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Die Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien nehmen den von politischen 

Beobachtern in London und Brüssel erwarteten, dramatischen Verlauf. 

 

Die Fakten: 

 

Ein Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News von Dienstagmittag, der sich auf Informationen 

aus Regierungskreisen stützt, nach denen das Kabinett Johnson nicht mehr an einen Erfolg der Brexit-

Verhandlungen glaubt. Der Inhalt wurde inzwischen von Downing Street bestätigt. Es geht dabei um 

ein Telefonat von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Premierminister Boris Johnson 

Dienstagmorgen. In der von Sky News verbreiteten Mitteilung heißt es, die EU habe eine neue 

Position bezogen. Merkel habe Johnson erklärt, dass ein Abkommen unwahrscheinlich sei und dass 

Großbritannien die Staatengemeinschaft nur verlassen könne, wenn Nordirland dauerhaft in der 

Europäischen Zollunion und dem Binnenmarkt verbleibe. In den von Sky News zitierten 

Regierungskreisen hieß es dazu am Mittag: "Wenn das eine neue, etablierte Position ist, dann 

bedeutet das, dass ein Abkommen prinzipiell unmöglich ist, nicht nur jetzt, sondern immer". Der 

Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, bestätigte lediglich das Gespräch der Kanzlerin mit 

Johnson: „Wie bei solchen Gesprächen üblich, nehmen wir keine Stellung zum Inhalt.“ 

 

In London führte der Vorgang sofort zu Spekulationen, ob die britische Regierung das Gespräch mit 

der Bundeskanzlerin absichtlich in zugespitzter Form wiedergegeben habe, um einen Abbruch der 

Verhandlungen mit der EU zu erreichen. Das ist offenbar auch die Sorge des EU-Ratspräsidenten 

Donald Tusk, der dem Premierminister kurz darauf schrieb: "Es geht nicht darum, ein dummes Spiel 

der Schuldzuweisungen zu gewinnen. Es geht um die Zukunft Europas und Großbritanniens sowie um 

die Sicherheit und die Interessen unserer Bürger. Sie möchten keinen Deal, Sie möchten keine 

Verlängerung, Sie möchten nicht widerrufen, quo vadis?" Aus der oppositionellen Labour Party hieß 

es dazu, es handele sich „um einen zynischen Versuch, die Verhandlungen zu sabotieren“. 

 

Kanzlerin Merkel empfing am Vormittag den Präsidenten des EU-Parlaments, David Sassoli, der am 

Nachmittag in London mit dem britischen Regierungschef zusammentrifft. Eine neue 

Austrittsvereinbarung würde auch der Zustimmung des EU-Parlaments und des Unterhauses 

bedürfen. 

 

 


