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Die Regierung Irlands will bei einem No-Deal-Brexit grenznahe Kontrollen zum britischen Nordirland 

einführen. Details werden zurzeit mit der EU-Kommission ausgearbeitet. Federführend ist die irische 

Europaministerin Helen McEntee. Es soll Kontrollen von Waren und Nutztieren geben, die - soweit 

möglich - in Flughäfen, Seehäfen und Firmen stattfinden werden. Aber auch im grenznahen Gebiet 

werden dann Kontrollen eingeführt. Irland will damit einerseits den EU-Binnenmarkt schützen und 

gleichzeitig scharfe Grenzkontrollen vermeiden. 

Auf der nordirischen Seite will die britische Regierung ebenfalls die Rückkehr zu einer festen Grenze 

mit Kontrollposten vermeiden, um das Karfreitags-Friedensabkommen von 1998 nicht zu gefährden. 

Verhandelt wird über ein Paket von technologischen Maßnahmen und eine elektronische 

Abfertigung an der Grenze. Dazu gehören Kameraüberwachungen, eine Art freiwillige Selbstkontrolle 

und -verpflichtung von Händlern ("trusted trader"-Programme), technische Überwachungen wie 

etwa die automatische Nummernschilderkennung und Gesichtserkennung sowie 

Stichprobenkontrollen – allerdings nicht direkt an, sondern in der Nähe der Grenze. So könne anstelle 

einer harten Grenze eine "smart border" entstehen, argumentiert die Regierung Johnson in einem 

ausführlichen Expertenpapier. Im Prinzip ist eine „smart border“ nichts Neues. Vergleichbare 

Regelungen gelten bereits an anderen Außengrenzen der EU, so zwischen Schweden und Norwegen. 

Das Kardinalproblem besteht darin, dass die irische Regierung von der Tragfähigkeit einer solchen 

Regelung überzeugt werden muss. In Dublin ist die Skepsis bislang groß. Würden sich beide Seiten 

auf ein solches Grenzregime verständigen, so könnte das den Backstop ersetzen. Diese noch von der 

Regierung Theresa May ausgehandelte Auffanglösung für Nordirland sieht vor, dass Großbritannien 

ohne andere Vereinbarung bis auf Weiteres in einer Zollunion mit der EU bleibt, um die Einführung 

von Grenzkontrollen auf der irischen Insel zu verhindern. Für Nordirland würden zudem 

Bestimmungen des EU-Binnenmarktes weiter gelten. Die Brexit-Hardliner um Boris Johnson lehnen 

das vehement ab. 

Der Backstop steht nicht im Ausstiegsvertrag, sondern in einem gesonderten Protokoll. Sollten sich 

die EU und Großbritannien wirklich auf eine smart border-Alternative zum Backstop einigen, so 

könnte die EU argumentieren, dass man nicht das Ausstiegsabkommen an sich geöffnet habe – was 

die EU strikt ablehnt – sondern nur einen Zusatz dazu. Und Johnson hätte sein Versprechen wahr 

gemacht, dass es mit ihm nur einen Brexit ohne Backstop geben werde. Beide Seiten könnten so ihr 

Gesicht wahren. Ob es zu dieser Einigung kommt, hängt in den nächsten Wochen vor allem von 

Großbritannien ab. 

Wie gefährlich dieses Thema ist, hat sich vor einigen Tagen erneut in Nordirland gezeigt. Im 

nordirischen Grenzort Londonderry kam es am Montagabend zu heftigen Ausschreitungen. Die 

Polizei wurde von einer Menschenmenge mit etwa 40 Molotow-Cocktails und anderen 

Wurfgeschossen angegriffen. Die rund 80 Polizisten wollten ein Wohnviertel nach Baumaterial für 

Bomben durchsuchen. Zuvor hatten die Beamten in einem parkenden Auto eine Bombe entdeckt, die 

eine ihrer Streifen treffen sollte. Hinter dem geplanten Anschlag steckt den Ermittlungen zufolge die 

katholisch-republikanische Splittergruppe „Neue IRA“. Sie ist auch für einen kürzlich versuchten 

Anschlag mit einer Mörsergranate verantwortlich. 


