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Noch ist er zwar erst nominiert, aber in Brüssel gilt es als ausgemacht, dass der Ire Phil Hogan die 

Schwedin Cecilia Malmström, die Trägerin des Hansepreises 2018, als neuer Handelskommissar der 

EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ablösen wird. Für den 59-jährigen Hünen aus Kilkenny ist 

das ein Wechsel auf vertrautem Terrain, denn seit 2014 war er bislang EU-Kommissar für 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Er kennt sich also aus mit dem zähen Tauziehen bis in die 

Nacht. In den fünf Jahren auf diesem Posten hat er sich den Ruf eines beinharten, aber fairen 

Unterhändlers erarbeitet, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Das Thema Brexit geht ihn als Iren 

natürlich ganz unmittelbar an, und so schrieb er dem britischen Premierminister Boris Johnson vor 

kurzem ins Stammbuch, er sei „nicht gewählt“ und sei dabei, „das Wohl Großbritanniens den 

Parteiinteressen der Torys zu opfern“. Die Hardliner um Johnson nannte er „Hohepriester des Brexit“ 

und warf ihnen „Täuschung und Lügen“ vor. Der Trump-Administration machte er per Rundfunk-

Interview im irischen Sender RTE klar, was sie von ihm am Verhandlungstisch zu erwarten habe: Es 

werde zugehen wie beim Hurling, dem traditionellen Mannschaftsballspiel der Iren, das sehr schnell, 

mit Schlägern und raubeinig ausgetragen wird. 

 

Natürlich hörten die Amerikaner das nicht gern. Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, 

Eigentümer einer Hotelkette und Trump-Vertrauter, fand Hogans Kommentare „sehr herablassend“ 

und meinte: „Jemand, dessen einzige Herangehensweise es ist, Streit vom Zaun zu brechen, sollte 

nicht für die Handelspolitik der EU verantwortlich sein.“ Diese Äußerung (im Magazin „Politico“) 

wurde in Brüssel mit Kopfschütteln registriert, denn Sondland hat sich in der EU-Führung den Ruf 

eines „Elefanten im Porzellanladen“ erworben und kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um „Streit 

vom Zaun zu brechen“. 

 

Phil Hogan gehört zur Fine Gael, der liberalkonservativen Volkspartei in Irland. Er war nach dem 

Studium am University College Cork zunächst Versicherungsmakler und Auktionator. Seine Laufbahn 

begann er in der Kommunalpolitik. 1989 wurde er erstmals ins Parlament gewählt. Damit begann 

eine steile Karriere: 1995 wurde er Staatsminister im Finanzministerium mit der besonderen 

Zuständigkeit für die öffentlichen Ausgaben. 2011 ernannte Premierminister Enda Kenny ihn zum 

Umweltminister. 

 

Phil Hogan ist ein politischer Profi durch und durch. Wann und wie die Engländer die EU auch 

verlassen werden – er wird für die EU die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen führen, die 

dann anstehen. Der Lage an der Grenze zu Nordirland wird dabei sein besonderes Augenmerk gelten. 

Aber auch mit den USA stehen harte und schwierige Handelsverhandlungen bevor. Die designierte 

Kommissionspräsidentin muss sich darauf verlassen, dass ihr Handelskommissar gegenüber Briten 

und Amerikanern selbstbewusst auftritt, aber die Interessen der EU dabei nicht gefährdet. 

Beobachter trauen ihm das zu: „Hogan ist ein robuster Verhandler, der das große Ganze nicht aus 

den Augen verliert“, sagt ein EU-Diplomat in Brüssel. 


