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Während es nach der Faktenlage immer wahrscheinlicher wird, dass Großbritannien am 31. Oktober 
ohne Scheidungsvertrag aus der EU austritt, weil Premierminister Boris Johnson genau das will, ist 
sein Kabinett um den gegenteiligen Eindruck bemüht. Eine Regierungssprecherin erklärte in London: 
"Der Premierminister will EU-Anführer treffen und einen neuen Deal aushandeln - einen, der den 
antidemokratischen Backstop abschafft." Man werde sich "mit größter Energie in die Verhandlungen 
werfen".  

In Brüssel wurde diese Äußerung mit Unverständnis und Kopfschütteln aufgenommen. Zwar werden 
die „EU-Anführer“ sich vom 24. bis zum 26. August im französischen Biarritz im Rahmen des G 7-
Formats treffen. Es kommen die Staats- und Regierungschefs der sieben größten Industrienationen: 
USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Kanada und Japan. Aber der Brexit ist kein 
Thema – die Herrschaften haben genug andere Streitthemen zu besprechen.  

Bislang ist offen, ob es am Rande dieses Treffens zu bilateralen Gesprächen kommt, und wenn ja, ob 
dann der Brexit ein Thema sein würde. In der Bundesregierung wird das nach jetzigem Sachstand mit 
großer Skepsis beurteilt. Neue Gesprächstermine zwischen den EU-Unterhändlern und den 
Verhandlungsführern des Vereinigten Königreichs gibt es jedenfalls bislang nicht, und eine Änderung 
ist nicht in Sicht. Die EU wird die von Premierminister Boris Johnson genannte Vorbedingung, den 
Verzicht auf die Backstop-Klausel im bislang vorliegenden und vom Unterhaus dreimal abgelehnten 
Austrittsabkommen, unter keinen Umständen akzeptieren. Dies auch deshalb nicht, weil die britische 
Seite bislang keinerlei Vorschläge präsentiert hat, wie sie den ohnehin brüchigen Frieden in 
Nordirland auf der Grundlage des Karfreitagsabkommens von 1998 sichern will, wenn die Grenze 
zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Territorium Nordirland zur EU-Außen- und 
Zollgrenze wird. Dies ist nach wie vor das Kardinalproblem des gesamten Brexits. Die EU-Kommission 
wird im Rahmen ihrer Notfallplanung für den Fall des No-Deal-Brexit das EU-Programm PEACE zur 
Unterstützung des Friedensprozesses in Nordirland zunächst bis Ende 2020 fortsetzen. Für den 
Zeitraum nach 2020 will die Kommission die grenzübergreifende Förderung von Frieden und 
Versöhnung in den Grenzgebieten Irlands und Nordirlands weiterführen. Aber dafür ist Frieden in der 
Region eine zwingende Voraussetzung. Bislang ist die Grenze offen, so gut wie unsichtbar, Menschen 
und Waren können sie ohne Grenz- und Zollkontrollen passieren. Nach dem Karfreitagsabkommen 
kann die Bevölkerung Nordirlands zusätzlich zum britischen auch einen irischen Pass beantragen. 
Zehntausende haben inzwischen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Das ist bezeichnend für 
ihre Einschätzung der Lage.  

 


