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Zu den schwerwiegenden sachlichen Gegensätzen zwischen der Europäischen Union und der 
britischen Regierung unter Führung von Boris Johnson in Sachen Brexit kommt inzwischen eine 
zunehmende Klimaverschlechterung, die in Brüssel mit Sorge registriert wird. Atmosphärisch zeigen 
sich Elemente von Feindseligkeit. Die neuen britischen Brexit-Unterhändler legen eine Attitüde an 
den Tag, die nicht nur in der Taskforce der EU-Kommission als britische „Upperclass-Borniertheit“ 
wahrgenommen wird. Sie beginnt mit der offenkundigen Weigerung Johnsons, sich zu den sonst 
üblichen Antrittsbesuchen in den wichtigsten Hauptstädten der EU einzufinden, und endet mit der 
herablassenden Manier, in der Johnsons neuer Brexit-Unterhändler David Frost der EU-
Haushaltsexpertin Stephanie Riso und der stellvertretenden EU-Generalsekretärin Ilze Juhansone, die 
er beide noch nicht kannte, die Vorbedingung seiner Regierung für Verhandlungen klargemacht hat: 
Weg mit dem Backstop, Schluß mit der „Verweigerungshaltung“ der EU.  Ein neuer Gesprächstermin 
wurde nicht vereinbart. Stephanie Riso ist eine enge Beraterin des EU-Chefunterhändlers Michel 
Barnier, die wegen ihrer Verbindlichkeit bei den bisherigen britischen Brexit-Unterhändlern als 
angenehme und konstruktive Gesprächspartnerin galt. Für die amtierende Generalsekretärin gilt das 
genauso. Das hat sich offenbar alles geändert. Zu den atmosphärischen Belastungen, die seit dem 
Londoner Machtwechsel eingetreten sind, gehört auch die lauthals geäußerte Forderung des 
britischen Brexit-Ministers Stephen Barclay, da EU-Chefunterhändler Michel Barnier vom EU-
Parlament überhaupt noch nicht zu Verhandlungen legitimiert sei, denn die meisten Abgeordneten 
seien ja neu, brauche er erst mal ein neues Mandat. Dieses Argument geht deshalb ins Leere, weil die 
neue Brexit-Taskforce des EU-Parlaments den bisherigen Kurs der EU in Sachen Brexit nahtlos 
übernommen hat. 

Die Klimaverschlechterungen zwischen London und Brüssel sind besorgniserregend, weil gerade nach 
einem vertragslosen Austritt des Vereinigten Königreichs, der zum 31. Oktober droht, beide Seiten an 
den Verhandlungstisch zurückkehren müssen. Großbritannien wird am 1. November ein sogenannter 
Drittstaat sein, der mit der EU für den künftigen Handelsaustausch ein Freihandelsabkommen 
aushandeln muss, das den jeweiligen Marktzugang regelt. Auch die Begleichung der britischen EU-
Schulden in Höhe von rund 40 Milliarden Euro und eine dauerhafte Regelung für die Grenzregion in 
Nordirland werden dringliche Verhandlungsthemen sein. Ob der bevorstehende G7-Gipfel in Biarritz, 
wo sich vom 24. bis zum 26. August die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten 
Industrienationen treffen werden, auch neue Verhandlungsansätze für den Brexit ermöglicht, ist 
offen. An diesem Treffen nehmen neben dem französischen Präsidenten Emanuel Macron und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch Premierminister Boris Johnson, EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk teil. Bislang gibt es 
keine Hinweise darauf, dass die Frage, wie es nach dem 31. Oktober 2019 weitergehen soll mit dem 
Vereinigten Königreich und der EU, bei diesem Treffen erörtert wird. Dies auch deshalb nicht, weil 
Macron und Merkel darauf achten müssen, dass die nicht zum G 7-Format gehörenden EU-
Regierungen nicht den Verdacht gewinnen dürfen, sie würden übergangen.  EU-Chefunterhändler 
Michel Barnier und seine Berater werden während des Biarritz-Treffens in Rufbereitschaft sein. Ein 
hoher EU-Diplomat beschreibt die derzeitige Lage so: „Das neue britische Kabinett unter 
Premierminister Boris Johnson glaubt, uns die Bedingungen diktieren zu können, zu denen das 
Vereinigte Königreich aus der EU austritt. Aber so ist die Lage nicht. Die Strategie dieser Regierung ist 
erkennbar darauf gerichtet, die Drohung mit einem No-Deal-Brexit werde uns so beeindrucken, dass 
wir bereit wären, das vorliegende Vertragswerk, die 585 Seiten, wieder neu oder auch nur nach zu 
verhandeln. So ist die Lage ebenfalls nicht. Wir wünschen den No-Deal-Brexit nicht, wahrlich nicht. 
Aber wir fürchten ihn auch nicht. Boris Johnson wird Neuwahlen herbeiführen. Aber wir gehen nicht 
davon aus, dass sie zu einer Stabilisierung der innenpolitischen Lage in Großbritannien und speziell 
im Unterhaus führen. Wir werden am 1. November wieder ganz von vorn beginnen müssen.“       

  


