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Brexit-Verhandlungen 2.0 vorzeitig am Ende? 
Die neue Partnerschaft scheitert nicht zuletzt an den nationalen Interessen einiger EU-Mitglieder 

Die Mitglieder der Europäischen Union (EU) haben derzeit ein Déjà-vu-Erlebnis. Ende 2020 droht wie 

ein Jahr zuvor ein „No-Deal-Brexit“. Nach dem Austrittsabkommen (12.11.2019) geht es nun um eine 

neue Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit dem Vereinigten Königreich (VK) in Nachfolge 

des EU- und EURATOM-Vertrags. Während London dafür verschiedene Verträge vorschlägt, möchte 

die Europäische Kommission alle Politikbereiche mit einem einzigen Handelsabkommen abdecken. 

Dabei sollen sich die gemeinsamen Standards an EU-Normen orientieren und dem Europäischen 

Gerichtshof unterstehen. Zudem müssen parallel zum Partnerschaftsabkommen noch Details des 

Austrittsvertrags besprochen werden, insbesondere zu Nordirland und Gibraltar. Da in den zustän-

digen Fachausschüssen Vertreter beider Seiten sitzen, bekommen Irland und Spanien eine Sonder-

stellung. Gerät deren Arbeit ins Stocken, wird es kein neues Abkommen mit dem VK geben, so eng 

sind beide Verhandlungsebenen miteinander verzahnt. Schließlich ist die zukünftige Nutzung der 

Kernenergie strittig. Kann es Zufall sein, dass der Franzose Michel Barnier als EU-Chef-Unterhändler 

das britische Kooperationsangebot hierfür ablehnt, zu einer Zeit, in der Paris seinen Führungsan-

spruch als Atommacht anmeldet? Während einige EU-Mitglieder Interessenspolitik betreiben, soll 

Deutschland unter seiner jetzigen  EU-Ratspräsidentschaft diese Probleme für „Europa“ lösen. Doch 

ein „ehrlicher Makler“ ist mehr als ein Mediator und Geldgeber. Vertragskonzepte sind gefragt, von 

denen alle Seiten profitieren und ihr Gesicht wahren können. Nicht zuletzt bleibt das VK trotz seines 

EU-Austritts Teil der europäischen Staatenfamilie und einer der wichtigsten EU-Handelspartner. 

Am 23.7.2020 informierte EU-Chef-Unterhändler 

Michel Barnier über den Stand der Verhandlun-

gen, die schon vor Wochen ins Stocken geraten 

sind. Seiner Meinung nach habe das VK „auch 

diese Woche keine Bereitschaft gezeigt, um aus 

der Sackgasse herauszukommen“ (europa.eu, 

23.7.2020). Dieses Narrativ wird der europäi-

schen Öffentlichkeit jedoch schon seit Beginn der 

Gespräche im Februar 2020 präsentiert. So gal-

ten die Verhandlungslinien der Briten von Anfang 

an als unannehmbar (spiegel.de, 27.2.2020). 

Ihnen wird sogar eine „strategische Ausrichtung 

auf Konfrontation“ nachgesagt (Ondarza, 2020: 

3). Dieses Bild rückt in den Vordergrund, wodurch 

das VK schon jetzt zum Schuldigen für ein mögli-

ches Scheitern der Verhandlungen gemacht wird 

(spiegel.de, 5.6.2020, zeit.de, 23.7.2020).  

Die Parallelen zur ersten Verhandlungsrunde 

sind derart auffällig, dass sich der Verdacht auf-

drängt, dass die EU ein Scheitern der zweiten 

Runde riskieren könnte, um politischen Druck zu 

erzeugen. Denn vor zwei Jahren hatte Premier-

ministerin Theresa May ihren Chequers-Plan mit 

Kompromissangeboten vorgelegt (Future Relati-

ons, 17.7.2018), Riedel 2019-2: 8). Noch bevor 

die EU diese zur Kenntnis nahm, veröffentlichte 

die Kommission Vorbereitungsmaßnahmen für 

einen ungeregelten Brexit (eur-lex.europa.eu, 

19.7.2018). Erst fünf Wochen später reagierte 

das VK mit eigenen Notfallplänen (gov.uk, 

23.8.2018). So war es die EU selbst, die erstmals 

mit einem No-Deal-Scenario gedroht und so The-

resa May von ihrem Vorschlag abgebracht hat. 

Auch in dieser zweiten Runde gibt es auf Seiten 

der EU und einiger EU-Mitglieder eine Reihe von 

Motiven, um Kompromissen und einer Lösung 

auszuweichen. Heute ist jedoch eine politikwis-

senschaftliche Analyse der nationalen Interessen 

schwieriger geworden, weil die Verhandlungen 

diesmal „vertraulich“ geführt werden, – also hinter 

den Kulissen stattfinden. Dies trifft ganz beson-

ders die Fragen zur Nutzung der Kernenergie.  

http://www.culture-politics.international/
mailto:Stiftung%20Wissenschaft%20und%20Politik,%20sabine.riedel
mailto:sabine.riedel@swp-berlin.org
https://www.culture-politics.international/online/
https://www.culture-politics.international/online/
http://www.culture-politics.international/online
https://www.culture-politics.international/online/
https://www.culture-politics.international/online/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1400
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1400
https://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-brois-johnson-regierung-geht-auf-konfrontationskurs-zur-eu-a-70ce0895-08ec-42ff-9ef0-52242cdb4e44
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2020A14_Brexit.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2020A14_Brexit.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/brexit-verhandlungen-zwischen-eu-und-grossbritannien-das-desaster-rueckt-naeher-a-57e68edc-6776-4aed-a7c2-1abe47102ae9
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-07/brexit-handelsabkommen-eu-grossbritannien-michel-barnier
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2019/09/FPK_NI_2-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0556&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0556&from=EN
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-dominic-raabs-speech-on-no-deal-planning
https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-dominic-raabs-speech-on-no-deal-planning


Sabine Riedel: Brexit-Verhandlungen 2.0 vorzeitig am Ende? 

fgfgfgffgfgf 

 2               FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

7 / 2020 

 

EU-Chef-Unterhändler Barnier stellt mit 

seinem Zweistufenmodell die Weichen 

Mit ihrem Chequers-Plan hatte Premierministerin 

Theresa May vorgeschlagen, das Austrittsab-

kommen zusammen mit dem heute strittigen 

Partnerschaftsabkommen auszuarbeiten (Future 

Relations, 17.7.2018). Dies lehnte der EU-Chef-

Unterhändler Michael Barnier ab, weil er ein zwei-

stufiges Vorgehen präferierte. Zunächst wollte er 

über die Austrittmodalität verhandeln und sich 

erst dann auf konkrete Zusagen für einen neuen 

Handelsvertrag einlassen. Deswegen blieb der 

„Rahmen für die künftigen Beziehungen“ (Artikel 

50, EU-Vertrag) vorerst vage und unverbindlich.  

Die Warnungen der britischen Regierung, 

dass ein zweistufiges Vorgehen besonders für 

Nordirland Probleme mit sich bringen werde, be-

stätigte die weitere Entwicklung. Die EU-Ver-

handlungsseite wollte Streitfragen wie diese aus-

lagern und erst in der Übergangsphase beilegen. 

In dieser Zeit sollte Nordirland im EU-Binnen-

markt und der EU-Zollunion bleiben. Doch diese 

„Backstop-Regel“ hätte auf unbestimmte Zeit ver-

längert werden können, so dass für das VK die 

Gefahr bestand, dass es seine autonome Region 

verliert. Zudem forderte Schottland im Verlauf der 

Verhandlungen eine eigene Backstop-Regel. Der 

Verbleib im EU-Binnenmarkt und in der EU-Zoll-

union hätte es der erhofften staatlichen Unabhän-

gigkeit näher gebracht (Riedel 2019-6: 4). 

Theresa May hatte sich durch die Androhung 

eines No-Deal-Brexit auf diese Verhandlungslinie 

eingelassen und einen Austrittsvertrag unter-

schrieben, der im britischen Parlament mehrfach 

scheiterte. Denn ein von der Regierung selbst be-

stelltes Rechtsgutachten bestätigte den Ver-

dacht, Nordirland könnte im Verlauf der zweiten 

Verhandlungsrunde zunächst wirtschaftlich und 

schließlich auch politisch vom VK getrennt wer-

den (Legal advice, 5.12.2018). Zudem wären 

Rahmenbedingungen für einen neuen Partner-

schaftsvertrag festgelegt worden, die den Brexit 

hätten verzögern oder gar verhindern können. 

Diesen Bedenken setzten EU-Spitzenpolitiker 

keine vertrauensbildende Maßnahmen entgegen, 

etwa eine Garantieerklärung zur Souveränität 

und territorialen Unversehrtheit des VKs (Riedel 

2019-2: 1). Dies bestätigte den Verdacht ihrer Kri-

tiker, dass May leichtfertig Souveränitätsrechte 

ihres Landes aufs Spiel gesetzt habe.  

Vom Ansehensverlust Mays profitierte Boris 

Johnson, der als britischer Außenminister unter 

ihrer Regierung im Juli 2018 zusammen mit dem 

Brexit-Minister David Davis zurückgetreten war. 

Beiden ging der Chequers-Plan schon zu weit, 

weil darin im Rahmen einer neuen Wirtschafts-

partnerschaft EU-Regeln zum Konsumenten- und 

Umweltschutz akzeptiert und gemeinsame Stan-

dards für Handelsgüter angestrebt wurden. Diese 

Themen sind in den aktuellen Verhandlungen zu 

zentralen Streitfragen geworden. Wäre Michael 

Barnier vor zwei Jahren auf Mays Chequers-Plan 

eingegangen, hätte er heute möglicherweise 

schon einen Handelsvertrag mit dem VK. Nun 

aber droht erneut zum Jahresende ein ungeregel-

ter Brexit, weil dann die Übergangszeit endet und 

das VK endgültig den EU-Binnenmarkt und die 

EU-Zollunion verlässt.  

Dabei kann sich Johnson auf die politische Er-

klärung berufen, die er mit Barnier Ende 2019 

vereinbart hat. In diesem festgesetzten Rahmen 

für die zweite Stufe der Brexit-Verhandlungen ist 

nur allgemein von „hohen Standards für freien 

und fairen Handel und Arbeitnehmerrechte, den 

Verbraucher- und den Umweltschutz“ die Rede 

(Brexit-Vertrag 2019-II: 178). Doch bevor die 

neue Gesprächsrunde begann, legte Michael 

Barnier davon abweichende Leitlinien für die Ver-

handlungen vor. Danach sollen die gemeinsamen 

Standards die „Normen der EU als Bezugspunkt“ 

haben, und zwar „in den Bereichen staatliche Bei-

hilfen, Wettbewerb, staatseigene Unternehmen, 

Sozial- und Beschäftigungsstandards, Umwelt-

normen, Klimawandel, einschlägige Steuerfragen 

und andere Regulierungsmaßnahmen und -prak-

tiken in diesen Bereichen.“ (Directives 25.2.2020: 

26, vgl. Abbildungen 1 und 2)  

Das VK ist nicht „kompromisslos“, 

weil es EU-Standards und EUGH ablehnt 

Diese Bedingungen sind schon deshalb unan-

nehmbar, weil das VK mit der Anerkennung von 

EU-Standards Verpflichtungen einginge, die ei-

ner EU-Mitgliedschaft gleichkämen, ohne aller-

dings die Vorteile eines Mitgliedstaats zu besit-

zen. Begründet wird die Forderung mit der be-

rechtigten Sorge eines neuen Unterbietungswett-

bewerb in Europa. Schon Theresa May sah sich 

Vorwürfen konfrontiert, das Steuerdumping als 

neues „Post-Brexit-Geschäftsmodell“ nutzen zu 

wollen (euracitv.de, 28.9.2018). Doch die jüngste 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

(EUGH) zeigt, dass auch die EU-27 von hohen 

Standards z.B. in „einschlägigen Steuerfragen“ 

weit entfernt ist. Demzufolge habe Irland das 

Recht, dem internationalen Konzern Apple eine 

Steuerschuld in Höhe von 13 Milliarden Euro zu 

erlassen (nzz.ch, 15.7.2020). Doch auch Zypern, 

Malta, Niederlande, Belgien und Luxemburg sind 

„Niedrigsteuerländer“, zu Deutsch Steueroasen 

(wienerzeitung.at, 24.1.2020). Allein diese Bei-
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spiele zeigen, dass Michel Barnier vom VK Stan-

dards einfordert, die es in der EU gar nicht gibt. 

Zwei Tage nach Veröffentlichung der EU-Leit-

linien präsentierte London seinen „Verhandlungs-

ansatz“. Danach möchte das VK nicht nur ein ein-

ziges Kooperationsabkommen, das nach den 

Vorstellungen der EU alle Politikfelder umfassen 

sollte. Vielmehr schlägt es zunächst den Ab-

schluss eines Freihandelsabkommens (CEFTA) 

vor, vergleichbar mit dem EU-Kanada-Handels-

abkommen, das auf den Prinzipien der Welthan-

delsorganisation (WTO) beruht (VK’s Approach, 

27.2.2020: 5). Zudem möchte London weitere Ab-

kommen bezogen auf einzelne Politikfelder ab-

schließen, so etwa zur Fischerei, Strafverfolgung, 

Verkehr, Energie, Klimawandel, Migration, Ge-

sundheit und zur Kernenergie. Dabei sollten ge-

meinsame Standards formuliert werden, die aller-

dings nicht dem EUGH unterstehen (vgl. Abbil-

dung 1). Behauptungen, das VK würde derzeit die 

Verhandlungen boykottieren oder auf Konfronta-

tion gehen, entbehren daher jeglicher Grundlage.  
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Quellen: Eigene Zusammenstellung: Mitteilung der EU-Kommission, eur-lex.europa.eu, 19.7.2018, vgl. Riedel 2019-6: 4, European Coun-

cil, Brexit Timeline, europa.eu, 23.7.2020, European Council, Directives for the negotiation of e new partnership, Directives 25.2.2020, The 

Future Relationship with the EU. The UK’s Approach to Negotiations, VK’s Approach, 27.2.2020, Press statement by Michel Barnier, 

ec.europa.eu, 23.7.2020. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1400


Sabine Riedel: Brexit-Verhandlungen 2.0 vorzeitig am Ende? 

fgfgfgffgfgf 

 4               FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

7 / 2020 

 

Abbildung 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer sich derzeit Kompromissen verweigert, ist 

die EU-Verhandlungsseite. Sie nimmt sich das 

Recht, Nachbarstaaten wie dem VK eigene Stan-

dards vorzuschreiben und den Zugang zu dessen 

Fischereigründen, d.h. Hoheitsgewässern zu er-

zwingen, während sie die Souveränität ihres Bin-

nenmarkts verteidigt (zeit.de, 3.2.2020, vgl. Abbil-

dung 2). Ein schwacher und wirtschaftlich ange-

schlagener Staat wird sich auf längere Sicht 

kaum dagegen wehren können. So hat das VK 

eine negative Handelsbilanz, d.h. einen Über-

schuss an Importen, von denen mehr als 50 Pro-

zent aus der EU stammen, großenteils aus 

Deutschland (derstandard.de, 15.2.2019). Sollte 

es zu keinem neuen Handelsvertrag kommen, fal-

len ab Anfang 2021 Zölle und Gebühren an, die 

in der jetzigen Übergangsphase noch nicht erho-

ben werden, weil das VK noch am EU-Binnen-

markt und an der EU-Zollunion teilnimmt.  

Neben diesem wirtschaftlichen Szenario droht 

auch auf politischer Ebene Ungemach. Denn pa-

rallel zu den Verhandlungen über neue Partner-

schaftsabkommen mit dem VK sind ein Gemein-

samer Ausschuss und weitere Fachausschüsse 

mit der Überwachung, Durchführung und Anwen-

dung der Protokolle des Austrittsvertrags befasst 

(Brexit-Vertrag 2019: 83, vgl. Abbildung 1). Diese 

sind mit Vertretern des VKs und einiger EU-Mit-

gliedstaaten besetzt, so z.B. aus Irland, Spanien 

und Zypern. Geraten diese Beratungen ins Sto-

cken, wird es keinen neuen Handelsvertrag ge-

ben. Durch diese Verzahnung der beide Verhand-

lungsebenen haben einige wenige Staaten, direk-

ten Einfluss auf den weiteren Verhandlungsver-

lauf. Hierzu gehört neben Frankreich, das mit Mi-

chel Barnier als Chef-Unterhändler der EU den 

Hut auf hat, auch die Slowakei mit Maroš Šefčo-

vič (munzinger.de), der zum Vorsitzenden des 

Gemeinsamen Ausschusses nominiert wurde 

(ec. europa.eu, 26.2.2020). Ihre Arbeit ist nicht 

nur vertraulich, ihre Beschlüsse sind auch ver-

bindlich. In Artikel 166 (2) heißt es: „Sie haben 

dieselbe rechtliche Wirkung wie dieses Abkom-

men.“ (Brexit-Vertrag 2019-I: 84).  

Entmachtung der nationalen Parlamente 

als demokratische Kontrollinstanzen 

Bis auf diese wenigen Ausnahmen hat die EU-

Kommission den EU-Mitgliedstaaten Kompeten-

zen abgenommen, die ihnen nach dem EU-Ver-

trag zustehen, nämlich beim Binnenmarkt, der In-

dustrie-, Wirtschafts-, Energie-, Umwelt und Ver-

kehrspolitik (AEUV Art. 4-6). Denn all diese The-

men werden bei der Umsetzung der Protokolle 

des Austrittsvertrags berührt. Deutlicher können 

die Motive des britischen Austrittsbegehrens 

EU-Leitlinien für die Verhandlungen 

15. Gleiche Wettbewerbsbedingungen  

      und  Nachhaltigkeit  

Angesichts der geographischen Nähe und der 

wirtschaftlichen Interdependenz zwischen der 

Union und dem Vereinigten Königreich muss die 

geplante Partnerschaft einen offenen und fairen 

Wettbewerb gewährleisten, der robuste Verpflich-

tungen zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbs-

bedingungen umfasst. […] 

Zu diesem Zweck sollte das geplante Abkommen 

gemeinsame hohe Standards und zukünftige ent-

sprechend hohe Standards mit den Unionsstan-

dards als Bezugspunkt aufrechterhalten, in den 

Bereichen staatliche Beihilfen, Wettbewerb, staat-

liche Unternehmen, Sozial- und Beschäftigungs-

standards, Umweltnormen, Klimawandel, ein-

schlägige Steuerfragen und andere Regulierungs-

maßnahmen und -praktiken in diesen Bereichen. 

[…] Die Union sollte auch die Möglichkeit haben, 

autonome Maßnahmen, einschließlich Interims-

maßnahmen, anzuwenden, um rasch auf Störun-

gen der gleichen Wettbewerbsbedingungen in re-

levanten Bereichen zu reagieren, wobei die Nor-

men der Union als Bezugspunkt dienen sollten. 

Quelle: Directives 25.2.2020: 26, Council of the European 
Union, Directives for the Negotiation of a New Partner-
ship with the United Kingdom of Great Britain and North-
ern Ireland [Übersetzung und Hervorhebung blau: S.R.]. 

Michel Barnier  

im Gespräch mit Christoph Heinemann 

Barnier: […] Unsere wichtigste Forderung bezieht 

sich auf das ‚level playing field‘ [gleiche Wettbe-

werbsbedingungen, S.R.], Spielregeln für fair play 

in Wirtschaft und Handel. Wir können nicht akzep-

tieren, dass neben uns das Vereinigte Königreich 

seinen Markt dereguliert, um Dumping gegen uns 

zu betreiben. Denn auf dem Spiel stehen – und 

das habe ich in Deutschland vor den Handelskam-

mern, dem BDA und BDI, mit denen ich einen 

sehr konstruktiven Dialog führe, immer wieder er-

klärt – auf dem Spiel stehen hunderttausende Ar-

beitsplätze bei uns in den 27 Ländern der Europä-

ischen Union. […] 

Wir legen weiterhin die Bedingungen für den Zu-

gang zu unserem eigenen Markt fest. Ein Dritt-

staat, das Vereinigte Königreich, wird uns nicht 

die Zugangsbedingungen zu unserem Markt für 

britische Waren, Dienstleistungen, Daten oder für 

Arbeitnehmer und Unternehmen diktieren. Wir 

bleiben souverän. Das ist mein Mandat. Wir legen 

selbst die Zugangsbedingungen für unseren Markt 

in allen Bereichen fest. 

Quelle: Barnier, 29.5.2020, EU-Chefunterhändler Michel 
Barnier: „Briten verstehen nicht, dass der Brexit mit Fol-
gen verbunden ist“, in: Deutschlandfunk  
[Hervorhebung blau: S.R.]. 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-02/michel-barnier-brexit-handelsabkommen-grossbritannien-eu
https://www.derstandard.de/story/2000098061713/briten-weiterhin-mit-groesstem-handelsbilanzminus-defizit-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A384I%3ATOC
https://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000028602
https://ec.europa.eu/germany/news/20200226-sefcovic-gemeinsamer-ausschuss_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A384I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=de
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/eu-chefunterhaendler-michel-barnier-briten-verstehen-nicht.694.de.html?dram:article_id=477558
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nicht zum Vorschein kommen. Wegen der Kon-

zentration von Entscheidungsbefugnissen auf 

den Gemeinsamen Ausschuss haben die natio-

nalen Regierungen und Parlamente der EU-Mit-

gliedstaaten im Falle eines Handelskonflikts mit 

dem VK kaum noch Einfluss. Die Marginalisie-

rung gewählter und damit demokratisch legiti-

mierter Institutionen trifft die britische Verhand-

lungsseite gleichermaßen. So sind auch Boris 

Johnson und sein Unterhändler David Frost bei 

Fragen der Umsetzung der Protokolle nicht mehr 

auf das britische Parlament angewiesen. 

Anders verhält es sich mit Abschluss eines 

neuen Partnerschaftsvertrags. Hier hat der Euro-

päische Rat das Heft noch in der Hand, auch 

nachdem er die Kommission bzw. Michel Barnier 

zur Aufnahme der Verhandlung mit dem VK man-

datiert hat. Nach Artikel 207 des EU-Vertrags ist 

für dessen Inkraftsetzung sogar eine Einstimmig-

keit im Rat erforderlich, falls der Handelsvertrag 

Fragen zum Dienstleistungsverkehr, Handelsas-

pekte des geistigen Eigentums oder ausländi-

sche Direktinvestitionen berührt (AEUV, vgl. Ab-

bildung 3). Damit liegt die Hürde derzeit deutlich 

höher als beim Austrittsvertrag. Hier kam Artikel 

50 zur Anwendung, der speziell die Modalitäten 

des EU-Austritts regelt und als Quorum nur eine 

qualifizierte Mehrheit im Rat verlangt. 

Doch die Hürde könnte noch höher sein, falls 

das neue Partnerschaftsabkommen mit dem VK 

nicht als Handelsvertrag (vgl. Artikel 207, AEUV, 

Abbildung 3), sondern als internationales Abkom-

men eingestuft wird (Artikel 218). Dann wäre es 

ein sogenanntes gemischtes Abkommen, das 

nicht nur die Einstimmigkeit im Europäischen Rat 

und die Zustimmung des Europäischen Parla-

ments voraussetzt. Es müsste zudem von allen 

27 EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Hierin 

scheint das Hauptmotiv der Kommission zu lie-

gen, die Vorschläge des VKs für verschiedene bi-

laterale Abkommen abzulehnen. 

Aktuelles Beispiel hierfür ist das vom VK er-

wähnte CETA-Abkommen zwischen der EU und 

Kanada. Nicht von ungefähr weist Michel Barnier 

den Vergleich mit CETA weit von sich. (spie-

gel.de, 21.5.2020). Denn die Kommission war mit 

ihrem Versuch gescheitert, es als „als Abkommen 

in alleiniger Kompetenz der EU“ zu deklarieren 

und der Zustimmungspflicht durch die Mitglied-

staaten zu entziehen (faz.net, 10.6.2016, Holter-

hus 2016). Die nationalen Parlamente konnten 

zwar ihre Mitbestimmungsrechte letztlich durch-

setzen. Dennoch hat die Kommission das CETA-

abkommen am 21.9.2017 vorläufig in Kraft ge-

setzt (bmwi.de), obwohl der Ratifizierungspro-

zess bis heute noch nicht abgeschlossen ist.  

Abbildung 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Gemischte Verträge“ nach den Artikeln 

207 und 218 des EU-Vertrags (AEUV) 

Gemeinsame EU-Handelspolitik – Artikel 207 

(1) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach ein-

heitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbe-

sondere für die Änderung von Zollsätzen, für den 

Abschluss von Zoll- und Handelsabkommen, die 

den Handel mit Waren und Dienstleistungen be-

treffen, […]. 

(3) Sind mit einem oder mehreren Drittländern 

oder internationalen Organisationen Abkommen 

auszuhandeln und zu schließen, so findet Artikel 

218 vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen 

dieses Artikels Anwendung. 

Die Kommission legt dem Rat Empfehlungen vor; 

dieser ermächtigt die Kommission zur Aufnahme 

der erforderlichen Verhandlungen. […] 

(4) Über die Aushandlung und den Abschluss der 

in Absatz 3 genannten Abkommen beschließt der 

Rat mit qualifizierter Mehrheit.  

Über die Aushandlung und den Abschluss eines 

Abkommens über den Dienstleistungsverkehr, 

über Handelsaspekte des geistigen Eigentums  

oder über ausländische Direktinvestitionen be-

schließt der Rat einstimmig, wenn das betreffende 

Abkommen Bestimmungen enthält, bei denen für 

die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit 

erforderlich ist. […] 

Internationale Übereinkünfte – Artikel 218 

(1) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen 

des Artikels 207 werden Übereinkünfte zwischen 

der Union und Drittländern oder internationalen 

Organisationen nach dem im Folgenden beschrie-

benen Verfahren ausgehandelt und geschlossen. 

(2) Der Rat erteilt eine Ermächtigung zur Auf-

nahme von Verhandlungen, legt Verhandlungs-

richtlinien fest, genehmigt die Unterzeichnung und 

schließt die Übereinkünfte. […] 

(8) Der Rat beschließt während des gesamten 

Verfahrens mit qualifizierter Mehrheit. 

Er beschließt jedoch einstimmig, wenn die Über-

einkunft einen Bereich betrifft, in dem für den Er-

lass eines Rechtsakts der Union Einstimmigkeit 

erforderlich ist, sowie bei Assoziierungsabkom-

men und Übereinkünften nach Artikel 212 mit bei-

trittswilligen Staaten. Auch über die Übereinkunft 

über den Beitritt der Union zur Europäischen Kon-

vention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten beschließt der Rat einstimmig; der 

Beschluss zum Abschluss dieser Übereinkunft tritt 

in Kraft, nachdem die Mitgliedstaaten im Einklang 

mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vor-

schriften zugestimmt haben. […] 

(10) Das Europäische Parlament wird in allen 

Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfas-

send unterrichtet. 

Quelle: AEUV, [Hervorhebung blau: S.R.]  

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=de
https://www.spiegel.de/wirtschaft/brexit-verhandlungen-warum-ein-abkommen-wie-mit-kanada-nicht-funktioniert-a-579518ee-e77a-4ffd-b99d-650c9f95f641
https://www.spiegel.de/wirtschaft/brexit-verhandlungen-warum-ein-abkommen-wie-mit-kanada-nicht-funktioniert-a-579518ee-e77a-4ffd-b99d-650c9f95f641
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/kommentar-ceta-ohne-den-bundestag-14280419.html
https://verfassungsblog.de/ceta-bundestag-juncker/
https://verfassungsblog.de/ceta-bundestag-juncker/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ceta.html
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=de
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UK’s nationale Souveränität in der 

Corona-Krise umso wichtiger 

Da Boris Johnson eine Neuverhandlung des 

Brexit-Vertrags erreichen konnte, gewann er die 

vorgezogenen Unterhauswahlen vom 12.12.2019 

mit dem besten Ergebnis für die Tories seit 60 

Jahren (BBC, 20.6.2020). Die 43,6 Prozent si-

cherten ihm eine komfortable Mehrheit von 40 

Abgeordneten. Die Polarisierung seit seiner Er-

nennung zum Premierminister am 23.7.2019 (vgl. 

spiegel.de, 25.7.2019) hatte ihm offenbar mehr 

genutzt als geschadet. Dies trifft ebenso auf seine 

Churchill-Biographie zu, welche die Presse über-

wiegend als inszenierte Selbstdarstellung inter-

pretiert (zeit.de, dpa, 12.12.2019).  

Als weiterer Faktor hat die Corona-Krise John-

sons politische Position bislang eher gestärkt, 

auch wenn die Berichterstattung einen anderen 

Eindruck vermittelt. So warnte sie vor einem 

„Corona-Desaster“ im VK ab Mitte März, erst seit-

dem sie selbst den Coronavirus für gefährlich ein-

stufen (SZ, 19.3.2020). Tatsächlich aber hatte die 

britische Regierung bereits am 30.1.2020, also 

zeitgleich mit dem EU-Austritt, eine breite Aufklä-

rungskampagne zu Corona gestartet. Damit rea-

gierten die vier obersten Gesundheitsbeamten 

des Landes (Chief Medical Officer, CMO) auf ent-

sprechende WHO-Stellungnahmen und stuften 

das Virus als eine „moderate“ Bedrohung ein 

(NHS, 3.2.2020).  

Bereits am 3.3.2020 verkündete die britische 

Regierung einen Coronavirus Action Plan, mit 

dem sie die Bevölkerung vor einer Pandemie 

warnte und über alle geplanten Maßnahmen in-

formierte. Am 12.3.2020 änderte Gesundheits- 

und Sozialminister Matt Hancock dann seine Ri-

sikoeinschätzung auf „hoch“ und reagierte im-

merhin eine Woche früher als etwa der deutsche 

Gesundheitsminister Jens Spahn (Pressekonfe-

renz, 17.3.2020). Was das VK vielen EU-Mitglie-

dern voraus hat, ist eine Notstandgesetzgebung, 

die landesweit klar definierte und zeitlich befris-

tete Regeln vorgibt (vgl. Riedel 2020-4: 15f.). Sie 

beruht auf dem Coronavirus Act, den Boris John-

son am 19.3.2020 dem Parlament vorlegte, je-

doch nur zu Konsultationen und ohne Abstim-

mung (Bill documents, 25.3.2020). Er gibt der Re-

gierung für Notlagen begrenzte Sondervollmach-

ten für die Bereiche Gesundheit, Soziales, Bil-

dung, öffentliche Sicherheit und Grenzschutz. 

Während die Abgeordneten noch über das 

Coronavirus-Gesetz diskutierten, rief der Premi-

erminister am 23.3.2020 den Notstand aus. Die 

874 Covid-19-Infizierten und 74 gemeldeten To-

ten (worldometers.info) reichten aus, um Aus-

gangsbeschränkungen und einen landesweiten 

Shutdown anzuordnen (standard.co.uk). Vier Mo-

nate später ist das Ausmaß der wirtschaftlichen 

Folgeschäden kaum absehbar. Fest steht nur, 

dass die britische Regierung ihre diesjährige Neu-

verschuldung von 55 auf 322 Milliarden Britische 

Pfund erhöhen musste, um die Steuerausfälle zu 

kompensieren und die notwendig gewordenen 

Staatshilfen zu finanzieren (nzz.ch, 23.7.2020).  

Dennoch ließ Boris Johnson am 30.6.2020 die 

Frist verstreichen, um bei der EU eine Verlänge-

rung für die Vertragsverhandlungen um ein Jahr 

zu beantragen. Unter den möglichen Motiven 

spielen mindestens drei eine wichtige Rolle: Zum 

einen hätte das VK ein weiteres Jahr Mitgliedbei-

träge an die EU entrichten müssen, die netto bei 

rund 10 Milliarden Euro liegen (bertelsmann-stif-

tung.de 2015: 36). Zum anderen signalisierte die 

EU bis dahin keine Kompromissbereitschaft, um 

etwa gemeinsame Standards unabhängig von 

EU-Normen und EUGH auszuarbeiten (Barnier, 

29.5.2020, vgl. Abbildung 2). Schließlich wird sich 

der Schaden eines ungeregelten Brexits wegen 

der Corona-Krise nicht mehr eindeutig beziffern 

lassen. Johnson setzt daher auf die Rückgewin-

nung der vollen nationalen Souveränität, um neue 

Handelspartner zu finden. 

Schottlands Regionalinteressen:  

EU-Mitglied als unabhängiger Staat 

Zur Wiederherstellung der nationalen Souveräni-

tät des VKs bezieht die schottische Regionalre-

gierung eine andere Position. In einem offenen 

„Brief an Europa“ am Tag des Austritts schrieb 

Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon: „Schottland 

hofft sehr, dass wir bald unsere Mitgliedschaft 

fortsetzen werden, als gleichberechtigtes Mit-

glied.“ (gov.scot, 31.1.2020) Diese Stellungnah-

me enthält drei zentrale Botschaften: Erstens 

wähnt Sturgeon das VK zusammen mit Schott-

land nun außerhalb „Europas“. Damit bewertet 

sie zweitens VKs Forderung nach Rückgewin-

nung seiner Souveränitätsrechte als „antieuropä-

isch“, während sie drittens die Eigenstaatlichkeit 

eines schottischen Nationalstaats für legitim hält.  

Die Legitimität für eine Sezession Schottlands 

vom VK wird daher weiterhin im Mittelpunkt ste-

hen. Sturgeon selbst spricht von einer „overwhel-

ming majority“ (a.a.O.) der Schotten gegen den 

EU-Austritt und bezieht sich offenbar auf die 62 

Prozent, die beim Brexit-Referendum dagegen 

stimmten (bbc.com, 24.6.2016). Doch ein Nein 

gegen den EU-Austritt ist nicht gleichzusetzen mit 

einem Ja zur Sezession vom VK. Immerhin vo-

tierten beim schottischen Unabhängigkeitsrefe-

rendum vom 18.9.2014 noch 55,3 dagegen (Rie-

del 2016: 2). Zwar nennt eine aktuelle Meinungs-

https://www.bbc.com/news/election/2019/results
https://www.spiegel.de/politik/ausland/boris-johnson-der-blonde-bulldozer-a-1279024.html
https://www.zeit.de/news/2019-12/12/boris-johnson-zweiter-churchill-oder-selbstdarsteller
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-steuert-grossbritannien-in-ein-corona-desaster-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200319-99-387094
https://www.england.nhs.uk/london/2020/02/03/coronavirus-public-information-campaign-launched-across-the-uk/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869827/Coronavirus_action_plan_-_a_guide_to_what_you_can_expect_across_the_UK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vrq-UckZ7PY
https://www.youtube.com/watch?v=Vrq-UckZ7PY
http://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2020/05/FPK_Corona-Krise_4_2020.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents
https://services.parliament.uk/Bills/2019-21/coronavirus/documents.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.standard.co.uk/news/politics/emergency-coronavirus-legislation-clears-commons-lockdown-measures-a4395476.html
https://www.nzz.ch/wirtschaft/grossbritannien-enormes-zins-risiko-der-corona-neuverschuldung-ld.1567455
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_DE.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BREXIT_DE.pdf
https://www.deutschlandfunk.de/eu-chefunterhaendler-michel-barnier-briten-verstehen-nicht.694.de.html?dram:article_id=477558
https://www.deutschlandfunk.de/eu-chefunterhaendler-michel-barnier-briten-verstehen-nicht.694.de.html?dram:article_id=477558
https://www.gov.scot/publications/first-ministers-letter-to-europe/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-36616028
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2016A54_rds.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2016A54_rds.pdf
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umfrage unter 1026 Schotten 54 Prozent Befür-

worter (heraldscotland.com, 5.7.2020). Doch ist 

dies keine „überwältigende Mehrheit“, sondern 

ein Hinweis darauf, wie die schottische „nationale 

Frage“ die Bevölkerung entzweit.  

Die Corona-Krise hat Sturgeon medial genutzt, 

um ihr politisches Projekt voranzubringen. Ob-

wohl die britische Regierung früher als alle EU-

Mitgliedstaaten vor der Gefahr einer Pandemie 

gewarnt hatte, warf sie Johnson vor, „zu spät und 

zu schwach auf die Pandemie“ reagiert zu haben 

(FAZ, 23.5.2020). Dabei erhielt Edinburgh mit 

dem Coronavirus Act (25.3.2020) im Rahmen der 

regionalen Selbstverwaltung eigene Entschei-

dungsbefugnisse, so dass es einen eigenen 

Coronavirus (Scotland) Act (31.3.2020) auf den 

Weg brachte. Es konnte frei entscheiden, den 

Lockdown für seine Region zu verlängern.  

Doch hat Sturgeon zuletzt den Bogen über-

spannt, als sie in der Phase der Lockerung der 

Corona-Beschränkungen nicht ausschloss, Ein-

reisende aus den übrigen Landesteilen des VKs 

ggf. unter Quarantäne zu stellen (bbc, 1.7.2020). 

Da Schottlands Tourismus zu 70 Prozent von in-

ländischen Besuchern abhängt, könnte dies ne-

gativ auf die Regionalregierung zurückfallen. Die 

schottische Finanzministerin, Kate Forbes, hat 

nämlich angekündigt, dass bereits weitere Ent-

lassungen bevorstehen und die Region „erst An-

fang 2023 wieder das Vorkrisenniveau erreichen 

wird“ (bbc, 11.6.2020). Deshalb beansprucht E-

dinburgh von London einen neuen Kredit in Höhe 

von 80 Milliarden Pfund (thetimes, 1.7.2020). 

Wegen der wachsenden Abhängigkeit von Fi-

nanzhilfen des Zentralstaats, läuft der Regional-

regierung mit Blick auf die angestrebte Unabhän-

gigkeit die Zeit davon. Aus den Reihen der Schot-

tischen Nationalpartei (SNP) kommen daher Vor-

schläge, die EU um Unterstützung zu bitten. Sie 

soll von Boris Johnson verlangen, einem zweiten 

Referendum zuzustimmen (thetimes, 1.7.2020). 

Mit dem strittigen Thema Fischereirechte, das 

zum Großteil Schottlands Küsten betrifft, entfaltet 

Brüssel derzeit tatsächlich Druck. Andernfalls will 

man die nächsten Regionalwahlen im Mai 2021 

als Mandat für ein Referendum nutzen. Eine wei-

tere Option wäre der Rückzug aus allen Instituti-

onen des VKs (thetimes, 2.7.2020). 

Nationale Interessen der Republik Irland: 

Sonderbeziehungen zu Nordirland 

Mit dem Boykott der Institutionen des VKs hat die 

irische Sinn Féin (SF) bereits Erfahrung. Schon 

seit Jahren verzichten sie auf ihre Abgeordneten-

sitze in Westminster – zuletzt erreichte sie sieben 

Mandate (bbc, 13.11.2020). Zudem zogen sie 

sich für zwei Jahre aus dem nordirische Regio-

nalparlament zurück, um im Zuge des Brexits ei-

nen EU-Sonderstatus durchzusetzen. Im Unter-

schied zur SNP wollen sie aus ihrer autonomen 

Region keinen unabhängigen Staat machen, son-

dern diese mit der Republik Irland vereinen. Des-

wegen ist SF als „führende nationalistische Par-

tei“ (sinnfein.org) transnational ausgerichtet, d.h. 

auch im irischen Parlament vertreten.  

Seit dem Brexit-Referendum gewann der iri-

sche Nationalismus kontinuierlich an Einfluss, 

was zu einer Verschlechterung der britisch-iri-

schen Beziehungen führte. Bisher setzte das Pro-

jekt einer Vereinigung der irischen Insel die Zu-

stimmung durch ein Referendum in der Republik 

Irland und in der britischen Provinz Nordirland vo-

raus (Good Friday Agreement 1998). Durch den 

Brexit rückte nun mit einem Mal eine Änderung 

der Staatsgrenzen in greifbare Nähe. So hatte die 

irische Regierung auf der umstrittenen Backstop-

Regel bestanden, wonach Nordirland nach dem 

EU-Austritt im EU-Binnenmarkt und in der EU-

Zollunion geblieben wäre, für eine Übergangszeit 

oder womöglich für immer.  

Weil auch die schottische Regionalregierung 

zuletzt einen solchen Backstop forderte, lehnte 

eine Mehrheit des britischen Parlaments Theresa 

Mays Vertragsentwurf mit dieser Regel ab. Erst 

Boris Johnson konnte durch Nachverhandlungen 

über das „Protokoll zu Irland/Nordirland“, diese 

Regel kippen. Er bekam von der EU die Zusage, 

dass sie „die territoriale Unversehrtheit des Ver-

einigten Königreichs“ anerkennt (Artikel 1, Brexit-

Vertrag 2019-I: 93.): „Nordirland ist Teil des Zoll-

gebiets des Vereinigten Königreichs“ (Artikel 4) 

und „Nordirland [ist] wesentlicher Bestandteil des 

Binnenmarkts des Vereinigten Königreichs“ (Arti-

kel 6.2). 

Dennoch bleibt Nordirland ein Thema in der 

zweiten Runde der Brexit-Verhandlungen. Denn 

es gibt Regelungsbedarf hinsichtlich der zu ver-

meidenden Zollkontrollen zwischen Nordirland 

und Irland, d.h. zwischen der zünftigen Zollgrenze 

zwischen dem VK und der EU. Hiermit wurde ein 

Fachausschuss beauftragt (Artikel 165), in dem 

Vertreter aus Nordirland und Irland für den ent-

scheidungsbefugten Gemeinsamen Ausschuss 

Vorschläge ausarbeiten. Dadurch sitzt die Re-

publik Irland in der zweiten Runde der Brexit-Ge-

spräche nun auch offiziell am Verhandlungstisch. 

Zum ersten Treffen des Fachausschusses zu 

Irland/Nordirland am 30.4.2020 gibt es verschie-

dene Einschätzungen. Während die EU ein kur-

zes Statement (30.4.2020) abgab, veröffentlichte 

das britische Unterhaus ein ausführliches Proto-

koll (1.6.2020). Daraus geht hervor, dass insbe- 

https://www.heraldscotland.com/news/18562149.support-scottish-independence-surges-new-poll-snp-look-set-landslide-victory-holyrood-elections/
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/grossbritannien-corona-spaltet-das-vereinigte-koenigreich-16781583.html
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/7/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2020/7/pdfs/asp_20200007_en.pdf
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-53252930
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-53011627
https://www.thetimes.co.uk/article/nicola-sturgeons-political-games-look-futile-without-the-spending-power-she-craves-6vmtkmj6x
https://www.thetimes.co.uk/article/scottish-government-should-ask-eu-to-permit-independence-referendum-rncm6wwt2
https://www.thetimes.co.uk/article/scottish-independence-snps-pete-wishart-threatens-commons-walkout-if-new-vote-blocked-scb02wvzl
https://www.bbc.com/news/election/2019/results/northern_ireland
http://www.sinnfein.org/
https://www.gov.uk/government/publications/the-belfast-agreement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_787
https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/66/6602.htm
https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldeucom/66/6602.htm
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Abbildung 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sondere Artikel 5 des Protokolls zu Irland und 

Nordirland strittig ist. Einige Parlamentarier stüt-

zen sich auf angesehene Think Tanks, wonach 

mit dem endgültigen Ausscheiden des VK Ende 

2020 aus Zollunion und Binnenmarkt der EU eine 

neue „Zoll- und Regulierungsgrenze in der Iri-

schen See“ entstehe (Sargeant 2020: 6). Nordir-

land bleibt zwar Teil des britischen Zollgebiets, 

müsse sich aber aus Rücksicht zum Friedensab-

kommen von 1998 an die EU-Zoll- und Regulie-

rungsvorschriften anpassen (zeit.de, 17.10.2020, 

europa.eu, 30.4.2020, Rudloff, Schmieg 2020).  

Die britische Regierung verweist dagegen in 

ihrem „Konzept für das Nordirland-Protokoll“ auf 

Artikel 4 des Protokolls, der die Zugehörigkeit 

Nordirlands zum Zollgebiet und Binnenmarkt des 

VKs bestätigt (gov.uk, 27.5.2020, vgl. Abbildung 

4). Die Anpassung an EU-Normen betreffe nur ei-

nen begrenzten Umfang an Waren für den Im- 

und Export mit der EU. Zudem enthält das Proto-

koll tatsächlich keinerlei Vorschriften zur Einfüh-

rung von Grenzkontrollen in der Irischen See zwi-

schen Großbritannien und Nordirland, d.h. inner-

halb des britischen Staatsgebiets.  

Schließlich sollten nach Meinung der briti-

schen Verhandlungsseite die neuen administrati-

ven Anforderungen für den Warenverkehr zwi-

schen dem VK und der EU möglichst unbürokra-

tisch sein, und hier zitiert sie Michel Barnier „so 

einfach wie möglich und nicht zu aufwändig, ins-

besondere für kleinere Unternehmen" (a.a.O. 

Vorwort). So erweist sich am Ende die EU-Kom-

mission als diejenige Verhandlungspartei, die auf 

„harte“ Grenzkontrollen zwischen dem VK und 

der EU dringt. Schließlich verlangt sie derzeit 

kompromisslos die Einhaltung ihrer hohen Stan-

dards aus Angst vor neuer Konkurrenz.  

Die Meinungsverschiedenheiten bei der Um-

setzung des Austrittsvertrags werden auch von 

der veränderten politischen Lage in Irland nach 

den Parlamentswahlen vom 8.2.2020 beeinflusst. 

Denn die irisch-nationalistische SF wurde mit 

24,1 Prozent stärkste Partei. Erst nach langen 

Verhandlungen kam eine Regierungskoalition 

aus den beiden bürgerlichen Parteien Fianna Fáil 

(FF) und Fine Gael (FG) sowie den irischen Grü-

nen zustande (bbc, 27.6.2020). Ihr Regierungs-

programm versteht sich als Gegenentwurf zu 

SF’s Forderung nach einer politischen Vereini-

gung der irischen Insel (time.com, 7.2.2020). So 

ist darin nur von einer „gemeinsamen Zukunft“ die 

Rede (static.rasset.ie, June 2020). Seit Unter-

zeichnung des Brexit-Vertrags ohne Backstop 

hält der FG-Vorsitzende und stellvertretende Pre-

mier Leo Varadkar dieses Ziel derzeit auch nicht 

für realisierbar (irishnews.com, 27.12.2019). 

VK’s Konzept für das Nordirland-Protokoll 

(Update 27.5.2020) 

Geltungsbereich des Protokolls […] 

Schutz des Platzes Nordirlands im Zollgebiet des 

Vereinigten Königreichs 

14. Vor den Zustimmungsabstimmungen in der Nord-

irischen Versammlung, die das weitere Vorgehen auf 

längere Sicht bestimmen werden, muss die Regie-

rung vorrangig dafür sorgen, dass wir das Protokoll in 

einer Weise umsetzen, die den Platz Nordirlands im 

Zollgebiet des Vereinigten Königreichs schützt.  

Artikel 4 des Protokolls besagt eindeutig, dass Nordir-

land vollständig Teil des Zollgebiets des Vereinigten 

Königreichs ist.   […]  

16. Die Lösung, die das Protokoll für Nordirland vor-

sieht, wurde als praktischer Weg konzipiert, um eine 

harte Grenze auf der irischen Insel zu verhindern. Sie 

ist in zweierlei Hinsicht einzigartig. Sie ermöglicht die 

Erhebung von Zöllen auf Waren, bei denen das Ri-

siko besteht, dass sie in den EU-Binnenmarkt gelan-

gen, an den Eingangshäfen und nicht an der Land-

grenze, die die rechtliche Grenze zwischen dem Ver-

einigten Königreich und den Zollgebieten der EU dar-

stellt. Sie respektiert auch den bereits bestehenden 

und von allen Parteien akzeptierten Status der Insel 

Irland als eine einzige epidemiologische Einheit für 

Lebensmittel und die Gesundheit der Tiere und sieht 

eine umfassende Rechtsangleichung bei Industriegü-

tern auf der Grundlage einer demokratischen Zustim-

mung vor. Was das Protokoll nicht tut, ist irgendeine 

Art von internationaler Grenze in der Irischen See 

zwischen Großbritannien und Nordirland zu schaffen 

oder irgendwelche Vorkehrungen dafür zu erlassen. 

Das bedeutet, dass seine Bestimmungen so wenig 

bürokratische Konsequenzen wie möglich für Unter-

nehmen und Händler mit sich bringen müssen, insbe-

sondere für diejenigen, die ihre Geschäfte vollständig 

innerhalb des britischen Zollgebiets abwickeln. Dies 

gilt umso mehr, als die Bestimmungen des Protokolls 

zur Rechtsangleichung möglicherweise nur vorüber-

gehend sind: Die Umsetzung muss mit der Tatsache 

vereinbar sein, dass Nordirland in nur vier Jahren ent-

scheiden kann, diese Bestimmungen zu streichen. 

[…] 

17. Die Regierung ist sich darüber im Klaren, dass 

das VK als ein einziges Zollgebiet fungieren muss, 

wenn wir das Protokoll in die Praxis umsetzen. Das 

bedeutet Folgendes: […] 

• Keine Zollanmeldungen bei Importen, wenn Wa-

ren aus Nordirland in das übrige VK gelangen. 

• Keine summarische Eingangsmeldung ("safety 

and security") bei der Einfuhr von Waren aus 

Nordirland in das Vereinigte Königreich 

• Auf Waren aus Nordirland, die unter keinen Um-

ständen in den Rest des Vereinigten Königreichs 

gelangen, werden keine Zölle erhoben 

• Keine Zollkontrollen 

• Keine neuen regulatorischen Prüfungen 

• Für das Inverkehrbringen von Waren im Rest des 

Vereinigten Königreichs sind keine zusätzlichen 

Genehmigungen erforderlich 

• Keine Verpflichtung zur Abgabe von summari-

schen Ausfuhr- oder Ausgangsanmeldungen für 

Waren, die Nordirland in den Rest des Vereinig-

ten Königreichs verlassen. 

Quelle: gov.uk, 27.5.2020  

[Übersetzung und Hervorhebung blau: S.R.] 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/implementing-brexit-northern-ireland-protocol.pdf
https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-10/nordirland-brexit-gruene-grenze-brexit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/20200430_note_protocol_ie_ni.pdf
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2020A24_brexit.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
https://www.bbc.com/news/world-europe-53201346
https://time.com/5779707/irish-reunification-likelihood/
https://static.rasset.ie/documents/news/2020/06/programmeforgovernment-june2020-final.pdf
https://www.irishnews.com/news/northernirelandnews/2019/12/27/news/majority-in-north-do-not-support-united-ireland-says-leo-varadkar-1800429/
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
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Spaniens nationale Interessen:  

Historische Ansprüche auf Gibraltar 

Die jüngsten innenpolitischen Entwicklungen in 

Irland, die dem Nationalismus Einhalt geboten 

haben, lassen hoffen, dass zu Jahresende die 

Verhandlungen zumindest an der Nordirlandfrage 

nicht scheitern werden. Doch ist das zukünftige 

Handelsabkommen von der erfolgreichen Arbeit 

weiterer Fachausschüsse abhängig, bei denen 

heikle sicherheitspolitische Themen mitschwin-

gen. Hierzu gehören die beiden Fachausschüsse 

zu den britischen Hoheitszonen auf Zypern und 

zu Gibraltar als britisches Überseegebiet (Artikel 

165, Brexit-Vertrag 2019-I). Sie haben ihre Arbeit 

erst Ende Mai/Anfang Juni 2020 aufgenommen 

(ec.europe.eu, 27.5.2020).  

Um Gibraltar hatte es bereits in der ersten Ver-

handlungsrunde Spannungen gegeben. So war 

der Entwurf des Brexit-Vertrags (Brexit-Vertrag 

2018) nicht nur im VK umstritten. Auch der dama-

lige spanische Außenminister Josep Borrell 

drohte mit einer Blockade, sollte Gibraltar keinen 

EU-Sonderstatus erhalten. Er forderte, dieses 

Streitthema vom Brexit-Vertrag abzukoppeln und 

auf bilateraler Ebene zwischen Spanien und VK 

zu verhandeln (spiegel.de, 19.11.2018). Er er-

höhte den Druck, indem er eine Rückkehr Schott-

lands in die EU nach dem Brexit begrüßte, sollte 

es im Einvernehmen mit Großbritannien seine 

staatliche Unabhängigkeit erreichen (spaineng-

lish.com, 20.11.2018). Doch auch als heutiger 

EU-Außenbeauftragter kann Borrell diese Frage 

gar nicht entscheiden. In Erweiterungsfragen ha-

ben alle Mitgliedstaaten mitzureden (vgl. Artikel 

218 in Abbildung 3). Am Ende konnte Spanien 

seine Maximalforderung zwar nicht durchsetzen, 

doch ist es nun im Fachausschuss zu Gibraltar 

vertreten, in dem über die Rechte der Einwohner 

Gibraltars und über die Zusammenarbeit der Po-

lizei- und Zollbehörden gesprochen wird (exterio-

res.gob.es, 27.5.2020).  

Zwar deutet derzeit nichts auf Spannungen in 

diesem Fachausschuss hin. Doch könnte sich 

das jederzeit ändern: Bevor ein erstes Treffen 

stattfand, kam es in der Meerenge vor Gibraltar 

zu spanischen Militärmanövern in britischen Ho-

heitsgewässern. Mit dieser Aktion demonstrierte 

Spanien seinen Besitzanspruch auf diesen Fel-

senvorsprung an der Südspitze der iberischen 

Halbinsel mit ca. 35.000 Einwohnern. Seit dem 

Frieden von Utrecht (1713) gehört es zum König-

reich Großbritannien und genießt heute weitge-

hende Selbstverwaltungsrechte. Deshalb votier-

ten die Einwohner Gibraltars schon in zwei Refe-

renden (1967 und 2002) gegen einen Anschluss 

an Spanien. Sie möchten im Fachausschuss der 

Brexit-Verhandlungen lieber ihre eigenen Vorteile 

wahren (chronicle.gi, 8.6.2020). 

Wäre das jüngste Militärmanöver ein Einzel-

fall, könnte man es als Symbolpolitik verbuchen. 

Doch berichten englischsprachige Medien dar-

über, dass es in den letzten zehn Jahren mehr als 

4.000 Grenzverletzungen auf dem Gebiet von 

Gibraltar gegeben habe (forbes.com, 27.4.2020). 

Selbst U-Boote der US-Marine würden von spa-

nischen Schiffen bedrängt, so dass sich dort all-

mählich Spannungen unter NATO-Partner auf-

bauen. Dies könnte dazu führen, dass dort das 

VK und die USA ihre Militärpräsenz verstärken. 

Unabhängig von der Arbeit des Fachausschus-

ses zu Gibraltar dürfte sich dieses Problem zu ei-

nem Sicherheitsrisiko für die EU entwickeln. Es 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass der am-

tierende EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die 

Interessen der Gemeinschaft nutzt, um seine na-

tionale Agenda um Gibraltar fortzusetzen.  

Frankreichs nationale Interessen und 

der Ausstieg des VKs aus EURATOM 

Der Austritt des VKs betrifft nicht nur seine EU-

Mitgliedschaft, sondern auch die der Europäi-

schen Atomgemeinschaft (EAG) auf der rechtli-

chen Grundlage des EURATOM-Vertrags zur 

„friedlichen Entwicklung der Kernenergie“ (Prä-

ambel, EURATOM). Damit wird die Zusammenar-

beit auch in wichtigen sicherheitsrelevanten Ge-

bieten aufgegeben: Denn die Kooperation auf 

dem Gebiet der Kernforschung berührt nicht nur 

Fragen zur Versorgung und Lagerung von spalt-

barem Material, sondern auch zu dessen Zugang, 

Eigentumsrechten und Kontrolle. 

Einen Tag nach seiner Ernennung zum briti-

schen Premier (24.6.2019) telefonierte Boris 

Johnson mit der schottischen Ministerpräsidentin 

Nicola Sturgeon, um seinen Besuch anzukündi-

gen. Doch galt seine Aufmerksamkeit der Marine-

basis Faslane in der Nähe von Glasgow (de.reu-

ters.com, 29.7.2019). Dort unterhält das VK sei-

nen einzigen Atomwaffenstützpunkt mit vier U-

Booten und 120 atomaren Sprengköpfen. Erst im 

Jahre 2015 hatte das britische Parlament mit 472 

gegen 117 Stimmen dessen Modernisierung be-

schlossen und damit ein Festhalten an der nukle-

aren Abschreckung (reuters.com, 18.7.2016: 3).  

Die Forderung Schottlands nach Unabhängig-

keit ist also für das VK von hoher sicherheitspoli-

tischer Relevanz: Mit Schottland würde es seinen 

Status als Atommacht verlieren (deutschland-

funk.de, 17.4.2014). Frankreich könnte zur allei-

nigen nuklearen Führungsmacht in Westeuropa 

aufsteigen.  Wenige  Tage nach  dem  Brexit  mel- 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement/meetings-eu-uk-joint-and-specialised-committees-under-withdrawal-agreement_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf
https://www.spiegel.de/politik/ausland/brexit-spanien-droht-deal-wegen-gibraltar-zu-blockieren-a-1239228.html
https://www.spainenglish.com/2018/11/20/spain-independent-scotland-eu/
https://www.spainenglish.com/2018/11/20/spain-independent-scotland-eu/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/NotasdePrensa/Paginas/2020_NOTAS_P/20200527_NOTA078.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/SalaDePrensa/NotasdePrensa/Paginas/2020_NOTAS_P/20200527_NOTA078.aspx
https://www.chronicle.gi/gib-uk-and-spain-to-hold-exploratory-talks-on-rocks-post-brexit-future/
https://www.forbes.com/sites/craighooper/2020/04/27/boris-johnston-faces-a-gibraltar-crisis-on-his-1st-day-back-at-work/#587a95ca43d2
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_de.pdf
https://de.reuters.com/article/uk-britain-eu-brexit/uk-plays-brexit-hardball-from-a-submarine-base-pound-tumbles-idUSKCN1UO0QY
https://de.reuters.com/article/uk-britain-eu-brexit/uk-plays-brexit-hardball-from-a-submarine-base-pound-tumbles-idUSKCN1UO0QY
https://www.reuters.com/article/us-britain-defence-renewal/british-lawmakers-back-renewal-of-trident-nuclear-deterrent-idUSKCN0ZY2M8
https://www.deutschlandfunk.de/schottland-london-und-edinburgh-zanken-sich-um-atomwaffen.795.de.html?dram:article_id=283041
https://www.deutschlandfunk.de/schottland-london-und-edinburgh-zanken-sich-um-atomwaffen.795.de.html?dram:article_id=283041
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Abbildung 5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dete der französische Staatspräsident Emmanuel 

Macron tatsächlich den militärischen Führungs-

anspruch Frankreichs in „Europa“ an (welt.de, 

7.2.2020). Er werde nicht zulassen, dass es wie-

der zu einem „Konfrontationsfeld nichteuropäi-

scher Atommächte“ werde (elysee.fr, 7.2.2020).  

Man kann vermuten, was die neue französi-

schen Militärstrategie unter „Europa“ versteht: 

Die EU wird darin namentlich kaum erwähnt und 

Russland der Status als europäische Militärmacht 

gar nicht erst zugesprochen. So bleiben Mittel- 

Süd- und West-Europa – ohne dem VK – übrig. 

Macrons neues Sicherheitskonzept beschränkt 

sich also weder auf das Territorium Frankreichs, 

noch auf das der EU-Mitgliedstaaten. Ihnen und 

ihrer Gemeinsamen Verteidigungs- und Sicher-

heitspolitik (GSVP) wird erst die dritte von vier 

Säulen zugewiesen, nach der „Rüstungskontrolle 

und Netzwerken von Allianzen, Partnerschaften 

und diplomatischen Beziehungen“ (a.a.O.: 8). Die 

vierte und letzte Säule der französischen Mili-

tärstrategie ist die überraschende und deutliche 

Mitteilung an die Adresse der EU-Mitglieder, 

nämlich der Wunsch nach einer „echten französi-

schen Souveränität“ (vgl. Abbildung 5). 

Was bedeutet dies für die zweite Runde der 

Brexit-Verhandlungen? Über die Frage nach der 

nuklearen Führungsrolle hinaus gibt es Streitthe-

men zur friedlichen Nutzung der Kernkraft, die 

französische Interessen berühren. Doch im Un-

terschied zu Gibraltar oder Nordirland wurde hier-

für kein eigener Fachausschuss eingesetzt. Of-

fenbar werden Fragen zur Kernenergie, die im 

Austrittsvertrags noch offengeblieben sind, auf 

oberster Ebene im Gemeinsamen Ausschuss be-

handelt, dessen Arbeit vertraulich bleibt. Beim 

Thema Kernkraft können also die Beteiligten nicht 

wie im Falle Nordirland oder Gibraltar mitreden. 

So leiden z.B. die Schotten seit Jahrzehnten an 

den Folgen dieser Technologie. Die Plutonium-

fabrik Dounreay im Norden Schottlands gilt als ei-

ner der „dreckigsten Atomstandorte der Welt“, 

weil dort in den 1990er Jahre der Atommüll aus 

anderen europäischen Ländern wie Deutschland 

wiederaufbereitet wurde (umweltfairaendern.de). 

Deshalb müssten eigentlich auch deutsche Un-

ternehmen hierfür Verantwortung übernehmen. 

Von den beiden noch aktiven Atomkraftwerken 

(AKW) befinden sich Torness 1 und 2 im Besitz 

der französischen EDF Energy, einer Tochter der 

staatseigenen Électricité de France. Derzeit sind 

noch die Eigentumsrechte am Nuklearmaterial zu 

klären (taz.de, 31.12.2018). Nach Artikel 80 des 

Brexit-Vertrags trägt das VK nach dem Brexit „die 

alleinige Verantwortung […] über die Sicherheit 

der Behandlung radioaktiver Abfälle“. Dafür geh- 

Die neue französische Verteidigungs- 

und Abschreckungsstrategie 

Rede von Präsident Emmanuel Macron vor den 

Teilnehmern des 27. Jahrgangs der Kriegsschule, 

Paris, 7.2.2020 

[… S. 3:] Nach dem Stillstand bei den Verhandlun-

gen über konventionelle Waffen ist das Ende des 

INF-[Mittelstrecken-Nuklearstreitkräfte]-Vertrags 

im Jahr 2019 ein Symbol für diesen Zerfall.  

Die Europäer müssen sich nun gemeinsam dar-

über im Klaren sein, dass sie sich ohne einen 

Rechtsrahmen schnell der Wiederaufnahme eines 

konventionellen - oder sogar nuklearen - Wettrüs-

tens auf ihrem Boden ausgesetzt sehen könnten. 

Sie können sich nicht auf die Rolle des Zuschau-

ers beschränken. Es wäre nicht hinnehmbar, 

wenn sie erneut zum Ziel der Konfrontation mit 

nichteuropäischen Atommächten würden. Auf je-

den Fall akzeptiere ich das nicht.  

[… S. 5:] Meine Damen und Herren,  

all unser Handeln muss im Dienst eines Ziels ste-

hen, nämlich des Friedens, wobei wir uns einen 

starken und wirksamen Multilateralismus auf der 

Grundlage des Rechts zunutze machen müssen. 

Meiner Ansicht nach besteht diese Strategie im 

Wesentlichen aus vier Säulen: die Förderung des 

Multilateralismus, die Entwicklung strategischer 

Partnerschaften, das Streben nach europäischer 

Autonomie und nationaler Souveränität. Diese vier 

Elemente bilden ein Ganzes, das unserer Verteidi-

gungsstrategie ihre Gesamtkohärenz und ihren 

tiefen Sinn verleiht. 

[… S. 6:] Und Frankreich, eine durch den Atom-

waffensperrvertrag anerkannte Atommacht und 

ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Ver-

einten Nationen, wird seine Verantwortung insbe-

sondere im Hinblick auf die nukleare Abrüstung 

wahrnehmen, so wie es das schon immer getan 

hat. 

[… S. 10:] Wenn Frankreich seinem europäischen 

Anspruch und seiner Geschichte gerecht werden 

will, muss es souverän bleiben oder selbst bestim-

men, ohne sich unterzuordnen, welchen Souverä-

nitätsübertragungen es zustimmt und welche ver-

bindlichen Kooperationsprojekte es eingeht Dies 

ist der vierte Pfeiler der Strategie, die ich mir für 

unser Land wünsche: eine echte französische 

Souveränität.  

Dieser Wunsch nach nationaler Souveränität ist 

keineswegs unvereinbar mit unserem Wunsch, 

europäische Kapazitäten zu entwickeln, ich würde 

sogar sagen, dass es eine unabdingbare Voraus-

setzung ist. Wir arbeiten besser zusammen, wenn 

wir uns für eine Zusammenarbeit auf souveräner 

Basis entscheiden können.  

Als Fundament jedweder politischen Gemein-

schaft ist die Verteidigung das Herzstück unserer 

Souveränität. […] 

Quelle: elysee.fr, 7.2.2020,  

[Übersetzung, Hervorhebung blau: S.R.] 

https://www.dw.com/de/macron-will-atomarsenal-nicht-mit-anderen-teilen/a-52290006
https://www.dw.com/de/macron-will-atomarsenal-nicht-mit-anderen-teilen/a-52290006
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15162-fr.pdf
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15162-fr.pdf
https://umweltfairaendern.de/2014/05/plutoniumfabrik-dounreay-strahlende-straende-und-deutscher-atommuell/
https://taz.de/Britische-Atomanlagen-nach-dem-Brexit/!5555795/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-15162-fr.pdf
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en „Eigentum und Rechte zur Nutzung und zum 

Verbrauch besonderer spaltbarer Stoffe“ an das 

VK über (Artikel 80 und 83). Darüber hinaus be-

trifft dieses Thema auch die zukünftige Partner-

schaft zwischen der EU und dem VK. Aufseiten 

der EU ist darüber kaum etwas zu vernehmen. In 

ihren Verhandlungsleitlinien heißt es lediglich, 

dass sie zu einer engen Zusammenarbeit bereit 

sei (Directives 25.2.2020: 23). Dagegen hat das 

VK bereits ein konkretes Kooperationsangebot 

vorgelegt. Der britische Chefunterhändler David 

Frost zeigte sich enttäuscht, dass er hierauf keine 

Antwort erhalten hat: „Insofern verblüfft es uns, 

dass die EU nicht etwa versucht, sich mit einem 

engen Wirtschaftspartner schnell auf ein hoch-

wertiges Paket von Abkommen zu einigen, […] 

(gov.uk, 19.5.2020: 2). 

„Europa wieder stark machen“ bedeutet 

nicht nur die EU, sondern den Europarat 

In dieser Situation erweist sich die derzeitige EU-

Ratspräsidentschaft für Deutschland als Bürde. 

So steht sie zwar unter dem Motto „Europa wie-

der stark machen“ (eu2020.de). Doch unter „Eu-

ropa“ wird eigentlich der gesamte Kontinent ver-

standen, zu dem nicht nur die 27 EU-Mitglieder 

gehören. Der politische Rahmen, der Europa zu-

sammenhält, ist der Europarat, der 47 Staaten 

umfasst (coe.int, 27.7.2020). Er ist mit seiner Eu-

ropäischen Menschenrechtskonvention (1950) 

als Gründungsdokument bis heute der Motor für 

die europäischen Integration. Denn er verpflichtet 

seine Mitglieder auf die Werte von Demokratie 

und Rechtstaatlichkeit. Das VK wird auch nach 

dem Brexit dessen Gründungsmitglied bleiben. 

 

 

Abbildung 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung Eurostat, 26.7.2020 

Deshalb ist ein differenzierter Umgang mit 

dem Europa-Begriff eine Grundvoraussetzung für 

eine „partnerschaftliche und regelbasierte inter-

nationale Ordnung“ (eu2020.de: 21). Es wäre 

eine wichtige Aufgabe der deutschen EU-Rats-

präsidentschaft, der EU bei diesem Lernprozess 

zu helfen. Brüssel sollte zur Kenntnis nehmen, 

dass es ein „Europa“ außerhalb der EU gibt, und 

akzeptieren, dass nicht jeder dieser europäi-

schen Staaten eine EU-Mitgliedschaft anstrebt. 

Die Unnachgiebigkeit, mit der EU-Chef-Unter-

händler Michel Barner vom VK EU-Standard ein-

fordert und Vertragsangebote zurückweist, erin-

nert eher an vergangene koloniale Machtansprü-

che als an eine Politik des Interessensausgleichs.  

Wenn sich die Bundesregierung in den „Dienst 

eines geeinten, verantwortungsvollen und kraft-

vollen europäischen Außenhandelns“ stellen will 

(a.a.O.), sollte sie all ihre Kraft darauf verwenden, 

ein Scheitern der zweiten Runde der Brexit-Ver-

handlungen zu verhindern. Denn die deutsche 

und britische Wirtschaft sind aufs engste mitei-

nander verflochten. Dies zeigt sich zum einen in 

den bilateralen Beziehungen: Deutschland ist der 

wichtigste EU-Handelspartner des VK mit einem 

Anteil von 9,9 Prozent der britischen Ausfuhren 

und 12,3 Prozent der britischen Importe (gtai.de, 

Mai 2020). Zum anderen zeigt sich die Verflech-

tung im EU-Intrahandel (2019): 17,1 Prozent aller 

EU-Einfuhren entfallen auf Deutschland, gefolgt 

vom VK mit 15,2 Prozent. Dagegen lag der 

höchste Anteil an EU-Exporten zu 27,1 Prozent 

bei Deutschland, gefolgt vom VK mit 11,1 Pro-

zent, von Frankreich mit 10,5 und Italien mit 10,3 

Prozent (eurostat.ec, 26.7.2020, Abbildung 6). 
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