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Der britische EU-Botschafter Tim Barrow und Londons Brexit-Unterhändler David Frost haben am 

Mittwochvormittag in der EU-Kommission in Brüssel die Verhandlungen über das Austrittsabkommen 

fortgesetzt. Am Dienstag hatten die Gespräche bis in die Nacht gedauert. Nach einem Bericht der in 

der Regel gut informierten BBC werden in britischen Regierungskreisen die Chancen für eine Einigung 

noch am Mittwoch eher pessimistisch beurteilt. Hauptstreitpunkt ist nach wie vor das Grenzregime in 

Nordirland, das nach dem Willen beider Seiten eine offene Grenze gewährleisten soll. Strittig ist aber 

die konkrete Ausgestaltung, die den Schutz des EU-Binnenmarktes sicherstellen muss. Darauf besteht 

die irische Regierung in Dublin. Als Problem für die Regierung Johnson haben sich Einwände der 

nordirischen Demoratic Unionist Party (DUP) herausgestellt, auf deren Stimmen im Unterhaus das 

Kabinett angewiesen ist. Die strikt antikatholische DUP verlangt die wirtschaftliche Stärkung 

Nordirlands und lehnt kategorisch alle Maßnahmen ab, die den Weg zu einer Vereinigung mit der 

Republik Irland ebnen würden. 

Sollte es Premierminister Boris Johnson nicht gelingen, die Widerstände gegen einen Brüsseler 

Verhandlungskompromiss bei der DUP, aber auch bei einigen Brexit Hardlinern im eigenen Lager bis 

Mittwochabend auszuräumen, so müssten die Verhandlungen unterbrochen werden. Nach dem 

jetzigen Fahrplan werden die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Herbstgipfel am Donnerstag 

und Freitag in Brüssel die bisherigen Brexit-Ergebnisse bewerten und der EU-Kommission 

Instruktionen für das weitere Verfahren geben. Möglicherweise wird ein zusätzlicher EU-Gipfel vor 

dem bisherigen Austrittstermin am 31. Oktober beschlossen. Das Unterhaus wird am kommenden 

Sonnabend zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentreten, wie sie bisher nur in ganz besonderen 

Ausnahmesituationen, so zum Beispiel zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, stattfand. Wenn 

Premierminister Boris Johnson dem Parlament ein im Einvernehmen mit der EU geändertes 

Austrittsabkommen zur Ratifizierung vorlegen kann, und diese kommt zustande, so tritt das 

Vereinigte Königreich am 31. Oktober aus der EU aus. Kann er das nicht, oder das Parlament 

verweigert die Ratifizierung, so ist die Regierung gesetzlich verpflichtet, bei der EU-Kommission eine 

Verschiebung des EU-Austritts bis mindestens Ende Januar 2020 zu beantragen.        


