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Zunächst eine Meldung aus London, kein Scherz: Der neue Leader of the House of Commons im 
Kabinett von Boris Johnson, der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg, hat als eine seiner ersten 
Amtshandlungen in einem Brief an seine Mitarbeiter darum gebeten, künftig auf Worte im 
Schriftverkehr wie „inakzeptabel“ oder „hoffentlich“ zu verzichten. Zudem sollen männliche 
Mitarbeiter ohne Adelstitel in Briefen durch einen entsprechenden Zusatz zum Nachnamen mit 
„Esquire“ angeredet werden, was wohl im Deutschen am ehesten mit „Hochwohlgeboren“ übersetzt 
werden kann. Auch sollen nur noch imperiale Maßeinheiten verwendet werden, z. B. Yards statt 
Meter. (Quelle: Brexit-Newsletter des DIHK 7/2019). 

Nun aber zu den harten Brexit-Realitäten: Am Sonntag auf dem G 7-Gipfel in Biarritz erlebten 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emanuel Macron einen Premierminister Boris 
Johnson, der zwar unverändert am 31. Oktober aus der EU ausscheiden will, aber möglichst zu 
Konditionen, die er im Wahlkampf für die nächste Unterhauswahl als Verhandlungserfolg vorweisen 
kann. Aus der Sicht der EU ist die Lage so: Der Brexiteer Johnson hat sich sehr wohl bewegt. Während 
er nach seinem Amtsantritt als Regierungschef noch glaubte, der EU Bedingungen stellen zu können, 
insbesondere den einseitigen Verzicht auf den Backstop als Voraussetzung für Gespräche überhaupt, 
ist davon keine Rede mehr. Das zeigten schon die Antrittsbesuche in Berlin und Paris. In Biarritz 
versicherte Johnson erneut und mit großem Nachdruck, seine Regierung werde bei Verzicht auf 
einen Backstop keinerlei Grenzkontrollen wie früher in Nordirland einführen, und er hoffe darauf, 
dass dies auch für das EU-Mitglied Republik Irland gelte, um ein Wiederaufflammen des alten 
Konflikts zu verhindern. Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist Nordirland befriedet. Die große 
Frage ist eben nur, wie sich ohne Backstop erreichen lässt, dass dieser Zustand so bleibt. Zur 
Erinnerung: Die Backstop-Klausel ist eine Regelung im Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus 
der EU, die verhindern soll, dass es nach dem Brexit wieder Kontrollen an der Grenze zwischen dem 
EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland gibt. Das Vereinigte 
Königreich soll danach auch nach einer bis Ende 2020 währenden Übergangsphase in der Zollunion 
mit der EU bleiben, falls bis dahin das künftige Verhältnis zwischen London und der EU nicht auf eine 
Weise geklärt ist, die Grenzkontrollen entbehrlich macht. 

 London befürchtet, Großbritannien könnte durch diese Regelung gezwungen sein, unbefristet in der 
Zollunion zu bleiben, da der „Backstop“ nicht einseitig kündbar sein soll. Das würde dem Vereinigten 
Königreich den Abschluss bilateraler Handelsverträge mit anderen Ländern, insbesondere mit den 
USA, verbieten. Für die Brexiteers um Boris Johnson, die auf eine Wiederbelebung der „special 
relations“ zu den USA hoffen und darauf auch angewiesen sind, ist das völlig inakzeptabel. US-
Präsident Trump hat ihnen in Biarritz erneut einen großvolumigen Handelsvertrag angeboten, aber 
immerhin war Premierminister Boris Johnson realistisch genug, diese Ankündigung mit der 
Feststellung zu kommentieren, die Verhandlungen darüber würden schwierig werden. Der Backstop 
war nicht der einzige, aber der wichtigste Grund für das dreimalige Scheitern des Austrittsvertrages 
im britischen Unterhaus. 

Nur, was nun? Angela Merkel, die Pragmatikerin durch und durch, hat das Problem Brexit im 
Gespräch mit Boris Johnson im Kanzleramt zergliedert, wie es ihre Art ist, als Naturwissenschaftlerin 
eben. Ihre Argumentationslinie verläuft so: Was die Personenkontrollen in Nordirland angeht, ist das 
Problem lösbar, denn: Nach dem Austritt aus der EU werden weder die Republik  Irland noch das 
britische Nordirland vom Schengen-Abkommen über die Abschaffung der stationären 
Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen erfasst. Davon abgesehen, besagt das 
Karfreitagsabkommen, dass Bürger Nordirlands auch einen Pass der Republik Irland besitzen dürfen. 
Seit der Brexit-Abstimmung vom 23. Juni 2019 haben davon zahlreiche Nordiren Gebrauch gemacht. 
Im Personenreiseverkehr an der nordirischen Grenze wird sich wenig ändern, wenn der Brexit 
vollzogen ist. 

Im Güterverkehr wird man bei pflanzlichen und tierischen Produkten auf Kontrollen nicht verzichten 
können. Aber denkbar seien dafür, so hofft man in London und auch in Brüssel, flexible Lösungen. 



Etwa in Form von beweglichen „Schleier-Kontrollen“ im grenznahen Raum. Das gilt im Prinzip auch 
für die Erzeugnisse der gewerblichen Wirtschaft, deren Vereinbarkeit mit EU-Vorschriften und 
Standards stärker privat kontrolliert werden könnte. Für die Vereinfachung der Formalitäten im 
grenzüberschreitenden Handel mit Industriegütern stünden erprobte neuere Technologien zur 
Erfassung von Warenströmen zur Verfügung. Für Großunternehmern könne man die Zollformalitäten 
wesentlich vereinfachen, indem sie den Status der zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten („Authorized 
Economic Operators“ AEO) erlangen und im Zollverfahren bevorzugt behandelt werden könnten.  

Diese Überlegungen entsprechen im Wesentlichen den Arbeiten einer in London tätigen „Prosperity 
UK“, einer „unabhängigen Plattform“, die von den konservativen Unterhausabgeordneten Nicky 
Morgan und Greg Hands geleitet wird. Beide haben als ehemalige Kabinettsmitglieder vielfältige 
Erfahrungen im politischen Geschäft. Diese Initiative, zu der sich Unternehmer, Wissenschaftler und 
Politiker zusammengeschlossen haben, will die politische Blockadesituation überwinden und eine im 
Unterhaus konsensfähige Lösung finden. Sie stützt sich dabei auch auf Experten der HM Customs & 
Revenue, der britischen Zoll- und Steuerverwaltung. 

Die Bundeskanzlerin lehnt zwar wie alle 27 EU-Regierungen Neuverhandlungen über den 
Austrittsvertrag ab. Sie hat aber Boris Johnson darauf hingewiesen, dass der vom Unterhaus 
abgelehnte Vertrag ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, Grenzkontrollen in Nordirland überhaupt 
zu vermeiden, wenn bis zum Ablauf der Übergangsfrist Ende 2020 das künftige Verhältnis zwischen 
der EU und Großbritannien vertraglich definiert wird. 

Mit ihrem Hinweis auf die „30 Tage, in denen man ein Abkommen hinbekommen kann, warum denn 
nicht“, hat Angela Merkel bei Boris Johnson Hoffnungen geweckt. Und Emanuel Macron hat ihn darin 
nach Absprache mit der Kanzlerin vorsichtig bestärkt. Der Premierminister kehrt aus Biarritz mit dem 
Eindruck nach London zurück, dass es einen Weg gibt, um die EU bis zum 31. Oktober zu verlassen, 
aber geordnet, ohne das No-Deal-Chaos, das so viele Unternehmer, übrigens auch Gewerkschafter, 
diesseits und jenseits des Kanals befürchten. Merkels Motto „Wir schaffen das“, von Boris Johnson in 
Berlin in der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Kanzlerin auf Deutsch wiederholt, könnte eine 
ganz neue, eine europapolitische Bedeutung bekommen. Nur - London muss liefern, denn es sind die 
Briten, die austreten wollen.  

  

 


