regierung mit dem No-Deal-Brexit 
das Karfreitagsabkommen von 1998 über Nordirland gefährden, "hätte ich wenig Anlass, über einen 
bilateralen Handelsvertrag mit dem Vereinigten Königreich nachzudenken", so Neal gegenüber dem 
Londoner „Guardian“. Zur Erinnerung: Das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 zwischen den 
Regierungen Irlands, Großbritanniens und den Parteien in Nordirland hatte den jahrzehnte langen 
blutigen Konflikt auf der Insel beendet, der rund 3500 Menschen das Leben gekostet hat. Der 
damalige US-Präsident Bill Clinton hatte als Vermittler großen Anteil an diesem Abkommen. Bei 
einem EU-Ausstieg ohne Vertrag würde es statt der jetzigen unsichtbaren, von allen Seiten 
akzeptierten Grenze wieder zu einer kontrollierten Zollgrenze zwischen dem britischen Nordirland 
und der Republik Irland kommen - und damit wahrscheinlich zu einem Wiederaufflammen der 
blutigen Kämpfe. Verhindern soll das die Backstop-Klausel im Ausstiegsvertrag. Sie sieht vor, dass 
auch nach einem EU-Austritt Großbritannien zunächst in der Zollunion und Nordirland in Teilen des 
Binnenmarktes bleibt, bis sich Brüssel und London auf eine bessere Lösung einigen können. Das ist 
für Boris Johnson und die Brexit-Hardliner, wie sie immer wieder betonen, „völlig inakzeptabel“. Sie 
wollen erst wieder mit der EU verhandeln, wenn Brüssel sich bereit erklärt, auf den Backstop zu 
verzichten. Das aber kommt für das EU-Mitglied Irland nicht in Frage, für die anderen EU-
Regierungen auch nicht, und die Iren in den USA signalisieren kräftige Unterstützung. Der Co-
Vorsitzende der Freunde Irlands, der Republikaner Pete King, ein Jurist aus New York, hält die offene 
Grenze für unerlässlich. Er glaube, dass jeder, der an Nordirland und das Karfreitagsabkommen 
glaube, auch bereit sei, sich in dieser Sache gegen den Präsidenten zu stellen, sagte er dem 
"Guardian". Johnsons Drohung, den mit der EU ausgehandelten Backstop nicht zu akzeptieren, 
nannte er eine "unnötige Provokation".  

Für die Brexiteers um Boris Johnson ist ein lukratives Handelsabkommen mit den USA, mit dem man 
die durch den Brexit entstehenden wirtschaftlichen Nachteile ausgleichen kann, die alles 
bestimmende Hoffnung. Die Erwartungen sind denkbar groß. Ein Brexit, so Boris Johnson, biete 
seinem Land die "gewaltige wirtschaftliche Chance, Dinge zu tun, die uns Jahrzehnte untersagt 
waren". Dabei hofft er besonders auf den Handelsvertrag mit den USA, dessen Volumen, so US-
Präsident Donald Trump, „phänomenal“ werden soll. Aber nicht nur die „Freunde Irlands“ im 
Kongress warnen vor zu großem Optimismus. Handelsvertragsverhandlungen auch unter 
befreundeten Partnern seien, wie die Erfahrung zeigt, schwierig und langwierig. Noch schwieriger 
und zeitraubender sei es, sie durch den Kongress zu bringen. Boris Johnson aber braucht Erfolge, die 
sich rasch zeigen - und auszahlen. 

  


