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1.  Übersicht 
 

Das Schwierigste kommt erst noch 

Geschafft! Mit deutlicher Mehrheit hat das Unterhaus am 20.12.2019 nach zähem Rin-

gen das mit der EU ausgehandelte Austritts-Abkommen angenommen. Im Januar 

2020 wurde es ratifiziert. Am 31. Januar 2020 ist es nach zähem Ringen doch noch  

zu einem geregelten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gekommen. 

Doch damit ist der Brexit noch längst nicht vollendet. Das Schwierigste kommt erst 

noch. Denn bei dem Deal, der kurz vor Weihnachten 2019 vom britischen Parlament 

angenommen wurde, handelt es sich lediglich um den Scheidungsvertrag. Nicht gere-

gelt ist bisher, wie es nach dem Ende der Übergangsfrist, also nach dem 31.12.2020  

mit der EU und dem Vereinigten Königreich weitergehen soll.  

Das Arbeitsblatt beschäftigt sich mit der Frage, was nach dem 31. Januar 2020 pas-

siert, welche Herausforderungen noch zu meistern sind und welche Konsequenzen 

drohen, wenn die Herausforderungen nicht bis zum Ende der Übergangsfrist gemeis-

tert werden. 

 

Arbeitsblatt: Nach dem Deal ist vor dem Deal  

Für die Zeit nach der Übergangsfrist wird eine umfassende Wirtschafts- und Sicher-

heitspartnerschaft mit einem Freihandelsabkommen beim Warenverkehr angestrebt. 

Die Eckpunkte hierzu wurden bereits in einer 30-seitigen Absichtserklärung festgehal-

ten. Doch die bisherigen Erfahrungen mit dem 600-seitigen Austritts-Abkommen las-

sen ahnen, dass die Verhandlungen zäh und langwierig werden. Überdies ist die Zeit 

ist knapp für ein solches Abkommen. Am 31. Dezember 2020 läuft die Übergangsfrist 

aus. Es besteht zwar die Möglichkeit, diese Frist einmalig bis Ende 2020 zu verlängern. 

Doch Boris Johnson hat bereits deutlich gemacht, dass er von dieser Option keinen 

Gebrauch machen möchte. In diesem Sinne wird uns der Brexit weiter beschäftigen. 

Die beteiligten Politiker sollten es sportlich nehmen: Nach dem Deal ist vor dem Deal! 
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3. Allgemeine Hinweise für die Lehrkraft 

 
Fachliche Hinweise 

Der im Juli 2019 gewählte Premierminister Boris Johnson hat nach seiner Wahl mit 

aller Macht einen zügigen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU vorange-

trieben, mit oder ohne Deal. Gegen einen EU-Austritt ohne Deal formierte sich aller-

dings zunehmend der Widerstand des Parlaments und Johnson verlor sogar die Un-

terstützung aus den eigenen Reihen. Im Eilverfahren verabschiedete das Parlament 

ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit. Zudem wuchs das Misstrauen des Parlaments 

gegenüber Premier Boris Johnson, der gerne noch vor dem 31. Oktober 2019 Neu-

wahlen abgehalten hätte. Die Zustimmung zu Neuwahlen verweigerte das Parlament 

jedoch bis Boris Johnson bei der EU keine Verlängerung der Austrittsfrist beantragt. 

Vom 10. September bis zum 14. Oktober 2019 wurde das Parlament von Boris John-

son beurlaubt. Öffentlich hatte Boris Johnson verlautbaren lassen, er würde lieber „tot 

im Graben liegen“ als die EU um einen Aufschub des Brexit zu bitten. Trotzdem musste 

er schließlich dem politischen Druck nachgeben und einen weiteren Aufschub des 

Brexit bis spätestens 31. Januar 2020 bei der EU beantragen. Daraufhin gewährte das 

Parlament ihm Neuwahlen am 12.12.2019, die er mit absoluter Mehrheit gewann. Am 

20.12.2019 nahm das Parlament mit deutlicher Mehrheit das mit der EU ausgehan-

delte Austritts-Abkommen an. Am 31. Januar trat das Vereinigte Königreich geregelt 

aus der EU aus. Doch was kommt danach? 

Seit dem 1. Februar 2020 gilt eine Übergangsfrist, die bis Ende 2020 währt und die 

einmalig bis Ende 2022 verlängert werden kann. In dieser Übergangsfrist müssen die 

EU und das Vereinigte Königreich ein Abkommen aushandeln, das die Zeit nach dem 

Ende der Übergangsfrist regelt. Angestrebt wird eine umfassende Wirtschafts-und Si-

cherheitspartnerschaft mit einem Freihandelsabkommen für den Warenverkehr. Sollte 

es bis zum Ende der Übergangsfrist nicht gelingen, ein solches Abkommen auszuhan-

deln und zu ratifizieren, könnte es zum 1. Januar 2021, spätestens 2023 doch noch zu 

einem harten Brexit kommen. 

  

Didaktische Hinweise 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit den Eckpunkten des Brexit, wie er zum 

31. Januar 2020 aller Voraussicht nach geplant ist, vertraut (Aufgabe 1, M1).  Die 

Schülerinnen und Schüler benennen die größten Herausforderungen, die für die EU 

und das Vereinigte Königreich nach dem 31. Januar 2020 zu meistern sind (Aufgabe 

2, M2). Sie skizzieren die Konsequenzen, wenn diese Herausforderungen nicht ge-

meistert werden (Aufgabe 3, M2). Abschließend recherchieren die SuS, welche Rege-

lungen an der inneririschen Grenze für die Zeit nach der Übergangsfrist nun geplant 

sind (Aufgabe 4) und wie Schottland auf die jüngsten Entwicklungen reagiert hat (Auf-

gabe 5). 
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Aufgabe 4 

Die aktuellen Regelungen zur inneririschen Grenze für die Zeit nach der Übergangs-

frist sehen vor, dass es nicht zu Warenkontrollen an der Grenze zwischen Irland und 

Nordirland kommt, obwohl Irland zur EU gehört und Nordirland als Teil des Vereinigten 

Königreichs kein EU-Mitglied mehr ist. Das wird möglich, indem Nordirland Teil der 

Zollunion bleibt. Dafür muss es dann an der Grenze von Nordirland zu Großbritannien 

zu Kontrollen kommen. Auf diese Weise kann die Grenze zwischen Nordirland und 

Irland offen bleiben ohne Grenzkontrollen. Die Frage der inneririschen Grenzregelung, 

der so genannte Backstop, war lange Zeit einer der Hauptstreitpunkte des Austrittsab-

kommens. 

 

Aufgabe 5 

Die Mehrheit der schottischen Bevölkerung möchte in der EU bleiben. Das haben die 

schottischen Wähler mehrfach sehr deutlich gemacht: beim Referendum am 

23.06.2016 haben sie sich mit deutlicher Mehrheit für einen Verbleib in der EU ausge-

sprochen. Auch die schottischen Wahlergebnisse bei den Parlamentswahlen sprechen 

diesbezüglich eine klare Sprache. Die Schotten hatten bis zuletzt gehofft, dass der 

Brexit nicht stattfinden würde. Diese Hoffnung ist durch den Wahlsieg der Konservati-

ven unter Führung von Boris Johnson am 12.12.2019 und die Abstimmung über den 

Brexit-Deal am 20.12.2019 geplatzt. Schottland muss nun gegen seinen Willen aus 

der EU austreten. Es gibt daher starke Bestrebungen in Schottland, sich durch ein 

Unabhängigkeitsreferendum aus dem Vereinigten Königreich zu lösen und wieder in 

die EU einzutreten. Geht es nach den Plänen einiger schottischer Abgeordneter, soll 

das Unabhängigkeitsreferendum möglichst noch während der Übergangsfrist 2020 

stattfinden. Das Problem dabei ist, dass das britische Unterhaus einem Unabhängig-

keitsreferendum zustimmen müsste. Boris Johnson, der derzeit über die absolute 

Mehrheit im Parlament verfügt, hat aber bereits signalisiert, einem Referendum die 

Zustimmung zu verweigern. Hier könnten sich in der nächsten Zeit massive Konflikte 

zwischen Schottland und dem Rest des Vereinigten Königreichs anbahnen. 
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