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Der Druck im Kessel, sorry- auf der britischen Insel steigt. Noch
neun Monate bis zur Geburt des Kindes Brexit, doch die Wehen
setzen bereits ein. Mit der Kabinettsentscheidung, das Vereinigte Königreich über einen Freihandelsvertrag und eine sogenannte Zollpartnerschaft handelspolitisch möglichst eng mit der
EU verbunden zu halten, hat Premierministerin May sich festgelegt - und damit den Regierungsexit der Anti-EU-Minister Davis
und Johnson provoziert. Ob die bisherige Strategie, die Gegner
innerhalb des Kabinetts zu bremsen, oder die neue Strategie,
angesichts der kurzen noch verbleibenden Zeit bis Ende März
2019 den Druck auf das Parlament zu erhöhen und Neuwahlen
damit fast schon zum wirtschaftlichen Himmelfahrtskommando
werden zu lassen, erfolgversprechender ist, wird die Geschichte
zeigen. Die Zeit verrinnt - und damit auch die Möglichkeiten,
wichtige Details planungssicher für Unternehmen auszuverhandeln.
Was ist denn nun konkret der britische Vorschlag?
Das britische Kabinett hat sich am 6. Juli auf einen Vorschlag
zur Gestaltung des EU-Austritts verständigt. Demnach strebt
das Vereinigte Königreich mit der EU einen Freihandelsvertrag
für Güter an. Ferner schwebt dem Inselreich eine Zollpartnerschaft mit der EU vor. Vorgesehen ist, dass das Vereinigte Königreich an seiner Grenze für Einfuhren, welche für die EU bestimmt sind, die Zölle im Auftrag der EU erhebt. Für Einfuhren,
welche im Vereinigten Königreich verbleiben, würden fortan
Zollsätze des Inselreiches gelten. Der Vorschlag zielt vornehmlich darauf ab, Kontrollen an der Grenze zwischen der Republik
Irland und Nordirland zu vermeiden.

UK strebt Freihandelsvertrag
und Zollpartnerschaft mit der EU
an.

Das Vereinigte Königreich will durch eine weitere Anwendung der EU-Regularien im Güterbereich „de facto“ ein EUMitglied bleiben.
Die Industrieunternehmen beiderseits des Ärmelkanals können
nun zwar darauf hoffen, auch zukünftig ohne Grenzkontrollen
Handel miteinander treiben zu können. Die Dienstleistungsunternehmen, insbesondere die britischen Banken, ließ die Regierungschefin jedoch über die Klinge springen. Es wird sich zeigen müssen, ob der Vorschlag aus London ausreicht, damit
auch in Zukunft auf Zollkontrollen zwischen dem Vereinigten
Königreich und den verbleibenden EU-Staaten verzichtet werden kann.

Hinzu kommt: auch der nun vorliegende Vorschlag Großbritanniens setzt ein großes Entgegenkommen der EU voraus. Hier
sind nun Abstimmungsgespräche notwendig - deren Ausgang
angesichts der politisch schwierigeren Situation in Europa, insbesondere in Italien, sehr offen ist. Im Grunde genommen haben wir uns in den vergangenen Monaten nur im Kreis gedreht und damit dies nicht zu gewaltigen Einbußen für Verbraucher
und Unternehmen führt, muss jetzt die Verhandlungsgeschwindigkeit deutlich erhöht werden.
Wer wie im Falle Griechenlands Sondergipfel fast schon im
Zweiwochenrhythmus organisieren konnte, sollte dies auch
in dieser für ganz Europa wichtigen Frage schaffen.
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Britischer Vorschlag setzt Entgegenkommen
der EU voraus.

