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Das Tauziehen um den Brexit entwickelt sich so, wie Diplomaten mit langer Verhandlungserfahrung 

es nicht anders erwartet haben: Je näher die deadline, der Tag der Entscheidung heranrückt, desto 

hektischer werden die Termine und Telefonate, die Kontakte vor und hinter den Kulissen. Frankreichs 

Präsident Emanuel Macron erzeugt direkten Druck auf das Kabinett Johnson in London. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hingegen bedient sich indirekter, aber nicht minder wirkungsvoller 

Methoden. 

Der konkrete Verhandlungsstand: Nach Gesprächen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Antti 

Rinne (Finnland hat turnusmäßig den Vorsitz im Rat der Europäischen Union) hat Macron der 

britischen Regierung ein Ultimatum übermittelt. Danach soll das Kabinett Johnson der EU bis Ende 

September einen konkreten und belastbaren Vorschlag vorlegen, wie ein Brexit ohne Abkommen 

vermieden werden soll. Dies könne keinesfalls erst auf dem Gipfeltreffen der EU-Staats- und 

Regierungschefs am 17. und 18. Oktober in Brüssel geschehen, heißt es dazu in Pariser 

Regierungskreisen. Hinter dieser Forderung steht auch die Bundeskanzlerin. 

Der britische Brexit-Minister Stephen Barclay wird am Freitag zu weiteren Gesprächen nach Brüssel 

reisen, so ein Regierungssprecher in London. Bei einem Besuch in Madrid forderte er die EU am 

Mittwoch zu „Flexibilität und Kreativität“ in den Brexit-Verhandlungen auf. Der sogenannte Backstop 

für die Nordirland-Grenze müsse gestrichen werden. Der britische Brexit-Unterhändler David Frost 

hat dazu in Brüssel Papiere vorgelegt, um das noch von Premierministerin Theresa May vorgelegte 

Austrittsabkommen zu ändern. Sie bedürfen jedoch nach Auffassung der EU der konkreten 

Ausfüllung. 

Dem Kabinett Johnson schwebt demnach eine Lösung für das irische Grenzproblem vor, für die das 

Schlagwort "Northern-Ireland-only" gefunden wurde. Nordirland soll sich demnach nach dem Brexit 

weitgehend an die EU-Regeln halten, was eine feste Grenze in Nordirland überflüssig machen würde. 

Darüber hinaus schwebt London vor, dass der Stormont, das nordirische Parlament, ein 

Mitspracherecht erhalten soll. Das setzt jedoch voraus, dass die seit Jahren andauernde Regierungs- 

und Parlamentskrise in Nordirland beendet wird. Ferner sind in London Pläne erarbeitet worden, 

nach denen die gesamte irische Insel in eine Sonderwirtschaftszone, eine "all-Ireland economy" 

überführt werden könnte. Die betreffenden Unterlagen wurden den EU-Unterhändlern bislang 

jedoch nicht überlassen. Dahinter steht die Befürchtung, dass diese Papiere in die Medien geraten 

und auf dem bevorstehenden Tory-Parteitag zum Zankapfel werden könnten. 

 

Zum Schluss ein Hinweis in eigener Sache:  Für den diesjährigen Hanseabend des Hansevereins 

Hamburg gibt es noch einige freie Plätze. Aus diesem Grund verlängert der Vorstand die Anmeldefrist 

bis zum 26.9.2019. 

Nutzen Sie die Chance für einen interessanten, informativen Abend im Internationalen Maritimen 

Museum! Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in London, Dr. Peter Wittig, wird uns aus 

erster Hand über das Brexit-Drama informieren. 

 

  

 

 


