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Europaministerin Honé begrüßt Einigung des Europäischen Rates zum
Brexit-Abkommen
Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten haben auf dem
EU-Sondergipfel am (gestrigen) Sonntag in Brüssel das Austrittsabkommen mit dem
Vereinigten Königreich nebst politischer Erklärung zum Rahmen der künftigen Beziehungen
gebilligt. „Damit haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die EU ist geschlossen und
hat gut verhandelt. Sie hat gezeigt, dass sie ihre Grundprinzipien verteidigt und hinter allen
Mitgliedstaaten steht“, sagte Birgit Honé, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung. „Nichtsdestotrotz ist dies kein Anlass zur Freude. Im Gegenteil:
Das Vereinigte Königreich ist nicht nur ein wichtiger Handelspartner Niedersachsens.
Vielmehr verbindet uns aufgrund der gemeinsamen Geschichte eine besondere und innige
Freundschaft mit den Briten. Es schmerzt, dass das Vereinigte Königreich voraussichtlich
nach 45 Jahren die EU verlassen wird.“
Dem Brexit-Abkommen und der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen muss
nun noch das britische Parlament zustimmen. Die Abstimmung ist für Dezember dieses
Jahres geplant. Die ebenfalls nötige Zustimmung durch das Europäische Parlament gilt als
sicher. „Mit dem Abkommen würden wir chaotische Zustände vermeiden. Für die Wirtschaft
brächte es insbesondere mit Blick auf Lieferketten und Absatzmärkte zumindest für den
Übergangszeitraum bis Ende 2020 Sicherheit“, erläuterte die Europaministerin. Den
Bürgerinnen und Bürgern würde das Abkommen bestehende Rechte dauerhaft sichern,
beispielsweise in den Bereichen Aufenthalt, Arbeit, Studium und Sozialversicherung.
„Das Landeskabinett wird morgen den Entwurf für das niedersächsische BrexitÜbergangsgesetz abschließend beraten und den Gesetzentwurf an den Niedersächsischen
Landtag überweisen“, so Honé. Für den Fall eines geregelten Brexit wird mit dem
niedersächsischen Brexit-Übergangsgesetz die Rechtssicherheit des Landesrechts
gewährleistet.
Europaministerin Honé wies jedoch darauf hin, dass ein ungeregelter Brexit nach wie vor
möglich sei, da die notwendige Zustimmung des britischen Unterhauses zum Abkommen
und zur politischen Erklärung noch unsicher sei. Sie appellierte erneut an die
niedersächsische Wirtschaft, die eigenen Vorbereitungen auch für den Fall eines
ungeregelten Brexit am 29. März 2019 fortzusetzen. Honé: „Wir bereiten uns nach wie vor
auf alle denkbaren Szenarien vor.“
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