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Brexit

Sieben Monate hat sich die britische 
Regierung nach dem historischen 
Votum zum Austritt aus der EU vom 
23. Juni 2016 Zeit gelassen, um ihre 
Strategie für den Brexit vorzulegen. 
Das Ergebnis ist wesentlich härter, 
als viele auf dem Kontinent erwar-
tet hatten. Eine vollständige Tren-
nung, auch von EU-Binnenmarkt und 
Zollunion, kündigte Premierministe-
rin Theresa May am 17. Januar 2017 
in Lancaster House den versammel-
ten europäischen Botschaftern an. 

Eine solche vollständige Tren-
nung von der Europäischen Union 
ist nicht die notwendige Schlussfol-
gerung aus dem Brexit-Votum. Zu-
nächst lässt ein Austritt aus der EU 
eigentlich viele Möglichkeiten zur 
zukünftigen Gestaltung der Bezie-
hungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU offen. Mög-
lich wäre auch ein „weicher Brexit“ 
mit weitgehendem Verbleib im Bin-
nenmarkt, wie es etwa Norwegen 
über den Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) oder die Schweiz parti-

ell über bilaterale Abkommen prak-
tizieren. Diese Teilintegration erfor-
dert allerdings die Umsetzung von 
EU-Gesetzgebung, Einzahlungen in 
den EU-Haushalt und die Akzeptanz 
der  Freizügigkeit. 

Doch auch für einen „harten Bre-
xit“ mit Austritt aus dem Binnen-
markt gibt es verschiedene Spielarten. 
Diese reichen von einer vollständigen 
Trennung und Wiedereinführung 
von Zöllen im Rahmen der WTO 
über Zollfreiheit mit einem regulären 
Freihandelsabkommen bis zu vertief-
ten Freihandelsabkommen (Kanada) 
oder Assoziierungsabkommen (Uk-
raine). Auch und gerade nach Mays 
Lancaster-House-Rede stellt sich da-
her für die EU-27 die Frage, wie sie 
die Beziehungen mit Großbritannien 
in einem harten Brexit-Szenario aus-
gestalten wollen. 

Die politische Dynamik 

Von Großbritannien ist in den Ver-
handlungen eine Doppelstrategie zu 
erwarten. Auf der einen  Seite stützt 

Nicolai von Ondarza | Die Dynamik in London treibt Theresa May zu einer 
harten Linie, mit Austritt aus dem EU-Binnenmarkt. Doch hinter den Ku-
lissen will das Land weitreichenden Zugang zum gemeinsamen Markt er-
halten. Zeit für die EU, ihre Interessen zu definieren: eine klare Trennung, 
und ein partnerschaftliches Verhältnis zum Drittstaat Großbritannien. 

Die EU tut gut daran, sich auf einen „harten Brexit“ einzustellen
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Mays Opposition 

sind EU-Gegner in 

den eigenen Reihen

die politische Dynamik in London 
auch mittelfristig den harten Bre-
xit-Kurs der Regierung May. Das Re-
ferendum entfaltet eine demokrati-
sche Bindewirkung, die nach öffent-
licher Wahrnehmung über regulä-
re Wahlen hinausgeht. Aus Sicht der 
Regierung war der Volksentscheid vor 
allem ein Votum gegen die Freizügig-
keit und Einschränkungen der Souve-
ränität, die dementsprechend als Ver-
handlungsziele weit über wirtschaft-
lichen Interessen rangieren. 

Es gibt keine Variante eines wei-
chen Brexits, die mit diesen Zielen 
und dem Selbstverständnis Großbri-
tanniens als zumindest regionaler 
Macht vereinbar sind. In seltener Ei-
nigkeit haben die EU-27 direkt nach 
dem Brexit-Votum deutlich gemacht, 
dass eine partielle Teilnahme am Bin-
nenmarkt ohne Freizügigkeit oder 
die Akzeptanz von EU-Regeln nicht 
möglich sei. Selbst klare Befürworter 
der EU-Mitgliedschaft innerhalb der 
Konservativen Partei lehnen aber ei-
nen solchen Status als Empfänger von 
EU-Regeln ohne Mitspracherechte ab. 
Die Zurückweisung jeglicher Juris-
diktion des Europäischen Gerichts-
hofs und der Übernahme von EU-Ge-
setzgebung ist dabei ein mindestens 
genauso großes Hindernis für einen 
weichen Brexit wie das angestrebte 
Ende der Freizügigkeit.

Außerdem gibt es gegen einen har-
ten Brexit keine starke Opposi tion, 
die den Handlungsspielraum der Re-
gierung einschränken könnte. Die La-
bour-Partei ist zerstritten und vom 
Machtkampf zwischen ihren Parla-

mentariern und Parteichef Jeremy 
Corbyn gelähmt. Zudem haben die 
Wähler in knapp zwei Dritteln der 
von Labour gehaltenen Wahlkreise 
für den Brexit gestimmt, so dass die 
Partei in dieser Frage besonders ge-
spalten ist. Dass Corbyn beim „Arti-
kel 50“-Votum des Unterhauses ver-
suchte, einen Fraktionszwang durch-
setzen und geschlossen für den Be-
ginn von Austrittsverhandlungen 
stimmen zu lassen, hat Labour end-
gültig ins Chaos gestürzt.

Die einzige starke Opposition ge-
gen die Politik der Premierministe-
rin kommt von den scharfen EU-Geg-
nern in ihrer eigenen Partei, die ei-
nen möglichst vollständigen Bruch 
mit der EU fordern. Dies 
wurde besonders in parla-
mentarischen Manövern 
um die Aktivierung des 
Artikel 50 deutlich: Alle 
Forderungen zur stärke-
ren parlamentarischen Kontrolle der 
Brexit-Verhandlungen wurden mit 
der knappen Mehrheit der Konserva-
tiven Partei abgelehnt. May hat da-
mit innenpolitisch freie Hand für ih-
ren harten Verhandlungskurs gegen-
über der EU.

Schließlich, und das ist in sei-
ner Wirkung auf die öffentliche Mei-
nung nicht zu unterschätzen, waren 
die wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Brexit-Votums im Gegensatz zu 
den teils apokalyptischen Vorhersa-
gen auch des britischen Finanzminis-
teriums sehr mild.1 So hat etwa die 
Bank of England ihre Wachstumser-
wartungen für 2017 sukzessive nach 

1 Beispielsweise hatte das britische Finanzministerium für das erste Jahr nach dem Brexit-Vo-
tum eine Rezession mit einem Rückgang des BIP um 6 Prozent und bis zu 800 000 neuen Ar-
beitslosen prognostiziert. Im Gesamtjahr 2016 betrug das britische Wachstum aber trotz Bre-
xit-Votum 2,2 Prozent und die Arbeitslosenzahlen blieben auf Rekordtiefstand. Weitgehend 
erfüllt hat sich bisher nur die Prognose einer Abwertung des Pfundes um knapp 15 Prozent.
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Die Exporte nach 

Irland sind doppelt so 

hoch wie nach China

oben korrigiert, aktuell wird ein hö-
heres Wachstum als in Deutschland 
erwartet. Zwar ist Großbritanni-
en noch nicht aus der EU ausgetre-
ten und nimmt weiterhin vollstän-
dig am Binnenmarkt teil; in der öf-
fentlichen Wahrnehmung aber sind 
die Kosten des Brexit-Votums bisher 
marginal. Dies stärkt die Argumen-
tation der EU-Gegner, nach der Groß-
britannien als fünftgrößte Wirtschaft 
der Welt auch einen harten Brexit gut 
verkraften könne.

Diese Faktoren werden auch mit-
telfristig dafür sorgen, dass die briti-
sche Regierung kaum von einer Ver-
handlungslinie in Richtung hartem 

Brexit abweichen wird. 
Vier rote Linien hat May 
für jede Einigung über die 
zukünftigen Beziehungen 
zur EU gezogen: keine 
Fortsetzung der Freizü-

gigkeit, keine Umsetzung von EU-Ge-
setzgebung, keine Verbindlichkeit 
von Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofs und die Souveränität, eige-
ne Freihandelsabkommen mit Dritt-
staaten abzuschließen. Jegliche Teil-
integration in den EU-Binnenmarkt, 
aber auch in die EU-Zollunion, ist da-
mit vom Tisch. 

Binnenmarkt durch die Hintertür?

Auf der anderen Seite ist das Inter-
esse Großbritanniens an einem mög-
lichst ungehinderten Zugang zum 
EU-Binnenmarkt – dem Projekt der 
bisherigen britischen Europapolitik – 
trotz dieser Faktoren weiterhin un-
gemindert groß. Das Vereinigte Kö-
nigreich exportiert 47 Prozent sei-
ner Waren in die EU-27, die zusam-
men weit wichtiger für die britische 
Wirtschaft sind als die USA. Allein 
ins EU-Mitglied Irland exportiert 

Großbritannien fast doppelt so viel 
wie nach China.

Die britische Regierung will da-
her ihre harte Brexit-Strategie in 
zweierlei Hinsicht wirtschaftlich ab-
federn. Sie strebt möglichst noch in-
nerhalb der Zweijahresfrist zur Ver-
handlung der Austrittsmodalitäten 
ein tiefes Freihandelsabkommen mit 
der Europäischen Union an. Dieses 
Abkommen soll nach Wunsch Lon-
dons die Regelungen des Binnen-
markts – auch in Bezug auf gegensei-
tige Anerkennung, Dienstleistungs-
freiheit und Zugang zum EU-Finanz-
markt – so weit wie möglich analog 
widerspiegeln. 

Eine solche „Binnenmarkt-Mit-
gliedschaft durch die Hintertür“ 
würde jedoch genau zu dem führen, 
was die EU-27 bisher ablehnen: Groß-
britannien genösse dann weiterhin 
ungehinderten Zugang zum größten 
Markt der Welt, ohne sich dessen Re-
geln und Pflichten zu unterwerfen. 
Genährt wird diese Strategie von der 
Überzeugung, dass die EU mit der 
weiterhin krisenhaften Situation in 
Teilen der Euro-Zone und aufgrund 
der Bedeutung der City of London 
mehr unter einem harten Bruch lei-
den würde als umgekehrt.

Zudem will London den Ver-
lust an Zugang zu den bisherigen 
Freihandels abkommen der EU, der 
mit dem Austritt aus der Zolluni-
on einhergeht, durch eigene Abkom-
men mit einer möglichst großen An-
zahl an Drittstaaten „ersetzen“. Rü-
ckendeckung bekommt Großbritanni-
en hierbei vom neuen US-Präsidenten 
Donald Trump, der als erklärter Bre-
xit-Befürworter den schnellen Ab-
schluss eines amerikanisch-briti-
schen Freihandelsabkommens aus-
drücklich befürwortet, zumal es sei-
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ne Strategie eines Umschwenkens auf 
bilaterale statt multilaterale Handel-
sabkommen ergänzt. Mit einem sol-
chen transatlantischen Abkommen 
als Beispiel will die britische Regie-
rung möglichst zum Tag des Austritts 
weitere Freihandelsabkommen vor al-
lem mit langjährigen Partnern wie 
Australien, Neuseeland und Kanada, 
perspektivisch aber auch mit Indien 
und China aushandeln. 

Diese „Global Britain“- Strategie 
soll den EU-Austritt mit neuen Mög-
lichkeiten anstatt hohen Kosten ver-
knüpfen. Kurzfristig hat sie damit zu-
mindest bei der britischen Bevölke-
rung Erfolg: Laut einer YouGov-Um-
frage unterstützen 57 Prozent der 
Briten Mays Kurs, den kompletten 
Austritt aus EU-Binnenmarkt und 
Zollunion eingeschlossen. Ebenso 
ist eine Mehrheit der Briten davon 
überzeugt, dass die EU unter einem 
Abbruch der Verhandlungen und der 
Wiedereinführung von Zöllen wirt-
schaftlich mehr leiden würde als 

Großbritannien. Auf die Kosten der 
harten Brexit-Strategie hat die Pre-
mierministerin May die Bevölkerung 
bisher in keiner Weise vorbereitet.

Scheitern nicht ausgeschlossen

Für die EU-27 wurzelt eine solche 
Strategie eher im Wunschdenken – 
zumal sie widersprüchliche Ziele ent-
hält, die zu erreichen illusorisch ist. 
Den Zugang zu seinem wichtigsten 
Handelspartner einzuschränken, ist 
ein denkbar schlechter Auftakt für 
eine Freihandelsinitiative. Auch die 
wirtschaftliche Abhängigkeit ist sehr 
asymmetrisch: Großbritannien ex-
portiert 47 Prozent in die EU, die EU 
aber nur etwa 10 Prozent nach Groß-
britannien. 

Zudem ist weder realistisch, 
dass die EU und Großbritannien 
im Zeitrahmen von zwei Jahren pa-
rallel zu den Austrittsmodalitäten 
ein vertieftes Freihandelsabkom-
men aushandeln – das entsprechen-
de Abkommen mit Kanada (CETA) 
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London dürfte der EU 

die Schuld für die 

Kosten zuschieben

ist auch nach über zehn Jahren noch 
nicht vollständig ratifiziert. Noch 
dürfte die EU ein dem Binnenmarkt 
vergleichbares Freihandelsabkom-
men ohne die mit dem Binnenmarkt 
verknüpften Pflichten akzeptieren. 
Insbesondere eine Umsetzung von 
EU-Regulierung in Bereichen mit 
vollständigem Marktzugang und 
ein Streitschlichtungsverfahren mit 
Rückbindung an den Europäischen 
Gerichtshof sollten Grundvorausset-
zungen für jedes tiefere Freihandels-
abkommen sein. 

Gleichermaßen benötigen auch 
die USA im Durchschnitt über vier 
Jahre für die Aushandlung und Rati-
fizierung von Freihandelsabkommen. 

Einzige Ausnahmen sind 
Abkommen, bei denen 
Washington dem Partner 
die Bedingungen diktie-
ren konnte. Großbritan-
nien, unter hohem Zeit-

druck und wesentlich stärker auf den 
Abschluss eines amerikanisch-briti-
schen Abkommens angewiesen als 
die USA, dürfte dafür einen hohen 
Preis zahlen. 

Die Verhandlungen zwischen der 
EU und Großbritannien beginnen 
also mit einer schweren Hypothek. 
Alle Formen eines weichen Brexits 
scheinen ausgeschlossen, während 
sogar die härteste Form des Brexits 
mit Wiedereinführung von Zöllen in 
den Bereich des Möglichen gerückt ist 
– sei es durch ein Scheitern der Ge-
spräche oder die Ablehnung der Bri-
ten jedweder gemeinsamer Mechanis-
men, um privilegierten Zugang zum 
EU-Binnenmarkt zu erhalten. Dabei 
besteht zusätzlich die Gefahr, dass 
die britische Regierung jegliche Kos-
ten der harten Brexit-Strategie darauf 
schieben wird, dass die EU nicht ge-

willt sei, ihr einen „fairen Deal“ zu-
zubilligen. 

Großbritannien als Drittstaat

Welche Optionen hat in dieser Kon-
stellation die EU? Erstens hat die bri-
tische Strategie in Richtung harter 
Brexit für die übrigen 27 EU-Länder 
auch Vorteile: Die Trennlinie zwi-
schen Mitgliedstaaten und Nicht-Mit-
gliedstaaten bleibt bestehen. Vor Be-
ginn der Verhandlungen ist nunmehr 
klar: Großbritannien wird mit dem 
Brexit zum Drittstaat, Teilintegrati-
on à la Norwegen oder Schweiz ist 
praktisch ausgeschlossen. Das muss 
im Umkehrschluss auch bedeuten, 
dass zentrale Aspekte des Binnen-
markts wie gegenseitige Anerken-
nung, Dienstleistungsfreiheit oder 
„Passporting“ für Finanzunterneh-
men nicht Teil eines Freihandels-
abkommens werden können. Handel-
sabkommen wie mit anderen Dritt-
staaten, von der Zollfreiheit bis zur 
vertieften Zusammenarbeit, sind 
aber möglich, solange Großbritan-
nien die darin üblichen Mechanis-
men wie Streitschlichtungsverfah-
ren akzeptiert.

Zweitens sollten die EU-27 ihre 
kommunikativen Defizite beheben. 
Durch die Strategie „No negotiati-
on before notification“ – keine Ver-
handlungen vor Beginn der „Ak-
tivierung“ des Austrittsprozesses 
nach Artikel 50 – haben sie die öf-
fentliche Kommunikation zum Bre-
xit bis dato fast ausschließlich den 
Briten überlassen. Auch hat die briti-
sche Regierung angesichts der europa-
weit präsenten britischen Medien und 
der traditionellen Kommunikations-
schwäche der EU-Kommission – bald 
Verhandlungsführerin der EU-27 – 
große Vorteile, die öffentliche Mei-
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Die irisch-britische 

Grenze wird zu einer 

EU-Außengrenze

nung zu beeinflussen. Die Verhand-
lungen werden auch die Diskussion 
in den EU-Staaten beeinflussen. Des-
halb sollten die EU-27 die Brexit-Ver-
handlungen mit einer eigenen Kom-
munikationsstrategie begleiten. 

Drittens ist strategische Geduld 
ein wichtiges Element. Sobald Groß-
britannien seine Absicht erklärt hat, 
die EU zu verlassen (voraussichtlich 
am 9. März 2017), beginnt die Zwei-
Jahres-Frist. Diese kann nur ein-
stimmig verlängert werden. Steht 
an ihrem Ende keine Einigung, fällt 
Großbritannien auf den Status eines 
WTO-Staates zurück. Es ist daher vor 
allem London, das auf eine Verständi-
gung auf ein weitreichendes Freihan-
delsabkommen oder zumindest auf 
eine Übergangslösung angewiesen ist. 
Je näher das Ende der Frist rückt, des-
to mehr kann die EU Großbritannien 
vor die Wahl stellen, für die Aufrecht-
erhaltung des Marktzugangs europäi-
sche Regeln zu akzeptieren. 

Viertens ist auch die EU weiterhin 
an einer engen Zusammenarbeit mit 
dem britischen Partner in anderen 
Feldern jenseits des Binnenmarkts 
interessiert, insbesondere in der äu-
ßeren und inneren Sicherheit. Auch 
hier hat der „Faktor Trump“ das eu-
ropäische Interessengefüge verändert. 
Je mehr die neue US-Administration 
auf Distanz zur EU (und zur NATO) 
geht, je mehr sie in zentralen außen- 
und sicherheitspolitischen Fragen mit 
bisherigen gemeinsamen Positionen 
bricht, desto wichtiger wird es, Groß-
britannien im europäischen Main-
stream zu halten. Dies betrifft u.a. die 
Sanktionen gegen Russland und die 
Ukraine-Politik, den Nahost-Konflikt, 
Syrien und den Iran. Die Kooperati-
on in der Außen- und Sicherheitspo-
litik sollte daher im Interesse beider 

Seiten von den harten Verhandlungen 
über die wirtschaftlichen Fragen ge-
trennt werden. 

Nicht zuletzt liegt es fünftens in 
der Verantwortung der EU, die be-
sonderen Interessen einzelner Mit-
glieder in den Brexit-Verhandlun-
gen gemeinsam zu schützen. Dies 
betrifft beispielsweise den Umgang 
mit EU-Bürgern in Großbritannien 
oder den Status von Gi-
braltar. Von besonderer 
Bedeutung ist aber vor al-
lem die Grenze zwischen 
der Republik Irland und 
Nordirland, die mit dem 
Brexit zur EU-Außengrenze wird. 
Die bisherige Offenheit dieser Gren-
ze ist für Irland nicht nur in wirt-
schaftlicher Hinsicht, sondern auch 
für den (nord)irischen Friedenspro-
zess von entscheidender Bedeutung. 
Zudem haben knapp 20 Prozent 
der Einwohner Nordirlands die iri-
sche und damit die EU-Staatsbürger-
schaft. Obgleich sich May für die Of-
fenheit der irisch-britischen Grenze 
ausgesprochen hat: Sobald Großbri-
tannien Zollunion und Binnenmarkt 
verlässt, werden Kon trollen an der 
neuen EU-Außengrenze notwen-
dig. Hier sollte die EU auf eine Lö-
sung drängen, die die weitere Offen-
heit der Grenze ermöglicht – auch, 
um den Mehrwert der EU-Mitglied-
schaft für die Vertretung einzelner 
Mitgliedstaaten zu demonstrieren.
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