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An der politischen Nachrichtenbörse im Brüsseler EU-Hauptquartier finden die Notierungen an 

diesem Wochenende im Stunden- und Minutentakt statt. Die Politiker und Journalisten treibt eine 

Frage um: Ist der „Durchbruch“, den die EU bis zum vergangenen Freitag ultimativ von Boris Johnson 

eingefordert hat, nun erreicht? Wie immer in solchen Konfliktsituationen auf de r Zielgeraden 

schwirren die Gerüchte. Die Fakten: Wenige Tage vor dem EU-Gipfel am 17./18. Oktober in Brüssel 

haben die 27 verbleibenden EU-Staaten ihrem Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier überraschend 

die Vollmacht erteilt, mit der britischen Regierung noch einmal in intensive Verhandlungen 

einzutreten. Gesucht wird eine Lösung, die dem Vereinigten Königreich den Brexit zum 31. Oktober 

auf der Grundlage eines Austrittsabkommens mit der EU ermöglicht. Zuvor hatte Barnier in Brüssel 

ein "konstruktives Gespräch" mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay. Und nach einem 

mehrstündigen Treffen des Premierministers Boris Johnson mit seinem irischen Amtskollegen Leo 

Varadkar in einem Dorf in der Nähe von Liverpool erklärte der irische Regierungschef, e r „erkenne 

nun, dass Großbritannien und Nordirland wirklich eine Einigung erzielen wollen“.  

 

Das waren auf beiden Seiten neue Töne. Die EU hat sich bewegt, indem sie von ihrem bisherigen 

Standpunkt abrückte, das vorliegende, noch mit der Regierung Theresa May ausgehandelte 

Austrittsabkommen könne nicht wieder aufgemacht werden. Und das Kabinett Boris Johnson hat 

endlich verstanden, dass eine Einigung mit der EU nur zustande kommen kann, wenn die offene 

Grenze in Nordirland bestehen bleibt und der EU-Binnenmarkt geschützt wird. Die EU will und muss 

verhindern, dass die 1998 mühsam beendeten Gewalttätigkeiten an der nordirischen Grenze wieder 

aufflammen. Aber es muss auch sichergestellt werden, dass keine unkontrollierten und unverzollten 

Waren über die neue EU-Außengrenze in Nordirland in den Binnenmarkt strömen. Die Eckpunkte 

einer möglichen Einigung könnten nach Berichten der Londoner „Times“ und der „Irish Times“ so 

beschrieben werden: Nordirland könnte mit der EU-Zollunion ein gemeinsames Zollgebiet bilden. Mit 

Großbritannien indessen würde Nordirland eine eigene Zollunion bilden. Das Vereinigte Königreich 

könnte unabhängig von der EU neue Freihandelsverträge abschließen, und eine Zollgrenze zwischen 

Nordirland und der Republik Irland wäre nicht notwendig. Allerdings steckt gerade bei solchen 

Regelungen der Teufel im Detail. Und sowohl dem EU-Parlament wie dem Unterhaus in London, in 

dem die Regierung Johnson keine Mehrheit mehr hat, müssten sie zur Ratifizierung vorgelegt 

werden. 


