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EU muss geschlossen auf ein umfassendes Abkommen setzen

Bei den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien [1]geht es um ein
Anschlussabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Trotz des Brexit am 31. Januar
2020 [2]gehört Großbritannien noch bis Jahresende zum EU-Binnenmarkt und zur Zollunion. Ohne
Abkommen droht ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und weiteren Handelshemmnissen.
Premierminister Boris Johnson droht nun die Verhandlungen mit der EU durch angekündigte
Rechtsbrüche bewusst gegen die Wand zu fahren, indem er Teile des bisherigen Abkommens
aushebeln will [3]. Dadurch wird eine harte Grenze in Irland immer wahrscheinlicher. Der FDPEuropapolitiker, Michael Link, erklärt [4]: "Mit dieser Taktik will er die EU wohl so nervös machen, dass
sie sich auf ein schlechtes Abkommen einlässt, das den europäischen Binnenmarkt und die EU als
Ganzes schwächt." Link [4] ruft die EU dazu auf, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und weiterhin
geschlossen auf ein umfassendes Abkommen zu setzen.

#Johnson [5] droht #Brexit [6]-Verhandlungen durch angekündigte Rechtsbrüche bewusst gegen
die Wand zu fahren. Die Taktik soll die EU nervös machen & zu einem schlechten Abkommen
drängen. #EU [7] muss aber geschlossene Front bleiben & darf sich nicht beirren
lassen!https://t.co/lCcsSqMb81 [8]
— Michael Georg Link (@michael_g_link) September 9, 2020 [9]

Die britische Regierung kündigte bei den jüngsten Brexit-Verhandlungen an, Teile des geltenden BrexitAbkommens aushebeln zu wollen [10]. Sie will einen neuen Gesetzesentwurf für Änderungen am bereits
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gültigen Brexit-Abkommen ins Parlament einbringen - das Vorgehen ist stark umstritten. Die EU besteht
darauf, dass getroffene Vereinbarungen Bestand haben. "Premierminister Johnson droht, die
Verhandlungen mit der EU durch angekündigte Rechtsbrüche bewusst gegen die Wand zu
fahren", erklärt Europaexperte Link. [4]
Inhaltlich geht es um Vertragsklauseln zu Nordirland [10]. In dem bereits ratifizierten Brexit-Vertrag hatte
London unter anderem zugesichert, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und
dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geben werde. Die Vertragsklauseln sollen verhindern,
dass zwischen dem britischen Landesteil Nordirland und dem EU-Staat Irland eine feste Grenze entsteht
und alte Feindseligkeiten wieder aufbrechen [11].

What? „GB stellt #EU [7] Ultimatum? „#Brexit [6] -Boris gibt EU noch 38 Tage“ - aber im Text
steht: „Die EU hatte zuvor deutlich gemacht, dass die Verhandlungen bis Mitte Oktober beendet
sein müssen.“ Merke: EU ist stärker als GB ???@BILD_News [12]? https://t.co/fpp1LrGOIK [13]
— Alexander Lambsdorff (@Lambsdorff) September 7, 2020 [14]

Die EU dürfe sich von den Provokationen nicht beeindrucken lassen und müsse weiterhin geschlossen
auf ein umfassendes Abkommen setzen. Denn beide Seiten würde ohne Abkommen massiven Schaden
davontragen. "Gerade in Corona-Zeiten ist ein funktionierendes Handelsabkommen wichtiger denn je.
Das wird auch in Großbritannien gesehen", so Link [4].
Der Rücktritt von Jonathan Jones, dem Chefjustiziar von Premier Johnson, demonstriere, dass auch
innerhalb der Tories Johnsons Kurs kritisch diskutiert werde, erklärt Link. "Dennoch muss die
Bundesregierung dringend parallel zu den Brexit-Verhandlungen alle Notfallvorbereitungen für einen NoDeal auf den Weg bringen und das Parlament regelmäßig über den Stand der Vorbereitungen
unterrichten", fordert [4]der Europapolitiker.

Mehr zum Thema:
LINK: EU muss trotz Johnsons Provokationen geschlossen auf umfassendes Abkommen setzen
[4]
Der schwere Teil des Brexit steht uns noch bevor [15]
Johnsons Änderungspläne für Brexit-Vertrag treffen auf Widerstand in der EU [16]
Antrag der FDP-Fraktion: Für eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Vereinigten
Königreich nach dem Brexit [17]
LAMBSDORFF-Interview: Einen Brexit-Schock kann niemand gebrauchen [18]
Brexit: Fraktionen warnen vor Absenkung von EU-Standards [19]

Quell-URL:
https://www.liberale.de/content/eu-muss-geschlossen-auf-ein-umfassendes-abkommen-setzen
Links:
[1] https://www.tagesschau.de/ausland/brexit-binnenmarktgesetz-101.html
[2] https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/304242/brexit-am-31-januar
[3] https://www.tagesschau.de/ausland/brexit-gespraeche-113.html
[4] https://www.fdpbt.de/link-eu-muss-trotz-johnsons-provokationen-geschlossen-umfassendesabkommen-setzen
[5] https://twitter.com/hashtag/Johnson?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw

Seite 2 von 3

EU muss geschlossen auf ein umfassendes Abkommen setzen

[6] https://twitter.com/hashtag/Brexit?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[7] https://twitter.com/hashtag/EU?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://t.co/lCcsSqMb81
[9] https://twitter.com/michael_g_link/status/1303727424291647488?ref_src=twsrc%5Etfw
[10] https://www.tagesspiegel.de/politik/eklat-um-brexit-abkommen-johnsons-ploetzlicher-kurswechselbedroht-den-handelspakt/26174810.html
[11] https://www.fluter.de/nordirland-konflikt-brexit-einfach-erkl%C3%A4rt
[12] https://twitter.com/BILD_News?ref_src=twsrc%5Etfw
[13] https://t.co/fpp1LrGOIK
[14] https://twitter.com/Lambsdorff/status/1302843462514020352?ref_src=twsrc%5Etfw
[15] https://www.liberale.de/content/der-schwere-teil-des-brexit-steht-uns-noch-bevor
[16] https://nuernberger-blatt.de/2020/09/johnsons-aenderungsplaene-fuer-brexit-vertrag-treffen-aufwiderstand-in-der-eu
[17] http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/170/1917098.pdf
[18] https://www.fdpbt.de/lambsdorff-interview-einen-brexit-schock-kann-niemand-gebrauchen
[19] https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw07-de-brexit-680754

Seite 3 von 3

