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Das am 12. Dezember neu zu wählende britische Parlament wird noch vor Weihnachten, am 16. 
Dezember, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Premierminister Boris Johnson will 
dann sofort das bislang noch nicht ratifizierte neue Austrittsabkommen mit der EU auf die 
Tagesordnung setzen. Sein Ziel ist es, diesen Vertrag von einer erhofften konservativen Unterhaus-
Mehrheit noch in diesem Jahr, spätestens aber bis zum neuen Austrittsdatum 31. Januar 2020 
verabschieden zu lassen, damit der Brexit dann vollzogen wird. Die Übergangsfrist für die Umstellung 
auf die dann neuen Rahmenbedingungen würde am 31. Dezember 2020 enden. Die britische 
Regierung wird nach dem Brexit sofort Verhandlungen mit den USA und der EU über  die beiden 
angestrebten Freihandelsabkommen aufnehmen, die nach den Vorstellungen der Brexit-Befürworter 
das Rückgrat des künftigen britischen Außenhandels sein sollen. Darüber haben Premierminister 
Boris Johnson und US-Präsident Donald Trump in diesen Tagen telefoniert. Das Weiße Haus teilte 
anschließend mit, beide hätten ihren Willen bekräftigt, dem Austritt Großbritanniens aus der EU 
möglichst rasch ein "robustes" bilaterales Handelsabkommen folgen zu lassen. Aus Johnsons Büro 
hieß es dazu ergänzend, der Premier habe von Trump gefordert, dass die USA ihre jüngst verhängten 
Strafzölle auf schottischen Whisky wieder zurücknehmen. Außerdem habe er verlangt, auch auf die 
latente Drohung mit Strafzöllen auf Autoimporte aus der EU zu verzichten, weil davon jedenfalls bis 
zum Ende der Übergangsfrist auch Großbritannien betroffen wäre. Diese Forderung hat Trump 
inzwischen teilweise erfüllt, jedenfalls für die nächsten sechs Monate. Das genügt der britischen 
Regierung jedoch nicht. Aus dem fachlich zuständigen US-Handelsministerium verlautet dazu 
warnend, Großbritannien könne keinesfalls mit Zugeständnissen der USA auf breiter Front als Folge 
der „special relations“ zwischen beiden Ländern rechnen.  

Premierminister Boris Johnson verspricht unterdessen im britischen Wahlkampf ein 
Freihandelsabkommen mit der EU "Canada++", ohne dass man sich dafür weiter an EU-Regeln halten 
müsse. Aber er verschweigt dabei, dass die Verhandlungen mit Kanada sieben Jahre dauerten. Ein 
„schlankes“ Freihandelsabkommen, in dem nur Zölle und Warenverkehr geregelt werden, sei zwar 
schneller zu schaffen, meint John Springford vom Thinktank "Centre for European Reform", aber 
nicht in den verbleibenden elf Monaten im nächsten Jahr. Die Verhandlungen mit Großbritannien 
können erst nach dem Brexit am 31. Januar 2020 beginnen. Zuvor aber muss die EU ihrem 
Chefunterhändler Michel Barnier ein Mandat erteilen, in dem die Mitgliedsländer ihre 
Verhandlungsrichtlinien festlegen. Und dafür müssen sie wissen, was die Engländer wollen, und 
welche Auswirkungen für sie daraus entstehen. Bis zum Start der Gespräche dürften also weitere 
Wochen oder Monate vergehen. Hinzu kommen die inhaltlichen Hürden: Die EU will kein "Singapur 
an der Themse". Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Beispiel hat mehrfach vor einem Konkurrenten 
Großbritannien gewarnt, der sich nicht mehr an europäische Regeln und Standards für Staatshilfen, 
Umwelt- und Arbeitsbedingungen hält. Erwartet werden außerordentlich zähe Verhandlungen, die 
nicht innerhalb von elf Monaten abgeschlossen werden können. Dann würde erneut ein „No-Deal-
Brexit“ drohen. 

  

  

  

 


