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Herr Barnier, Sie lieben die Berge.
Konnten Sie in diesem Sommer wan-
dern gehen?
Ich bin in meiner Heimat gewandert, in
der Tarentaise, in den Savoyer Alpen.
Ich bin in der Nähe von Grenoble auf-
gewachsen und habe diese Gegend fast
zwanzig Jahre lang im französischen Par-
lament vertreten.

Woran haben Sie gedacht, als Sie auf
dem Gipfel waren?
Es war sehr schön. Man spürt ein Ge-
fühl von Gelassenheit. Ich brauche die
Natur, die Bäume, Wälder und Berge.
Ich brauche das für mich persönlich.

Sie haben ja viel Zeit in geschlosse-
nen Verhandlungsräumen verbracht.
Ich verhandle mit Leidenschaft und
Energie, weil ich weiß, dass ich danach
wieder in die Natur gehen kann. Wenn
man die Berge kennt, dann braucht
man Ausdauer und muss seine Kräfte
einteilen. Man muss auch darauf ach-
ten, wo man seine Füße hinsetzt, damit
man nicht in ein Loch tritt oder auf Ge-
röll. Und man darf nicht zu schnell ge-
hen, um im Rhythmus zu bleiben. Es
hilft, wenn man dabei den Gipfel im
Blick hat.

Reden Sie jetzt schon über den Bre-
xit?
Ich war immer der Überzeugung, dass
man den politischen Horizont erweitern
muss. Ich habe diese Erfahrung ge-
macht, als ich mich 1992 für die Olympi-
schen Spiele in Albertville eingesetzt
und sie mitorganisiert habe. Der Chef
eines Teams muss den weiteren Hori-
zont sehen. Wenn man dagegen die Au-
gen senkt, dann sieht jeder nur sich
selbst. In Europa ist das auch so: Wir
bleiben zwar alle, wer wir sind, mit unse-
rer Kultur, unserer Sprache, unseren
Traditionen. Aber wir haben einen ge-
meinsamen Horizont, der die Konflikte
und Unterschiede relativiert. Deshalb
bedaure ich es sehr, dass die Briten die
Union verlassen.

Gibt es trotzdem einen erweiterten
Horizont in den Austrittsverhandlun-
gen, die Sie für die EU-Regierungs-
chefs führen?
Das sieht man doch an der Einigkeit
der 27 Mitgliedstaaten, die von Beginn
an eine klare, einheitliche Linie ver-
folgt haben, gemeinsam mit Donald
Tusk, Jean-Claude Juncker und dem Eu-
ropäischen Parlament. Der Brexit-Elek-
troschock, die Haltung der Trump-Re-
gierung zu Europa, unsere Schwierig-
keiten mit Russland, außerdem die In-
stabilität des Nahen Ostens, die Heraus-
forderungen der Migration, letztlich
die Instabilität der ganzen Welt – all
das hat unter den Regierungschefs ein
Gefühl gemeinsamer Verantwortlich-
keit und Ernsthaftigkeit wachsen las-
sen. Wenn sie alle diese Herausforde-
rungen und Bedrohungen ansehen,
dann muss man sich doch fragen: Wie
werden wir uns dem stellen? Jeder für
sich allein oder alle gemeinsam? Das ist
der gemeinsame Horizont.

Und der hält bis zum Ende der Ver-
handlungen?
(Barnier kramt ein Schaubild aus seinen
Unterlagen heraus.) Hier ist eine Tabel-
le, die David Cameron vor fünf, sechs
Jahren herumgezeigt hat, als er noch
Premierminister war und ich Kommis-
sar für Binnenmarkt und Dienstleistun-
gen. Sie zeigt, wie sich die Wirtschafts-
leistung der acht stärksten Staaten bei
normalem Wachstum entwickeln wird.
2016 waren vier Europäer unter den Top
8, 2030 werden es noch drei sein, 2050
nur noch Deutschland; auf Platz sieben
– hinter Indien, Indonesien und Brasi-
lien. Ich habe diese Tabelle etwas verän-
dert, statt der einzelnen Staaten habe
ich die Wirtschaftskraft der EU-27 zu-
sammengerechnet. Und siehe da, die
EU-27 werden auch 2050 noch auf Platz
vier stehen! Das Vereinigte Königreich
fällt dagegen ganz aus der Rangordnung
heraus.

Die Briten bleiben trotzdem in Euro-
pa, wie sie selbst immer wieder sa-
gen. Und in den Verhandlungen geht
es auch um die künftigen Beziehun-
gen. Bildet sich dafür ein gemeinsa-
mer Horizont heraus?
Unsere Perspektive ist eine ambitionier-
te Partnerschaft, wie es sie mit einem
Drittstaat noch nicht gegeben hat. Wir
bieten dem Vereinigten Königreich ei-
nen Freihandelsvertrag an, eine Zusam-
menarbeit im Bereich Sicherheit, Außen-
politik und Verteidigung, in der Zusam-
menarbeit von Polizei und Justiz, in der
Forschung, bei Verkehr und Transport.
Wir respektieren, dass die Briten ihre
nationale Souveränität komplett zurück-
gewinnen wollen. Wir erwarten im Ge-
genzug, dass sie unsere Souveränität als
EU-27 respektieren, unseren gemeinsa-
men Markt und wofür wir stehen.

Nun gibt es bei den britischen Kon-
servativen, in der Regierung wie im
Parlament, unterschiedliche Vorstel-
lungen über die künftigen Beziehun-
gen zur EU. Es gibt sogar zwei Weiß-
bücher, das offizielle der Premiermi-
nisterin May und ein alternatives, das
noch unter dem früheren Brexit-Mi-
nister Davis erarbeitet worden ist.

Wie kann man unter diesen Umstän-
den mit London über eine gemeinsa-
me Zukunft verhandeln?
Wir wissen natürlich, dass die Lage im
Vereinigten Königreich kompliziert ist.
Wir verfolgen die Debatten dort, und
ich rede mit allen möglichen Leuten,
auch mit der britischen Opposition.
Beim Referendum über den Austritt
wurden viele Konsequenzen verschwie-
gen. Aber nun halten wir uns allein an
die Entscheidung der Briten, die Positi-
on der Premierministerin Theresa May
und ihres Chefunterhändlers.

David Davis hatte als Chefunterhänd-
ler andere Prioritäten als Theresa
May, wie sich herausstellte.
Das ist eine Verhandlung mit der briti-
schen Premierministerin. Aus ihrer
Sicht bedeutet das Votum beim Brexit-
Referendum, dass die Mehrheit der Bri-
ten nicht mehr die Rolle des Europäi-
schen Gerichtshofs respektieren will,
nicht mehr Mitgliedsbeiträge leisten
und nicht mehr die vier Grundfreihei-
ten des Binnenmarkts akzeptieren sowie
eigene Handelsverträge abschließen
will. Wir respektieren das, und unser
Vorschlag für die künftigen Beziehun-
gen wird diesen von London selbst ge-
wählten Beschränkungen gerecht.

Frau May hat der EU eine schriftliche
Zusage zu Nordirland gegeben: Falls
es nicht gelingt, im Konsens eine har-
te Grenze auf der irischen Insel zu
vermeiden, kann Nordirland in einer
Zollunion mit der EU bleiben. Mitte
Juli hat das Unterhaus dagegen ent-
schieden, dass Nordirland nicht Teil
eines separaten Zollgebiets werden
darf. Damit ist diese Rückfallposition,
um die im Dezember hart gerungen
worden war, doch wieder vom Tisch!
Frau May sagt uns, dass diese Entschei-
dung nicht im Widerspruch steht zu ih-
rer Zusage, die sie uns in der Tat im De-
zember gegeben und die sie im März be-
kräftigt hat. Wir werden sehen! Ich hal-
te mich an das Wort der Premierminis-
terin, für die ich großen Respekt habe.

In den vergangenen Wochen ist viel
über das Scheitern der Verhandlun-
gen geredet worden. Der britische
Notenbankchef hat das Risiko als „un-
angenehm hoch“ eingestuft, der
Schatzkanzler hat die wirtschaftli-
chen Verluste für das Königreich mit
achtzig Milliarden Pfund im Jahr be-
ziffert. Die EU-Kommission und nun
auch die britische Regierung weisen
in „technischen Noten“ auf die Fol-
gen eines ungeregelten Austritts hin.

Was bedeutet das? Gibt es jetzt ein
reales Risiko, dass die Verhandlungen
schief laufen?
Bei meiner ersten Pressekonferenz als
Chefverhandler habe ich im Oktober
2016 gesagt, dass der Brexit viele Konse-
quenzen haben wird: menschlich, sozial,
wirtschaftlich, technisch, juristisch und
finanziell. Das gilt für einen geordneten
Austritt wie für einen ungeordneten.
Wir müssen uns auf alle Szenarien vor-
bereiten. Wir haben deshalb 70 Papiere
veröffentlicht zu sämtlichen Folgen des
Brexits. Es wird höchste Zeit, dass die
Briten das auch tun. Wenn ich britische
Unternehmer treffe, sage ich ihnen je-
des Mal: Egal, was passiert, es wird kein
Business as usual mehr geben.

Sind die anderen Europäer denn gut
vorbereitet?
Ich bin heute nicht besorgter als vor ein
oder zwei Jahren. Ich rate seither allen,
die Zeit der Verhandlungen zur Vorbe-
reitung zu nutzen. Mir scheint aller-
dings, dass man manchmal die Konse-
quenzen unterschätzt.

Was heißt das konkret? Welche Defi-
zite meinen Sie?
Im Transportsektor und bei den Wert-
schöpfungsketten zwischen dem Verei-

nigten Königreich und der restlichen
Europäischen Union muss noch mehr
getan werden. Das liegt natürlich in der
Verantwortung der Unternehmen. Viele
Produkte wandern im Herstellungspro-
zess zwischen dem Königreich und der
EU hin und her. Außerhalb von Binnen-
markt und Zollunion kommt es hier zu
Zollformalitäten und Kontrollen, die
die „Just in time“-Produktion sehr be-
hindern. Oder nehmen Sie das Thema
Ursprungsregeln. Damit EU-Autobauer
von den Zollvergünstigungen des EU-
Korea-Abkommens profitieren können,
darf nur ein bestimmter Teil der Leis-
tungen in einem Auto in einem Dritt-
staat erbracht worden sein. Die Unter-
nehmen müssen also schauen, dass sie
künftig nicht allzu viele Teile aus Groß-
britannien in ihren Fahrzeugen verbau-
en. Auch in einem künftigen Freihan-
delsabkommen zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich müssten
solche Ursprungsregeln vereinbart wer-
den. Sollte sich die britische Regierung
doch noch für eine Zollunion mit uns
entscheiden, was weiter möglich ist,
dann wäre vieles einfacher. Denn in ei-
ner Zollunion, wie wir sie mit der Tür-
kei haben, gibt es keine Ursprungsre-
geln. In jedem Fall empfehle ich der In-
dustrie, ihre Wertschöpfungsketten „bre-
xitfest“ zu machen.

Ein anderes Problem entsteht an den
Grenzen. Wenn in Dover jeder Lkw
einzeln abgefertigt werden muss, mit
Zollformularen, wird sich der Ver-
kehr nach Schätzungen der britischen
Regierung mehrere Dutzend Meilen
zurückstauen, weil es im Hafen nicht
genug Platz gibt. Dasselbe Problem
besteht auch auf der anderen Kanal-
seite in Calais. Sind die Behörden dar-
auf vorbereitet?
Wir arbeiten daran, die Kontrollen mit
moderner Technologie so einfach wie
möglich zu gestalten. Aber es wird Kon-
trollen an der Grenze geben müssen,
wenn das Vereinigte Königreich die
Zollunion verlässt. Daran führt kein
Weg vorbei. Die Niederlande stellen
700 zusätzliche Zollbeamte ein, Belgien
400, Frankreich 1000. Wir müssen unse-
re Außengrenze kontrollieren, um unse-
re 440 Millionen Verbraucher, 22 Millio-
nen Unternehmen und den einheitli-
chen Binnenmarkt zu schützen. Um es
klar zu sagen: Der Brexit bringt keinen
Mehrwert, er schafft Probleme und
neue Bürokratien.

Auf der irischen Insel wollen beide
Seiten eine harte Grenze vermeiden.
Wenn Nordirland nicht in einer Zoll-
union mit der EU bleiben kann, wird
das jedoch schwierig. Die britische
Regierung hat vorgeschlagen, dass sie
an ihren Grenzen Zölle nicht nur für
Waren erhebt, die im Königreich blei-
ben, sondern auch für jene, die für
die EU bestimmt sind – diese Einnah-
men würde sie dann an Brüssel wei-
terleiten. Das soll den gesamten Wa-
renhandel erleichtern und zugleich
eine Lösung für die irische Insel sein.
Warum lehnen Sie das ab?
Aus zwei Gründen. Wir können nicht
die Kontrolle über unsere Außengren-
zen und die Einnahmen dort an einen
Drittstaat abtreten – das geht schon
rechtlich nicht. Übrigens läuft ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Lon-
don, weil nach Ansicht der Kommissi-
on chinesische Textilimporte nicht kor-
rekt verzollt worden sind. Außerdem ist
der britische Vorschlag nicht praktika-
bel. Man kann nämlich gar nicht genau
feststellen, wo ein Produkt am Ende
landet, auf dem britischen Markt oder
auf dem Binnenmarkt. Zucker wird
zum Beispiel tonnenweise in 25-Kilo-Sä-
cken transportiert, da kann man nicht
jeden Sack bis zum Bestimmungsort
verfolgen. Das wäre nur mit einem irr-
sinnigen und nicht vertretbaren büro-
kratischen Aufwand möglich. Deshalb
wäre der britische Vorschlag eine Einla-
dung zum Betrug, wenn man ihn umset-
zen würde.

Die britische Regierung will ihrer-
seits unbedingt verhindern, dass es
anstelle einer harten Grenze auf der
irischen Insel zu einer harten Grenze
in der Irischen See kommt, also zwi-
schen Nordirland und Großbritan-
nien. Ist das nicht legitim?
Von einer harten Grenze in der Irischen
See kann keine Rede sein, wir haben
dergleichen nie vorgeschlagen. Selbstver-
ständlich respektieren wir die Einheit
des Vereinigten Königreichs. Wir su-
chen doch nur nach einer praktischen
Lösung, die der besonderen Lage der
irischen Insel gerecht wird. Es gibt
schon heute gewisse Kontrollen in Bel-
fast, insbesondere Veterinär- und Pflan-
zenschutzkontrollen für Waren und Tie-
re, die vom Rest des Vereinigten König-
reiches nach Nordirland gebracht wer-
den. Darüber reden wir, nicht mehr.

Die andere große Herausforderung
neben Nordirland betrifft den künfti-
gen Handel mit Gütern und Dienst-
leistungen. Frau May will eine enge
Regelbindung für Güter eingehen,
aber nicht für Dienstleistungen – sie
erkennt zugleich an, dass britische
Dienstleister einen geringeren Zu-
gang zum europäischen Markt haben

werden. Ist das nicht im europäi-
schen Interesse? Schließlich erzielt
die Europäische Union einen riesigen
Überschuss im Güterhandel mit dem
Königreich, während es bei Dienst-
leistungen selbst einen beträchtlichen
Handelsvorteil hat.
Das Interesse der Europäer besteht dar-
in, die Integrität des gemeinsamen
Marktes zu wahren. Das ist unsere be-
sondere Stärke und der Grund, warum
wir in der ganzen Welt geachtet wer-
den, sogar in den Vereinigten Staaten.
Wir haben einen kohärenten Markt für
Waren, Dienstleistungen, Kapital und
Personen – ein eigenes Ökosystem, das
über Jahrzehnte gewachsen ist. Damit
darf man nicht spielen, indem man Tei-
le herauspickt. Es gibt noch einen weite-
ren Grund, warum ich strikt gegen den
britischen Vorschlag bin. In jedem Pro-
dukt stecken Dienstleistungen. In Ihrem
Mobiltelefon sind es zum Beispiel 20 bis
40 Prozent des Gesamtwerts . . .

. . . aber das ist ja nur bei elektroni-
schen Geräten so, nicht bei Agrarpro-
dukten.
Sie irren sich! Als früherer Landwirt-
schaftsminister kann ich Ihnen sagen,
dass Agrarprodukte unter Gesetzen ent-
stehen, die Hygiene, Gesundheit und
Umweltfragen im Erzeugungsprozess
regeln. In jedem Liter Milch und in je-
dem Apfel stecken Dienstleistungen.
Wir müssen deshalb verhindern, dass
es zu einem unfairen Wettbewerb
kommt, wenn das Vereinigte König-
reich schwächere gesetzliche Auflagen
hat als wir. Sonst würden wir ja unsere
eigenen Unternehmen benachteiligen
und schwächen.

Der langfristige Schutz des Binnen-
markts geht also über kurzfristige
Vorteile, die sich im Güterhandel mit
dem Vereinigten Königreich erzielen
ließen?
So ist es. Ein großer französischer Politi-
ker, Pierre Mendès France, hat gesagt,
dass man die Zukunft nie der Gegen-
wart opfern darf. Übrigens haben die
Briten eine Wahl. Sie könnten im Bin-
nenmarkt bleiben, wie Norwegen, das
auch kein EU-Mitglied ist – allerdings
müssten sie dann auch alle damit ver-
bundenen Regeln und Beitragszahlun-
gen zur europäischen Solidarität über-
nehmen. Es ist ihre Wahl. Wenn wir es
jedoch zuließen, dass sich die Briten die
Rosinen aus unserem Regelwerk heraus-
picken, hätte das gravierende Konse-
quenzen. Dann könnten nämlich auch
alle möglichen anderen Drittstaaten dar-
auf pochen, dass wir ihnen dieselben
Vorzüge bieten. Das wäre das Ende des
Binnenmarkts und des europäischen Pro-
jekts! Mir wird im Vereinigten König-
reich öfter vorgeworfen, ich sei dogma-
tisch. Tatsächlich wahre ich aber nur un-
sere fundamentalen Interessen.

Wenn die Probleme derart gravierend
sind, wie soll es dann in den nächsten
zwei Monaten zu einer Einigung mit
London kommen?
Der Austrittsvertrag ist zu rund 80 Pro-
zent ausverhandelt. Wir sind nah am
Ziel, wenn wir eine pragmatische und
realistische Lösung für Nordirland fin-
den. Daneben wird es eine politische Er-
klärung geben, die den Rahmen für die
künftigen Beziehungen absteckt. Da ha-
ben wir noch keinen Text, aber schon
viel Arbeit geleistet. In der Außen- und
Sicherheitspolitik gibt es eine große
Übereinstimmung, bei der inneren Si-
cherheit ebenfalls. Wir werden dem-
nächst anfangen können, diese Erklä-
rung schriftlich zu fixieren. Der Kon-
flikt betrifft die Rosinenpickerei im
künftigen Handel.

Wie stellen Sie sich die politische Er-
klärung denn vor? Das britische Weiß-
buch ist hundert Seiten lang.
Das Entscheidende ist nicht die Länge,
sondern der Inhalt. Mein Mandat, das
sind die Leitlinien des Europäischen
Rats vom März 2018. Die sind nur weni-
ge Seiten lang, aber sehr präzise. In
den Verhandlungen geht es darum, die
Übereinstimmungen zwischen der Posi-
tion der EU-27 und der britischen Re-
gierung herauszuarbeiten. Ich denke,
damit könnte man schon 15 bis 20 Sei-
ten füllen.

Wenn die Zeit nicht reicht und sich
alle 28 Staaten einig sind, könnten die
Verhandlungen über den 29. März
hinaus verlängert werden. Erwägen
Sie das als Option?
Die Briten haben beschlossen, dass sie
die EU verlassen. Frau May hat mit ih-
rem Austrittsschreiben selbst den Ter-
min gewählt und ihn auch im britischen
Recht verankert. Falls es bis dahin einen
Deal gibt, sind wir damit einverstanden,
dass das Vereinigte Königreich für eine
Übergangszeit bis Ende 2020 wie ein
Mitglied behandelt wird, wenngleich
ohne Stimmrecht. Wenn wir die Zeit
für die Ratifizierung des Austrittsabkom-
mens durch das britische Parlament wie
durch das Europäische Parlament be-
rücksichtigen, müssen wir die Verhand-
lungen bis Mitte November abschlie-
ßen. Das ist möglich. Wir brauchen
nicht mehr Zeit. Was wir brauchen,
sind politische Entscheidungen!

Mit Michel Barnier
sprach Thomas Gutschker.

„Der Termin für
den Brexit steht“
Der Chefverhandler der Europäischen Union Michel Barnier
erklärt, warum die Briten trotzdem noch eine Wahl haben.
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