15. März 2019 | Nr. 03/09/2019

Schweickert: Brexit darf nicht zur „Never ending story“
werden
Verheerendes Signal für die Wirtschaft und ein Armutszeugnis für die britische Politik
Der europapolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Prof. Dr. Erik Schweickert, erklärt zur
erneuten Ablehnung eines einvernehmlichen Austrittsvertrags zwischen der EU und dem
Vereinigten Königreich durch das britische Unterhaus sowie die nun erfolgten Beschlüsse zum
weiteren Vorgehen:
„Es ist ein verheerendes Signal für die Wirtschaft, insbesondere im exportstarken BadenWürttemberg, dass die Briten jetzt, zwei Wochen vor dem Ende ihrer EU-Mitgliedschaft, den
Geist eines chaotischen Brexit immer noch nicht bannen konnten. Die Folgen für die Wirtschaft
in Europa dürften drastisch sein, wenn es zum Austritt ohne geregeltes Abkommen kommt. Da
hilft es auch nicht wirklich, dass die britische Regierung jetzt in einer Art Verzweiflungstat
angekündigt hat, für zunächst ein Jahr für die Einfuhr von einer Vielzahl von Waren keine Zölle
zu erheben und bei Einfuhren von Irland nach Nordirland auf Zollkontrollen verzichten zu
wollen. Für das Autoexportland Baden-Württemberg gibt es da nämlich einen großen
Wehrmutstropfen: Der Verzicht auf Zölle gilt nicht für die Einfuhr von Autos. Lediglich
Zulieferteile für die britische Autoindustrie wären danach zollfrei. Die nun in Aussicht stehende
Fristverlängerung des Austritts muss dazu genutzt werden, die Situation endlich zu klären. Ob
dies gelingt, ist angesichts der Erfahrungen mit den Entscheidungen der letzten Tage allerdings
zweifelhaft.“
Schweickert bedauert auch das schlechte Signal, dass das Vorgehen der britischen Regierung
und des Unterhauses für die Demokratie bedeutet: „Wenn man Politikverdrossenheit schaffen
will, dann muss so verfahren, wie wir dies gerade in Großbritannien beobachten müssen. In
meinen Augen ein klares Totalversagen der britischen Politik. Da wundert es nicht, wenn Bürger
ihr Vertrauen in gewählte Politiker verlieren. Ein kleiner Trost ist immerhin, dass im restlichen
Europa eine klare Linie bei den Austrittsverhandlungen mit dem Vereinigten Königreich von
Anfang bis Ende einstimmig durchgehalten worden ist. Entgegen allen Unkenrufen ist Europa in
wichtigen Fragen also immer noch in der Lage, gemeinsam vorzugehen. Das dürfte im
kontinentalen Europa eher Vertrauen schaffen. Ein wichtiges Zeichen gerade vor der
anstehenden Europawahl.“
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