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Für den eiligen Leser

Mit der Aushandlung eines Austrittsvertrags und einer politischen Erklärung über die künftige 
Beziehung haben die Unterhändler des Vereinigten Königreichs und der EU im November 2018 ein 
erstes Etappenziel auf dem Weg zum britischen Austritt aus der EU (Brexit) erreicht.

Das Austrittsabkommen legt die Bedingungen für den Brexit fest, darunter die Methode zur Berechnung 
der finanziellen Rechte und Pflichten Grossbritanniens und die künftigen Rechte der bereits im 
Königreich lebenden EU-Bürger und der britischen Bürger in der EU.

Den umstrittensten Teil des Austrittsvertrags bildet ein Protokoll über Irland und Nordirland. Es legt 
eine Rückfallposition zur Vermeidung einer «harten» Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und 
Nordirland fest. Sie würde greifen, falls es zu keiner Einigung für die zukünftige Beziehung zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der EU kommen sollte, die die innerirische Grenze «offen» lässt.

Nach dem EU-Austritt am 29. März 2019 soll Grossbritannien während einer bis Ende 2020 laufenden 
und um maximal zwei Jahre verlängerbaren Übergangsfrist faktisch Passivmitglied der EU bleiben. Dies 
soll Zeit zur Aushandlung der künftigen Beziehung schaffen.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten (EU-27) haben die beiden 
Texte bereits gebilligt. Auch für die noch ausstehende Ratifizierung des Austrittsabkommens stehen die 
Chancen gut.

Ungewiss ist hingegen, ob das britische Parlament bei der im Dezember anstehenden Abstimmung dem 
Austrittsabkommen zustimmt.

Scheitert der Austrittsvertrag und wird keine Fristverlängerung beschlossen, scheidet Grossbritannien 
am 29. März automatisch und ungeregelt aus der EU aus. Für diese chaotische Entwicklung laufen 
Notfallplanungen.

Kommt der Austrittsvertrag zustande, lässt die offen formulierte politische Erklärung über die künftige 
Beziehung mehrere Optionen offen.

Denkbar wäre etwa, dass die Unterhändler auf den von der EU bisher abgelehnten «Chequers-Plan» 
der britischen Regierung zurückkommen oder dass sie sich mit einem umfassenden Freihandelsvertrag, 
ergänzt um einige Kooperationsabkommen in anderen Bereichen, begnügen.
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Ausgangslage

Etwas bemüht haben sie geklungen, die Worte des 
EU-Rats-Präsidenten: «Wir werden Freunde bleiben 
bis ans Ende unserer Tage – und noch einen Tag 
länger», meinte Donald Tusk am Sonntag, dem 25. 
November, zum Abschluss des EU-Sondergipfels, an 
dem die Staats- und Regierungschefs der verbleiben-
den 27 EU-Staaten (EU-27) dem Scheidungsvertrag 
mit dem Vereinigten Königreich und der politischen 
Erklärung zur künftigen Beziehung zwischen den 
beiden Seiten zugestimmt hatten.

Die Stimmung war aufgeräumt, trotz den salbungsvol-
len Worten von Tusk, was auch damit zusammenhing, 
dass die beiden Texte nur das Ende vom Anfang des 
Brexit-Prozesses sind. Die schwierigere Phase kommt 
noch. Die britische Premierministerin Theresa May 
meinte, dass nun eine entscheidende nationale Diskus-
sion beginnen werde. Damit spielte die Regierungs-
chefin darauf an, dass das britische Parlament dem 
Scheidungsvertrag und der Erklärung noch zustimmen 
muss.
Das politische Grossbritannien erlitt den x-ten Kollaps 
seit der Brexit-Abstimmung

Einen Vorgeschmack auf die Heftigkeit der Debatte 
hatte May bereits zuvor erhalten. «Es ist ein Versagen 
der britischen Staatskunst in einem ähnlichen 
Ausmass wie bei der Suezkrise.» Mit diesen Worten 
begründete Jo Johnson, der jüngere und weniger exal-
tierte Bruder des früheren britischen Aussenministers 
Boris Johnson und ein EU-Befürworter, sein Ausschei-
den aus der Regierung von Theresa May. Er verkün-
dete seinen Rücktritt bereits vor dem Mitte November 
2018 erzielten Durchbruch bei den Verhandlungen der 

Briten mit der EU.

Historische Vergleiche sind in London zurzeit ohnehin 
en vogue. Manche verglichen den 585 Seiten starken 
Entwurf des Abkommens über den Austritt des Verei-
nigten Königreichs aus der EU gar mit dem Münchner 
Abkommen von 1938, als Grossbritannien die Tsche-
choslowakei opferte, um Hitler zu besänftigen.

Nach der Einigung der Unterhändler auf den Entwurf 
des Austrittsvertrags hatte May zunächst die Zustim-
mung des britischen Kabinetts erkämpft, die aber nicht 
einstimmig, sondern nur über eine Mehrheit erfolgt 
war. In der Folge kam es zu mehreren Rücktritten von 
Regierungsmitgliedern, darunter jener des für den 
Brexit zuständigen Ministers Dominic Raab. Was für 
May ein Erfolg hätte werden sollen, war der Auftakt zu 
Chaos. Das politische Grossbritannien erlitt den x-ten 
Kollaps seit der Brexit-Abstimmung, und wer sich von 
der Einigung eine Glättung der Wogen erhofft hatte, 
sah sich eines Besseren belehrt.

Wirklich überraschend ist das nicht, denn mit dem 
Entwurf für das Abkommen ist der Moment der 
Wahrheit gekommen. Zuvor schwindelten sich viele 
britische Politiker über die Runden, was beschönigend 
«konstruktive Ambiguität» genannt wurde. Mit dem 
vorläufigen Verhandlungsergebnis liegen nun Kosten 
und Nutzen eines Austrittsvertrags auf dem Tisch.
Das Austrittsabkommen legt die Bedingungen für das 
Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU 
fest

Die konservative Premierministerin Theresa May 
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hat in der bisherigen Verhandlungsführung darauf 
abgezielt, den Zugang für Güter und Landwirtschafts-
produkte zum EU-Binnenmarkt so barrierefrei wie 
möglich zu gestalten, die innerirische Grenze offen zu 
halten und die Personenfreizügigkeit mit der EU ab-
zuschaffen. Der letzte Punkt spiegelt die Deutung des 
Referendumsergebnisses, wonach die britische Bevöl-
kerung für den Brexit gestimmt hat, um die ungezügel-
te Einwanderung aus der EU einzudämmen.

Der umfangreiche Entwurf des Austrittsvertrags ist das 
schriftgewordene Resultat des Referendums vom 23. 
Juni 2016. Damals hatte die britische Bevölkerung mit 
51,9% der Stimmen dafür votiert, aus der EU auszu-
treten. Im Frühjahr 2017 rief die britische Regierung 
den Artikel 50 des Lissabonner Vertrages an, der den 
Austritt eines Mitgliedsstaats aus der EU regelt. Zwei 
Jahre nach diesem Schritt, am 29. März 2019 um Mit-
ternacht, soll es zum Brexit kommen, falls nicht die 
EU-27 im Einvernehmen mit Grossbritannien einstim-
mig eine Fristverlängerung beschliesst.

Das Austrittsabkommen legt die Bedingungen für das 
Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU 
fest: Es regelt die Methode zur Berechnung der finan-
ziellen Rechte und Pflichten von Grossbritannien, die 
zukünftigen Rechte der bereits im Königreich lebenden 
EU-Bürger und umgekehrt jene der britischen Bürger 
in der EU sowie die Grenze zwischen der Republik 
Irland und Nordirland.
Die zukünftige Beziehung zwischen Grossbritannien 
und der EU wird erst noch bestimmt

Ein Knackpunkt ist die sogenannte Auffanglösung 
(Backstop) für die innerirische Grenze. Sie würde 
greifen, falls es nicht zu einer Einigung über die zu-
künftige Beziehung zwischen Grossbritannien und der 
EU kommen sollte, welche die Grenze auf der irischen 
Insel offen liesse. Der Backstop sieht eine Zollunion 
mit der EU für das gesamte Königreich und nicht 

nur für Nordirland vor. Zunächst wollte Brüssel nur 
für Nordirland einen solchen Sonderstatus. London 
bestand jedoch auf einer landesweiten Lösung, um 
die Integrität des Vereinigten Königreichs nicht zu 
gefährden. Darüber hinaus bliebe Nordirland enger als 
der Rest des Königreichs an den EU-Binnenmarkt für 
Güter und an dessen Standards gebunden, was gewisse 
Kontrollen in der Irischen See erfordern würde.

Nach dem EU-Austritt am 29. März 2019 soll Gross-
britannien während einer bis Ende 2020 laufenden 
Übergangsfrist faktisch als Passivmitglied in der EU 
verbleiben. Die Frist könnte einmalig um ein oder 
zwei Jahre verlängert werden. Dies soll Zeit verschaf-
fen, um die künftigen Beziehungen zu regeln. Einige 
Eckpunkte hierzu umreisst die rund 30-seitige politi-
sche Erklärung, die den Austrittsvertrag begleitet. Im 
Idealfall würde die künftige Regelung die Anwendung 
der Auffanglösung unnötig machen, weil sie zur Ver-
meidung einer harten Grenze zwischen Irland und 
Nordirland ausreichte.

Ob der weitere Verlauf tatsächlich diesem Drehbuch 
folgen wird, ist indessen ungewiss. Die Reihen der 
EU-27 sind bisher erstaunlich geschlossen geblieben. 
Auch für die Ratifizierung des Austrittsabkommens, 
dem das EU-Parlament ebenfalls zustimmen muss, 
stehen die Chancen aufseiten der EU ziemlich gut. In 
London hingegen tobt der Kampf um den «richtigen» 
Brexit weiter, und die notwendige Zustimmung des bri-
tischen Parlaments gilt als die grosse Hürde.

Die noch wichtigere Frage betrifft jedoch die zukünf-
tige Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich. Mit dem ausgehandelten Abkommen und 
der Erklärung bleibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
Vor diesem Hintergrund sind im Wesentlichen vier 
Szenarien denkbar, die hier aus der Londoner und der 
Brüsseler Perspektive beleuchtet werden sollen.
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    Sowohl die britische Premierministerin Theresa May 
als auch die EU-Spitzen bezeichnen den ausgehandelten 

Austrittsvertrag als einzig möglichen Deal.

    In Grossbritannien kritisierten EU-Befürworter 
wie Euroskeptiker den Vertragsentwurf. Ob er vom 
britischen Parlament gebilligt wird, ist ungewiss.

    Wird der Entwurf von den Volkvertretern auch im 
zweiten Anlauf abgelehnt, droht ein chaotischer EU-
Austritt ohne Vertrag. Für diesen Fall werden derzeit 

Notfallplanungen vorgenommen.

Szenario 1

Der Scheidungsvertrag scheitert im 
britischen Parlament

Wahrscheinlichkeit
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Londoner Sicht: Premierministerin Theresa May 
schaffte mit dem ausgehandelten Austrittsabkommen 
zunächst etwas, was unmöglich erschienen war: Sie 
einte das Land – aber nicht zu ihren Gunsten. EU-Be-
fürworter und Euroskeptiker waren sich einig, dass 
das Abkommen schlecht sei; auf beiden Seiten fiel das 
Wort Vasallentum als Beschreibung für die Beziehung 
zwischen Grossbritannien und der EU.

Der Premierministerin wurde vorgeworfen, das Land 
werde nach der Übergangsphase in einer permanenten 
Zollunion mit der EU gehalten, was eine eigenständige 
Aussenhandelspolitik verunmögliche. Weil London 
nicht eigenmächtig die Rückfallposition für Nordir-
land rückgängig machen könne, sei die Einigung ein 
Rückschritt im Vergleich mit einer EU-Mitgliedschaft, 
die aufgelöst werden könne, hiess es.

Der zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab 
meinte in seinem Abschiedsbrief, dass die vorgese-
hene Lösung für Nordirland die Integrität des Landes 
gefährde. De facto werde Dublin bzw. Brüssel in vielen 
Teilen die Gesetzgebung für Nordirland übernehmen, 
ohne dass die Nordiren bzw. die Briten mitbestimmen 
könnten. Manche EU-Befürworter (aber auch Bre-
xit-Anhänger) argumentieren, dass die Mitgliedschaft 
in der EU den Bedingungen des Scheidungsvertrages 
und der politischen Erklärung vorzuziehen sei.

Theresa May meinte, dass es nur ihr Abkommen, 
keinen Scheidungsvertrag oder keinen Brexit gebe. 
Sollte es nicht gelingen, ein Austrittsabkommen zu 
schliessen, könnte ein chaotischer und ungeregelter 
Brexit erfolgen. Es scheint, als habe sich London un-
zureichend auf das Szenario ohne Abkommen vorbe-
reitet. Träte dieses ein, müssten zunächst wohl viele 

kleinere Verträge zwischen Grossbritannien und der 
EU geschlossen werden, um die gröbsten Verwerfun-
gen zu verhindern.

Obwohl May die ersten politischen Stürme nach der 
Einigung mit der EU überstanden hat und ein Miss-
trauensantrag gegen sie zunächst nicht zustande 
gekommen ist, gründet das Misstrauen einer Mehrheit 
der Abgeordneten im britischen Unterhaus gegen das 
Abkommen tief. Sollte May im Dezember im Parlament 
eine Niederlage erleiden, könnte es im Januar zu einer 
weiteren Abstimmung kommen, falls die Premiermi-
nisterin den ersten Rückschritt politisch überlebt.

Würde der Scheidungsvertrag von den Volksvertretern 
dann erneut abgelehnt, könnte es Neuwahlen, ein 
zweites Referendum oder einen Brexit ohne Schei-
dungsvertrag geben. Auch der Beitritt zum Europä-
ischen Wirtschaftsraum (EWR) über eine Mitglied-

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: NATIONAL INSTITUTE OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH
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schaft bei der Europäischen Freihandelsassoziation 
(Efta) steht in der Diskussion. Es bestünde zudem die 
Möglichkeit, dass das Parlament über den Rücktritt 
vom Gesuch um den Austritt aus der EU abstimmt. 
Alle Varianten legen nahe, dass das politische Drama 
kein Ende nähme.

Brüsseler Sicht: Die EU-27 hat kein Interesse an einem 
chaotischen Ausscheiden Grossbritanniens ohne Aus-
trittsvertrag. Auch wenn die daraus resultierenden 
Schäden und Verwerfungen auf britischer Seite wohl 
grösser wären als aufseiten der EU, würde doch ganz 
Europa – auch die Schweiz – unter einer solchen Ent-
wicklung leiden. Deshalb ist zu erwarten, dass die EU 
im Falle eines Scheiterns des Austrittsvertrags im bri-
tischen Parlament Hand böte zu einem zweiten Anlauf. 
Nötigenfalls könnte hierzu die Frist für den Austritt 
über den 29. März 2019 hinaus verlängert werden, um 
Zeit zu gewinnen.

Unklar ist, ob die EU-27 den Briten bei der Formu-
lierung des Austrittsvertrags weiter entgegenkäme. 
Dass mehr als kosmetische Anpassungen möglich ist, 
erscheint nach dem zähen Ringen um den jetzigen 
Entwurf wenig wahrscheinlich. Zahlreiche EU-Vertre-
ter betonten nach dem Sondergipfel in Brüssel, dass es 
keine Nachverhandlungen geben werde. Eher vorstell-
bar sind Korrekturen an der politischen Erklärung zu 
den künftigen Beziehungen, zumal es hier anders als 
beim Austrittsvertrag um ein rechtlich nicht bindendes 
Dokument geht, das mehrere Deutungen zulässt. Was 
die Kompromissbereitschaft der EU am Ende doch 
noch begünstigen könnte, ist die Tatsache, dass es 
ohne Austrittsvertrag eine Zollgrenze zwischen Irland 
und Nordirland gäbe, was die EU unbedingt verhin-
dern will.

Gibt es keinen zweiten Anlauf bzw. scheitert auch 
dieser, wird am 29. März oder im Falle einer Ver-
längerung etwas später das gefürchtete Szenario des 
Austritts ohne Abkommen eintreten. Für diesen Fall 
sind seit längerem Notfallplanungen auf EU- und auf 
nationaler Ebene sowie bei Unternehmen im Gange. 
So haben zum Beispiel Finanzdienstleister bestimmte 
Abteilungen und Tätigkeiten aus London in die EU-27 
verschoben, oder sie sind daran, einschlägige Pläne 
umzusetzen.

Die EU-Kommission wiederum will im Fall der Fälle 
unter anderem sicherstellen, dass Flugzeuge von bri-
tischen Gesellschaften weiterhin die EU-Länder über- 
und anfliegen dürfen und der Luftverkehr zwischen 
der EU und dem Vereinigten Königreich nicht wegen 
fehlender Verkehrsrechte abrupt zum Erliegen kommt. 
Allerdings will sie das davon abhängig machen, ob 
Grossbritannien seinerseits gleichwertige Schritte 
zugunsten von Fluggesellschaften von EU-Ländern 
ergreift. Sie betont zudem, dass solche Notfallmass-
nahmen in der Regel vorübergehender Natur seien und 
nicht über das Jahr 2019 hinaus gälten.

NZZ-Infografik/pm.QUELLE: NATIONAL INSTITUTE OF ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH
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    Offiziell haben die EU-27 und die britische Regierung 
dasselbe Ziel: die Auffanglösung für Nordirland durch 

alternative Vereinbarungen zur Vermeidung einer harten 
inneririschen Grenze zu ersetzen.

    Im Vereinigten Königreich ist die Abneigung gegen die 
Auffanglösung gross. Für die EU-27 hingegen ist sie eine 
Option «für jede Wetterlage», mit der man notfalls auch 

längerfristig leben könnte.

    Jedoch kam auf britischer Seite die Idee einer 
EWR-Mitgliedschaft wieder auf. Kombiniert mit 

einer Zollunion, würde sie die Irland-Frage dauerhaft 
ausräumen. Politisch erscheint dieser Weg aber kaum 

gangbar.

Szenario 2

Die Rückfallposition einer Zollunion 
wird zur Dauerlösung

Wahrscheinlichkeit
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Brüsseler Sicht: Die EU-27 hat laut der politischen 
Erklärung zu den künftigen Beziehungen zum Verei-
nigten Königreich wie die Briten das Ziel, die Auf-
fanglösung für Nordirland durch alternative Verein-
barungen zur Vermeidung einer harten inneririschen 
Grenze zu ersetzen. Zugleich ist für sie aber wichtig, 
dass ein Ende dieser Rückfallposition oder der Austritt 
der Briten aus dem gemeinsamen Zollgebiet EU - UK 
(einem Baustein des Backstop) ohne ihre Zustimmung 
nicht möglich ist. Die Europäer wollen verhindern, 
dass es nachträglich doch noch zu einer harten Grenze 
in Irland kommt, und sicherstellen, dass jede Nachfol-
geregelung auch ihre Anforderungen erfüllt, nicht nur 
diejenigen des Vereinigten Königreichs.

Eine Regelung der künftigen Beziehungen, die für 
beide Seiten befriedigend ist und zugleich die inner-
irische Grenze mindestens so offen lässt wie die Auf-
fanglösung, wird indessen nicht einfach zu finden sein. 
Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass die EU-27 
Grossbritannien für längere Zeit nicht aus der Rück-
fallposition «entlassen» wird. Sie könnte mit einem 
solchen Dauerzustand wohl leben: Der EU-Chefunter-
händler Michel Barnier hat während der Verhandlun-
gen unermüdlich betont, man brauche einen «Backstop 
für jede Wetterlage», was eine lange Dauer impliziert.

Ideal ist das Konstrukt indessen auch aus Sicht der 
EU-27 nicht. Dass Nordirland weiter am Binnenmarkt 
für Güter und Agrarprodukte – aber nur an diesem 
– teilnehmen wird, weicht von ihrem Grundsatz der 
Unteilbarkeit des Binnenmarkts ab. Die EU-Mit-
gliedsstaaten haben das akzeptiert, weil es um ein eher 
kleines Gebiet geht und der Frieden auf der Grünen 
Insel auf dem Spiel steht. Eine Ausdehnung dieser 
Sonderlösung auf das ganze Vereinigte Königreich 
haben sie in den Verhandlungen hingegen abgelehnt.

Den Briten würde es schwerfallen, die hierzu relevanten 
EU-Regeln auf Dauer für das ganze Vereinigte König-
reich zu übernehmen. Auch das geplante gemeinsame 
Zollgebiet der EU mit dem Königreich ist konflikt-
trächtig: Es verlangt von den Briten die Beachtung 
bestimmter EU-Regeln, unter anderem für Steuern 
oder Staatsbeihilfen, und kollidiert mit Londons Ziel, 
eigene Freihandelsabkommen zu schliessen.

Londoner Sicht: Trotz dem in der politischen 
Erklärung festgehaltenen gemeinsamen Ziel – die 
Rückfallposition für Nordirland durch eine andere 
Lösung zu ersetzen – und den Beteuerungen auf 
beiden Seiten, dass diese Auffanglösung niemanden 
zufriedenstelle, scheint in der EU der Konsens grösser 
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zu sein als in Grossbritannien, gegebenenfalls doch 
damit leben zu können.

Mit dem Verweis auf den angestrebten Ersatz der 
Auffanglösung in der politischen Erklärung wollte 
London den Kritikern des Abkommens mit der EU in 
den eigenen Reihen signalisieren, dass noch nichts 
in trockenen Tüchern ist. Radikal sind die Töne der 
nordirischen DUP (Democratic Unionist Party), die im 
Londoner Parlament die Mehrheitsbeschafferin für die 
konservative Regierung ist. Für die DUP ist ein Son-
derstatus für Nordirland, wie ihn die Rückfallposition 
festschriebe, ein Unding, zumal eine regulatorische 
Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Ver-
einigten Königreichs entstehen würde. Die DUP hat 
bereits damit begonnen, im Westminster-Parlament 
nicht im Einklang mit den konservativen Tories zu 
stimmen. Eine Sonderlösung für Nordirland könnte 
auch die schottischen Nationalisten auf den Plan rufen 
und sie dazu veranlassen, einen ähnlichen Status an-
zustreben wie die Nordiren.

Es stellt sich aber die Frage: Warum sollte bis Ende 
2020 möglich sein, was London bisher nicht in 

Ansätzen geschafft hat, sprich: eine überzeugende 
Alternative vorzuschlagen? Mit der Auffanglösung, 
die faktisch eine Zollunion mit der EU bedeutet, steht 
die britische Regierung mehr unter Zugzwang als die 
EU. Zwar ist eine Verlängerung der Verhandlungen 
möglich, doch würde dies Grossbritannien noch länger 
in der Übergangsphase und damit in der Unsicherheit 
über die zukünftige Beziehung festhalten. Es ist zudem 
fraglich, ob mehr Zeit das Problem lösen würde.

Vor diesem Hintergrund kam im Vereinigten König-
reich wieder vermehrt die Idee der sogenannten nor-
wegischen Lösung auf, also einer Mitgliedschaft im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Dies bedeutete 
die Mitgliedschaft im Binnenmarkt und damit die 
Akzeptanz der Personenfreizügigkeit. Zudem würde 
eine EWR-Mitgliedschaft nicht ausreichen, um eine 
harte Grenze auf der Grünen Insel zu verhindern. 
Das Königreich müsste zusätzlich in einer Zollunion 
mit der EU verbleiben. London wäre im eigenständi-
gen Handeln noch mehr eingeschränkt, die Integrität 
des Landes wäre aber gewährt. Eine solche Lösung 
erscheint politisch schwierig.
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Szenario 3

Der Chequers-Plan wird reaktiviert

    Mit dem Chequers-Plan vom Juli versuchte London, 
das Irland-Problem unter anderem mit einem doppelten 

Zollregime zu lösen.

    Die EU-27 hatte schon damals grosse grundsätzliche, 
rechtliche und praktische Vorbehalte gegen den Vorschlag.

    Wirklich ausräumen könnte Grossbritannien diese 
Vorbehalte nur durch den Verbleib in Binnenmarkt und 

Zollunion.

Wahrscheinlichkeit



12

Londoner Sicht: Im Juli 2018 präsentierte Pre-
mierministerin Theresa May den sogenannten Che-
quers-Plan, benannt nach dem Landsitz der britischen 
Regierungschefs, wo das Kabinett den Plan besprochen 
hatte. Das Vorhaben war der atemberaubende Versuch, 
alles unter einen Hut zu bekommen. Das Problem war 
nur, dass der Vorschlag dermassen austariert war, dass 
er wenig Spielraum für Verhandlungen bot.

Im Zentrum stand die Etablierung einer Freihandels-
zone für den Austausch von Gütern und Agrarproduk-
ten mit der EU und eines gemeinsamen Regelbuchs 
für diese Bereiche London schlug vor, zwei Zollarran-
gements einzuführen, eines für den Handel mit der 
EU und eines für den Rest der Welt: Das Vereinigte 
Königreich würde an seinen Aussengrenzen britische 
Zölle und EU-Zölle erheben, je nachdem, ob eine Ware 
in Grossbritannien bliebe oder in die EU-27 weiter-
geleitet würde. Dadurch sollte das Problem der inner-
irischen Grenze gelöst werden, unter Beibehaltung 
einer einigermassen eigenständigen Handelspolitik. 
Ausserdem wurde der Einsatz von noch zu entwickeln-
der Technologie propagiert, um Zollkontrollen so gut 
wie unsichtbar zu machen.

Der Text in der gemeinsamen politischen Erklärung zu 
den künftigen Beziehungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU schliesst das Vorhaben nicht 
aus, er liefert aber auch keinen Hinweis darauf, dass 
der Chequers-Plan als Königsweg betrachtet wird 
oder dass die EU-27 überhaupt auf ihn einzugehen 
bereit ist. Premierministerin May will die Erklärung 
so gedeutet haben, dass ihre Lösungsvorschläge nicht 
ausgeschlossen sind, um hartgesottene Brexit-Anhän-
ger in ihrer Partei auf ihre Seite zu bekommen. Viele 
von ihnen lehnen den Scheidungsvertrag und die 
Erklärung allerdings ab, weil sie offenbar nicht an eine 
andere Lösung der irischen Frage innerhalb der Frist 
bis Ende 2020 glauben.

Brüsseler Sicht: Die EU-Vertreter haben den Che-
quers-Plan schon kurz nach seiner Veröffentlichung 
im Juli höflich, aber bestimmt zurückgewiesen. Ihr 
Chefunterhändler Barnier hatte damals vor allem drei 
Bedenken. Erstens stellte er infrage, ob der Plan mit 
der Integrität des EU-Binnenmarkts, der Zollunion 
und der gemeinsamen Aussenhandelspolitik sowie der 
Unteilbarkeit der vier Binnenmarktfreiheiten (freier 
Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und 
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Personen) und der Entscheidungsautonomie der EU 
vereinbar sei.

Zur Illustration verwies er darauf, dass London nur 
jene EU-Standards für Güter zu übernehmen bereit 
sei, die an der Grenze kontrolliert würden. Das hiesse, 
dass die Briten zum Beispiel die EU-Vorschriften für 
Gentech oder Pestizide nicht übernehmen müssten 
und ihre Agrarprodukte dennoch frei im Binnenmarkt 
vertreiben könnten.

Zweitens wies Barnier darauf hin, dass die EU-27 
die praktische Umsetzbarkeit bezweifelt. Dies betrifft 
vor allem das erwähnte Zollregime. Die EU befürch-
tet unter Verweis auf komplexe heutige Lieferketten, 
dass dieser Ansatz einen massiven bürokratischen und 
finanziellen Aufwand sowie rechtliche Probleme ver-
ursachen könnte und betrugsanfällig wäre.

Drittens widersprach Barnier der Vorstellung der 
Briten, gemeinsame Regeln für Waren, nicht aber 
für Dienstleistungen beizubehalten. Weil moderne 

Produkte wie Smartphones oder Autos auch Dienst-
leistungen umfassen, könnte ein solches Konstrukt 
aus EU-Sicht britischen Unternehmen unfaire Wett-
bewerbsvorteile gegenüber EU-Konkurrenten ver-
schaffen, weil Letztere an sämtliche EU-Vorschriften 
gebunden sind.

Wenig deutet darauf hin, dass die EU-27 diese Vorbe-
halte in den nächsten Monaten aufgeben wird. Wirklich 
ausräumen könnte Grossbritannien die Bedenken wohl 
nur, wenn es im Binnenmarkt und in der Zollunion 
bliebe – ein wie erwähnt unwahrscheinliches Szenario. 
Das heisst indessen nicht, dass Vereinbarungen zur 
Erleichterung des Warenverkehrs, wie sie in der po-
litischen Erklärung angedeutet werden, nicht möglich 
wären. Zu denken ist hierbei aber wohl eher an Ver-
einbarungen im Stil des Abkommens der EU mit der 
Schweiz über Zollerleichterungen und Zollsicherheit. 
Solche Verträge können die Zollabfertigung erheblich 
beschleunigen, und Lastwagenkolonnen an der Grenze 
liessen sich vermeiden; sie machen Zollkontrollen aber 
nie ganz überflüssig.
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Szenario 4

London sucht sein Heil in einem Freihandel-
sabkommen und opfert Nordirland

    Ein möglichst umfassendes Freihandelsabkommen 
zwischen der EU-27 und Grossbritannien könnte die 

Aufrechterhaltung enger wirtschaftlicher Beziehungen mit der 
Respektierung aller roten Linien der Briten kombinieren.

    Der Preis dafür wäre wohl eine Sonderstellung Nordirlands 
im Sinne der Auffanglösung.

    Ergänzt werden könnte das Freihandelsabkommen mit 
Kooperationsverträgen in zahlreichen weiteren Bereichen.

Wahrscheinlichkeit
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Londoner Sicht: In den Augen vieler Brexit-Befür-
worter innerhalb der konservativen Regierungspartei 
ist der Scheidungsvertrag ein Verrat am Vereinigten 
Königreich. Die Schönheit der ihn begleitenden poli-
tischen Erklärung ist hingegen, dass wenige Alterna-
tiven ausgeschlossen werden, zumal es kein rechtlich 
bindender Text ist.

Eine Variante, über die immer wieder diskutiert wurde 
und die in letzter Zeit unter Brexit-Befürwortern an 
Zuspruch gewonnen hat, ist der Abschluss eines 
Freihandelsvertrages, der umfassend und weitgehend 
genug sein soll, um die besondere Verflechtung des 
Vereinigten Königreichs mit den EU-Mitgliedsstaaten 
zu spiegeln. Gleichzeitig sollte das Handelsabkom-
men Ausdruck der politischen Entflechtung zwischen 
London und Brüssel sein.

Theresa May hat sich diese Möglichkeit mit den For-
mulierungen in der politischen Erklärung zwar offen-
gehalten. Dennoch könnte dieses Szenario vor allem 
dann eintreten, wenn May nach dem offiziellen Brexit 
im März 2019 während der weiteren Verhandlungen 
mit der EU als Regierungschefin abgesetzt würde. 
In der wahrscheinlichsten Variante dürfte in diesem 
Fall ein Anhänger eines härteren Brexit an die Macht 
kommen. Ein Handelsvertrag würde am ehesten den 

roten Linien entsprechen, die einst May als Punkte für 
ihre Verhandlungsführung formuliert hatte.

Bei dieser Variante gibt es zwei schwerwiegende 
Probleme: Erstens wären die vermuteten wirtschaft-
lichen Einbussen für Grossbritannien (und die EU) 
grösser als bei allen anderen Lösungen, die eine engere 
zolltechnische und regulatorische Verzahnung mit der 
EU vorsehen. Wirtschaftsverbände und vor allem Un-
ternehmen, die auf EU-weite Lieferketten angewiesen 
sind, würden auf die Barrikaden steigen. Zweitens 
würde es bedeuten, dass Nordirland angesichts der 
Rückfallposition einem anderen Wirtschaftsregime 
unterläge als der Rest des Königreiches – was politisch 
schwer verdaulich wäre; oder es würde tatsächlich 
noch eine technische Lösung für eine offene Grenze 
gefunden werden.

London müsste sich aber wohl zwischen der möglichst 
umfassenden wirtschaftlichen Schadensbegrenzung 
und der offenen innerbritischen Grenze entscheiden. 
Nordirland könnte als eine Sonderwirtschaftszone 
betrachtet werden, von der die britische Region nur 
profitieren kann. Oder der Schritt wird von den nordi-
rischen Unionisten als eine irische Vereinigung durch 
die Hintertür wahrgenommen, die wie eine harte inner-
irische Grenze den Friedensprozess gefährden dürfte. 
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Das politische Risiko ist somit gross. Theresa May hat 
sich bis anhin als Verteidigerin der Einheit des Verei-
nigten Königreichs positioniert.

Brüsseler Sicht: Aus Sicht der EU-27 ist ein Frei-
handelsabkommen, ergänzt um Zusammenarbeitsver-
träge in Bereichen wie Forschung oder Sicherheit, seit 
je die einzige Option der künftigen Zusammenarbeit, 
die keine der roten Linien der Briten überschreitet. 
Vorbild wäre das umfassende Ceta-Abkommen, das die 
Europäer mit Kanada geschlossen haben. Deshalb ist 
auch vom kanadischen Modell die Rede.

Alle anderen Modelle, von einer EWR-Mitgliedschaft 
(norwegisches Modell) über das Schweizer Modell (das 
die EU ohnehin nicht wiederholen möchte) bis zur 
Zollunion (türkisches Modell), erfüllen mindestens 
eines der Kriterien der Briten nicht, wie aus einer 
berühmt gewordenen Powerpoint-Folie hervorgeht, die 
Barnier am EU-Gipfel vom Dezember 2017 präsentiert 
hat. Nur das kanadische Modell lässt dem Königreich 
die Freiheit, auf einen Schlag in allen Bereichen eigene 
Regeln festzulegen, ohne Einschränkungen Freihan-
delsverträge mit Ländern weltweit abzuschliessen und 

die Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs sowie die 
Personenfreizügigkeit loszuwerden.

Je umfassender ein künftiges Freihandelsabkommen 
wäre, desto weniger Handelshürden würden nach 
Ablauf der Übergangsfrist entstehen. Allerdings kann 
ein solches Abkommen weder die Mitgliedschaft im 
Binnenmarkt noch jene in der Zollunion ersetzen. Dies 
hätte zwar wirtschaftlich seinen Preis, aber für die EU 
hätte dieser Ansatz den Charme, dass er im Gegensatz 
zum hybriden Chequers-Plan keine ihrer Verhand-
lungsleitlinien verletzte.

Münden die bevorstehenden Verhandlungen tatsäch-
lich in ein Freihandelsabkommen, dürfte die EU 
indessen an der Auffanglösung für Nordirland festhal-
ten wollen, um gegenüber den Iren Wort halten und 
eine harte innerirische Grenze vermeiden zu können. 
Nordirland würde damit wie erwähnt auf Dauer zu einer 
Art Sonderwirtschaftszone, die in einer Zollunion mit 
der EU-27 und im Binnenmarkt für Güter verbliebe.
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