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EU hat ihre Interessen gewahrt
Die verbleibenden 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben
auf ihrem Sondergipfel in Brüssel nach nur halbstündigen Beratungen das Austrittsabkommen zwischen der Europäischen
Union (EU) und dem Vereinigten Königreich einstimmig angenommen. Zudem verabschiedeten die Regierungschefs eine politische Erklärung, in welcher das zukünftige Verhältnis zwischen
der EU und dem Vereinigten Königreich skizziert wird. Damit ist
die erste Hürde zum geregelten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs genommen. Die EU-Offiziellen können sich als Sieger
des Verhandlungsmarathons sehen. Die Einigkeit innerhalb der
EU blieb gewahrt, die Integrität des EU-Binnenmarktes wurde
geschützt, und die Grenze zwischen der Republik Irland und dem
zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland ist weiterhin
offen. Das Vereinigte Königreich bleibt gemäß dem Austrittsabkommen bis auf weiteres eng an die Europäischen Union gebunden, freilich ohne die Entscheidungen der EU mitbestimmen zu
können.

Enge Bindung
an die EU

Keine Siegerposen der verbleibenden EU-Regierungschefs
Fast alle der 27 Staats- und Regierungschefs vermieden es jedoch, eine Siegerpose einzunehmen. Denn die größte Hürde
muss das abgesegnete Austrittsabkommen noch nehmen, nämlich die Verabschiedung durch das britische Parlament. Daher
wollten die EU-Staats- und Regierungschef Theresa May das Leben offenbar nicht unnötig erschweren. Die britische Premierministerin steht ohnehin vor einer schwierigen Aufgabe. Sie verfügt
über keine eigene Mehrheit im britischen Unterhaus, ihre konservative Regierung stützt sich auf ein Tolerierungsabkommen mit

May hat es
schwer genug

der nordirischen Partei DUP. Deren Volksvertreter haben ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Austrittsabkommen bereits
bekundet. Zudem befinden sich in den Reihen der Tory-Fraktion
schätzungsweise 60 bis 80 Abgeordnete, welche dem Lager der
„Hard Brexiteers“ zuzurechnen sind. Auch auf Stimmen aus den
Reihen der Opposition kann Theresa May auch nicht setzen. Die
Arbeiterpartei ist nicht gewillt ist, ein von May ausgehandeltes
Abkommen zu unterstützen.

Gleichwohl ist es unseres Erachtens das wahrscheinlichste Szenario, dass es May trotz der geschilderten Gemengelage gelingen wird, das Austrittsabkommen durch das Unterhaus zu bringen. Denn sollte das Austrittsabkommen im Unterhaus scheitern,
drohen Neuwahlen. Angesichts der jüngsten Umfragen müssen
die „Hard-Brexiteers“ befürchten, dass Labour die Wahl gewinnt
und einen Soft-Brexit oder sogar einen Ausstieg aus dem Brexit
betreiben wird. Somit könnten sich die „Hard-Brexiteers“ im Unterhaus gezwungen sehen, zähneknirschend dem Austrittsabkommen zuzustimmen. Zudem drängen Vertreter der britischen
Wirtschaft auf die Annahme des Austrittsabkommens. Im Ergebnis steht die aktuelle Entwicklung somit im Einklang mit unserem
Hauptszenario. Demnach werden sich die EU und das Vereinigte
Königreich für die Zeit nach dem voraussichtlichen EU-Austritt im
März 2019 auf eine zwei Jahre oder länger laufende Übergangsperiode verständigen, an welche sich der Abschluss eines Freihandelsabkommens anschließt.
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