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Ein Brexit ohne Austrittsvertrag wirft seine Schatten immer mehr voraus. Ob für diesen Fall 
Versorgungsengpässe drohen, wurde soeben in London zum Thema einer öffentlichen Kontroverse. 
Sie entzündete sich an der Warnung des Branchenverbandes Food and Drink Federation (FDF), dem 
Vereinigten Königreich stehe bei einem No-Deal-Brexit eine wahrscheinlich langanhaltende 
Versorgungskrise bevor. „Wahllose Engpässe“ bei Lebensmittellieferungen könnten sich über 
Wochen oder sogar über Monate hinziehen, so FDF-Chef Tom Rycroft in einem Interview mit dem 
Sender BBC Radio 4. Ein EU-Austritt ohne Abkommen sei für seine Branche ein „katastrophales 
Ergebnis“. Im Extremfall müssten dann „Leute wie ich und Leute aus der Regierung entscheiden, 
welche Laster wo hinfahren sollen, um den Lebensmittelnachschub am Laufen zu halten": Zwar 
werde Großbritannien nicht hungern, doch um eine Krise zu vermeiden und um eine 
Mindestversorgung zu gewährleisten, sei es notwendig, dass sich die Lebensmittelfirmen 
untereinander abstimmen dürften. Sein Verband habe der Regierung bereits Ende 2018 eine 
entsprechende Bitte übermittelt, eine Antwort habe man allerdings nicht bekommen. Absprachen 
zwischen Wettbewerbern sind in Großbritannien ähnlich wie in der Bundesrepublik untersagt, um die 
Bildung von Kartellen zu verhindern. Der Branchenverband FDF hält diese Regelung für ein Hindernis, 
wenn im Notfall die Versorgung entlegener Gemeinden, von Senioren und Kindern sichergestellt 
werden muss.  

Ein Regierungssprecher bezeichnete die Warnungen vor einer Krise der Nahrungsmittelversorgung 
nach Darstellung der BBC als unbegründet. Es werde keine allgemeine Lebensmittelknappheit im 
Vereinigten Königreich geben. Lieferungen aus EU-Ländern könnten leicht durch den Bezug aus 
Drittländern kompensiert werden. Großbritannien produziert knapp 55 Prozent seiner Lebensmittel 
selbst, knapp 30 Prozent liefert bislang die EU, der Rest stammt aus Drittländern. Sollte das 
Vereinigte Königreich mit Wirkung vom 1. November von einem Tag auf den anderen für die EU zum 
Drittland werden, so müssten auf beiden Seiten des Ärmelkanals harte Grenzkontrollen eingeführt 
werden. Verkehrsexperten in Großbritannien, in Frankreich, Belgien und Holland bezweifeln, dass die 
Zoll- und Abfertigungsanlagen dafür ausreichend gerüstet sind. Das Argument des Londoner 
Regierungssprechers, Lieferungen aus EU-Ländern könnten leicht aus Drittländern kompensiert 
werden, wird von Logistikexperten als nicht stichhaltig zurückgewiesen, denn auch solche 
Lieferungen würden ja einer Zollabfertigung unterliegen. Die Befürchtung, dass ein „harter“ Brexit 
die Lieferketten vom und zum europäischen Festland massiv beeinträchtigen würde, haben 
inzwischen auch andere wichtige Branchenverbände geäußert. 

 


