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Foreword
The late historian Ronan Fanning described Brexit as Ireland’s biggest policy test since World War Two. Professor  
Fanning pointed out that, “although there is now no threat of war [Brexit], too, is a great European crisis with 
global ramifications” and that the dilemma Ireland faces is “how can we reconcile a recognition of all that binds 
our national interest so closely to the interests of Britain with our reputation as good Europeans?”1  

Britain’s exit from the EU will be a long, drawn out process and the complex negotiations that will take place over 
the next two years (and probably longer) will have major impact on Ireland politically, economically and socially 
for decades to come. 

In many respects, Ireland and Germany are on the same page. Complex negotiations always involve large 
elements of megaphone diplomacy and private discussions, but in the end a solution will be founded on hard-
nosed economic realities. Germany is a trading nation, and so too is Ireland. Exports are crucial and both Ireland 
and Germany enjoy strong trading bonds with the UK.

Combined export and imports between Ireland and the UK are worth around €30 billion per annum. That is 
almost the same amount - €28 billion to be precise - that Germany exports in cars and car parts alone to the UK. 
Neither Ireland nor Germany can afford to lose out on trade of this magnitude. It is in our mutual interest that we 
have an accommodating relationship with Britain in which trade and commerce can continue to flourish.

Irrespective of Brexit, Britain needs to trade with Europe. The UK currently has a negative trade balance and it 
simply cannot afford to cut itself off economically from the rest of the continent. Right now, both Ireland and 
Germany need to be cognisant of the fact that a deal surrounding Britain’s exit of the EU has to be agreed by all 
27 of the remaining EU states. Some of these countries, for example in Eastern Europe, do not have the same 
intertwined relationship with the UK as Ireland does. They are less likely to be motivated by the desire to strike a 
favourable deal. These competing pressures need to be managed and respected.

Arguments about ‘special cases’ need to be sensitively made and conducted in a manner that will resolve political 
tensions - not inflame them, but Ireland also has to make its case. Public opinion across the EU needs to be 
informed about the potentially negative consequences of Brexit for Ireland and there has been a very strong Irish 
diplomatic offensive in this regard in recent times.

On 29 April 2017, EU leaders unanimously approved guidelines for negotiations on Brexit, including a 
commitment to protect Ireland’s interests and a guarantee that Northern Ireland could rejoin the EU as part of a 
united Ireland. Ireland now needs to guard against becoming a bargaining chip in negotiations because of the 
special circumstances that must apply as a result of the border on this island. 

It is essential that there is no return to a hard border or creation of a new border of the future. Ireland is the only 
EU member state to share a land border with the UK. There is free movement of people and goods across this 
border. 30,000 people cross the border between Ireland and Northern Ireland every day to work or visit family 
and friends. The elimination of a hard border in modern times has been critical in the context of the Northern 
Ireland peace process. 

After a meeting in July 2016 between the Irish Taoiseach Enda Kenny and British Prime Minister Theresa May, 
the Taoiseach said that they had both agreed that there would be no return of a hard border. The logistics of 
how, in practical terms, the border will remain “invisible” is one of the big questions and the big challenges to be 
addressed over the next two years, as the UK begins exit talks.

1  Irish Times (28 June 2016).
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The peace process in Northern Ireland is very much a work in progress. Substantial progress has been made in 
ending decades of conflict, but there are still deep divisions in society in Northern Ireland. Ireland, Britain and the 
EU cannot be complacent about the work that needs to be done to deepen reconciliation. The political situation in 
Northern Ireland remains fragile. This was recently highlighted by the breakdown in the Power-sharing Executive 
in January 2016, necessitating an Assembly election, which was characterised by angry and bitter exchanges 
between the largest unionist and nationalist parties. If the UK’s forthcoming exit of the European Union is not 
carefully managed, this could contribute to further divisions in a political climate that could do without volatility. 

Brexit is likely to create significant job losses in Ireland, damage growth and harm the country’s trade. Ireland and 
the UK trade over €1 billion worth of goods and services every week and over €60 billion per annum. Ireland, as 
the EU member state most connected with Britain, will suffer most from the market volatility and unpredictability 
that Brexit brings in its wake. Ireland needs the full support of its EU partners to mitigate the impact of the UK 
leaving the EU, otherwise Brexit will unduly cause Ireland significant collateral damage. 

There are concerns that a hard Brexit, compounding Ireland’s ability to engage in free trade with the UK, may 
ultimately put pressure on Ireland’s EU membership. 

The British Government in its correspondence with Donald Tusk, President of the European Council, has made it 
clear that the UK want a close, friction-free, trading relationship with the EU. Switzerland, Norway, Iceland, and 
Liechtenstein all have a special relationship with the EU that promotes free trade and economic integration. If 
post-Brexit Britain does not develop this type of relationship with the EU, it may be hugely difficult for Ireland 
to secure a special free trade deal with the UK, even though Ireland relies heavily upon the UK as a key export 
destination. 

Brexit in all likelihood will increase export and import prices, leading to higher inflation and lower volumes of 
trade, all of which will impinge on economic growth and jobs in Ireland.

A hard Brexit, which would see the UK leave the single market entirely and then have a relationship based at least 
initially on World Trade Organisation rules, would fundamentally change the regulations currently governing the 
freedom of movement of goods, services, capital and people between the UK and the remaining EU member 
states. This scenario would hurt Ireland most. Even in a ‘soft’ Brexit scenario, the additional expense of complying 
with two different regulatory regimes (EU and non-EU) and other associated costs will substantially hit Irish exports 
with negative knock-on effects for employment and for economic growth. 

After Brexit, Irish land bridge trade will have to exit and re-enter the EU with potential customs and border 
inspection implications which it does not face at present. To illustrate this point, the WTO estimates that, on 
average, customs clearance accounts for around 8% of the cost of importing goods by sea and adds about a day 
to the import process for a single freight container. The impact would potentially be more serious for Irish land 
bridge trade which involves two sea crossings. 

Customs clearance 
accounts for around 
of the cost of importing 
goods by sea

8%
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The President of the Irish Farmers’ Association Joe Healy has said the upcoming Brexit talks pose the “greatest 
threat to Irish farming in our lifetime… Some 40pc of our agricultural exports, or €4 billion in monetary terms, 
depends on a successful outcome of these talks.”2  The UK was the main destination for Irish agri-food and drink 
exports in 2015 accounting for 41% of all such exports. Ireland’s agri-food and fisheries sector depends on fast 
access to markets and intercontinental air hubs. Post-Brexit, Ireland will need alternative physical routes to markets 
to avoid the use of the UK landbridge. 

Ireland didn’t initiate Brexit, but has to live with its consequences. Traditionally, Ireland has been a strongly pro-
European nation and, indeed, a Eurobarometer poll in February showed that 67% disagree that Ireland would be 
better outside of the EU. However, this mood could change if the EU is not consistent in its actions over the next 
couple of years in supporting Ireland to deal with the negative impact of Brexit. 

Its substantial part of Irish press is owned by UK media groups which is a challenge itself considering the major 
role media plays in shaping of public opinion.

It wouId be naïve to say that Ireland’s support for the EU is absolutist. In June 2001, the Irish people rejected 
the Nice Treaty, before ratifying it in a subsequent referendum. Again, in June 2008, the Irish people rejected 
the Lisbon Treaty, before ratifying it in a second referendum in October 2009. About 200,000 Irish jobs depend 
directly on exports to the UK. Irish voters are unlikely to favour any arrangement that does not protect these jobs. 
In the period ahead, there is a real need to better communicate the positives of the EU, especially given the 
influence of the largely Eurosceptic British media, which has a reach into Ireland.

Both Ireland and Germany want to ensure that Brexit does not disturb the international trade environment crucial 
to our open economies. At the same time, we should recognise that Brexit will mean a steady increase in Ireland’s 
export and import relationship with Germany. Irish businesses will naturally look for an alternative easy, low-cost, 
no-tariff trading partner. Germany can provide that alternative. At the same time, Ireland’s international business 
profile will be raised. International companies often enter the Irish market through their representatives in the UK. 
A Brexit means that Ireland will see many companies establish their own Irish centre of operations here and this 
will bring fresh opportunities and new investment. 

Ralf Lissek & Dr Brian Murphy

2  Irish Independent (25 April 2017).
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1.0 Introduction
1.1  The UK is the world’s fifth largest economy and is currently the second largest economy in the EU, trailing 

only Germany. When Britain leaves the EU, the bloc will shrink in economic size by almost one-sixth.3  
A smaller EU will be less influential on the world stage and will have less influence in concluding trade 
negotiations. As an integral member of the EU, anything that diminishes the EU’s strength is bad news, 
both politically and economically, for Ireland.

1.2  At the very least, Britain’s departure from the EU will mean new obstacles to trade. This will impact more on 
Ireland than almost any other EU nation. Ireland exported €13.7 billion worth of goods to Britain in 2015.4  
In 2014 the value of Irish goods and services exports to the UK amounted to 17% of the economy’s GDP, 
while most other EU countries exports to the UK are in low single digits.5  As a consequence, Brexit has the 
potential to cause long-term detrimental effects on Ireland’s economic growth and levels of employment. 

1.3  Brexit means that in the near future Ireland’s two major trading partners – the UK and the United States – will 
be outside the EU. A hard Brexit, compounding Ireland’s ability to engage in free trade with the UK, may 
put severe pressure on Ireland’s EU membership in the medium-term. In order to pay their commitments 
the value of EU membership, the European Union may attempt to enforce costs on the UK after it leaves 
the EU. This has the potential to inflict serious collateral damage on Ireland and may give rise to anti-EU 
sentiment. By imposing very harsh terms on Britain to discourage other member states from exiting the EU, 
the EU need to actively consider whether this will build momentum towards an ‘Irexit’, further undermining 
European cohesion. On the issue of an ‘Irexit,’ a Eurobarometer poll in February showed that 67% disagree 
that Ireland would be better outside of the EU, while only 25% agree, ranking Ireland as the seventh most 
in favour country of remaining in the EU across Europe. However, it is important to note that support for 
Ireland’s membership of the EU could change if the EU does not address issues fundamental to Ireland’s 
interests.

1.4  A withdrawal from the EU is not wholly unprecedented. In 1985, the then European Economic Community 
(EEC) lost half its land area, when Greenland left the EEC. Greenland though remained part of the Danish 
realm and Denmark remained within the EEC.6  Of course, Greenland and Britain are very different cases. 
Greenland had only a population of 56,000 at the time of its exit7, which stands in stark contrast to the 
UK’s population today of over 64 million. What is without parallel is a country of the UK’s size and influence 
withdrawing from the EU and this will undoubtedly create significant uncertainty for the remaining EU 
nations. Ireland, as the EU member state most connected with Britain, will suffer most from the market 
volatility and unpredictability that Brexit brings in its wake. This report highlights how Brexit will damage 
Ireland’s economic growth, harm trade and create significant job losses. The report also explains inter alia 
how Brexit will have distressing consequences for Ireland’s key industries, including the FDI sector, Agri-
Food, and Tourism, and how Brexit could seriously impinge on Ireland’s energy security. 

1.5  The uncertainty that the Brexit referendum has generated is magnified by the challenges the UK (and 
the EU) face to implement the voters’ decision. A lot of different voices are currently being heard in the 
UK (and elsewhere) interpreting what the Brexit vote means. Former Irish Taoiseach John Bruton has 
suggested that “the UK government has, retrospectively, interpreted the vote to mean a decision to leave 
the EEA, and leaving the European Customs Union, things that were not on the ballot paper, and are not 
required by its wording at all [and] that is undemocratic.”8  The complexity of the negotiating process 
that will allow the UK leave the EU is also of significance. The Taoiseach (Irish Prime Minister) Enda Kenny 
has made it clear that he believes Brexit will be “more detailed” and with more “unforeseen issues than 

3  Remarks by Dan O’Brien to the Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016). 
4  www.cso.ie

5  Remarks by Dan O’Brien to the Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016).

6  Aileen McHarg et al (eds), The Scottish Independence Referendum: Constitutional and Political Implications, (2016), p. 17.

7  Aileen McHarg et al (eds), The Scottish Independence Referendum: Constitutional and Political Implications, (2016), p. 17. 

8  Irish Independent (28 November 2016).
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people might have imagined.”9  Mr Kenny said it will be “impossible” for Britain to agree a full Brexit deal 
within the two-year timeframe of Article 50 talks and that there is an “inevitability” about an interim exit 
deal.10  The snap election that British Prime Minister Theresa May called for 8 June 2017 may ultimately 
be a stabilising factor. An increased Conservative majority would strengthen the Prime Minister’s hand to 
pursue a moderate Brexit agenda and reduce the influence of hardline Brexiteer backbenchers. A possible 
significant plus for Irish business is that the snap election makes the whole idea of a transition period more 
plausible. After the June 2017 General Election, Britain’s next General Election is scheduled for 2022. It 
has been argued that this will allow for the negotiation of what is in effect a slower withdrawal from full 
EU membership, even if this is diplomatically described as a transition period, which will apply after formal 
membership ends in March 2019 and before a new trade deal is done.11

1.6  Predicting the future can often be perilous, but the uncertainty that Brexit is breeding makes it even more 
difficult to look into the future with any degree of confidence. However, this report draws on a broad 
consensus of expert opinion that strongly suggests the impact of Brexit will be economically very difficult. 
In compiling this report, the German-Irish Chamber held discussions with many people, including the 
Taoiseach, Enda Kenny TD; the Leader of Fianna Fáil, Micheál Martin TD, the Fianna Fáil spokesperson on 
Brexit, Stephen Donnelly TD; Brian Hayes MEP; Sean Kelly MEP; Mairead McGuinness MEP; Ambassador 
Declan Kelleher, the Permanent Representative of Ireland to the EU; David Brück, Senior Policy Advisor 
on Brexit at the Office of the Permanent Representative of Ireland to the EU; the European Commissioner 
for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan; the European Commissioner for Budget and 
Human Resources, Günther Oettinger; Reiner Wieland MEP; Werner Langhals, Office of the Permanent 
Representative of Germany to the EU; Dr Willi Schulz-Greve and Mr Jürgen Koehler, Office of the EU 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development; Günther Lambertz, Head of the DIHK (the 
German Chamber Organisation) in Brussels and leading officials in the Department of the Taoiseach, the 
Department of Foreign Affairs and the Department of Finance. This report is also informed by many of the 
export reports written on Brexit, though ultimately the views expressed herein reflect our own opinions. 

1.7  Ireland is not the only EU country that will be adversely affected by Britain’s exit from Europe. Germany, 
France, the Netherlands, Belgium and Luxembourg, among other EU nations, all have strong economic 
links with the UK, though none of these countries are as closely tied to Britain as Ireland. On 20 April 
2017, the Taoiseach Enda Kenny met with the leaders of the Netherlands and Denmark in The Hague, as 
the three countries seek to co-operate in minimising the impact of Brexit. Ireland, the Netherlands and 
Denmark share a range of common interests in relation to Brexit, including each having strong trading 
relations with the UK. 

1.8  What makes Ireland’s circumstances truly unique from the other EU nations is the huge political dimension 
that arises from Brexit for the island of Ireland. Two former Taoisigh (Irish Prime Ministers), Bertie Ahern and 
John Bruton, gave evidence last year before the House of Lords EU select committee, which conducted an 
inquiry into the impact of Brexit on UK-Irish relations, and warned of the damage that Britain’s departure 
from Europe could do to political institutions in Northern Ireland.12  

1.9  The Irish Government is keen to ensure that European partners and institutions understand the particular 
political difficulties faced by the island of Ireland arising from Brexit. For a generation, Northern Ireland 
was Europe’s most intractable and violent conflict. The political sensitivities around this issue means that 
EU leaders must give careful consideration to Ireland’s case in their Brexit deliberations.

9  Daily Express (25 November 2016).

10  Daily Express (25 November 2016).
11  Irish Times (20 April 2017).
12  Irish Times, (25 October 2016).
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2.0 Brexit in Context
2.1  On 23 June 2016, the UK voted in a referendum to leave the EU. In March 2017, the United Kingdom 

Parliament confirmed the result of the referendum by voting in both of its Houses for the European Union 
(Notification of Withdrawal) Bill. The Bill was passed by Parliament on 13 March 2017 and it received Royal 
Assent from the British Monarch and became an Act of Parliament on 16 March. On 29 March, the British 
Prime Minister Theresa May wrote to the President of the European Council Donald Tusk to formally “notify 
the European Council in accordance with Article 50 (2) of the Treaty on European Union of the United 
Kingdom’s intention to withdraw from the European Union.”13  Speaking in the House of Commons minutes 
after the UK’s permanent representative to the EU Tim Barrow had personally hand-delivered this letter 
formally triggering Brexit to Mr. Tusk, Mrs. May said this was “an historic moment from which there can 
be no turning back.”14  This letter marks the beginning of a complex negotiating process that puts the UK 
on course to sever its ties with the European Union by the end of March 2019. Although the President of 
the European Parliament Antonio Tajani has said that Britain’s triggering of the departure process  could 
be reversed easily by the remaining EU members if there was a change of UK government after the June 
general election, and that it would not even require a court case,15 the political reality is that Britain is 
committed to leaving the EU and there is little prospect of the UK altering this course. 

2.2  The impact of Brexit is of grave concern to people in Ireland. It is clear that the Irish economy will be severely 
affected by the fallout of the UK’s departure, unless Europe addresses Ireland’s special circumstances. 

2.3  Ireland has a long shared history with Britain, which is partly defined in the modern era by a mutually 
beneficial trading relationship. In 2013, 16% of Irish exports were destined for the UK and 32% of Irish 
imports were sourced from the UK.16  John McGrane, the Director General of the British-Irish Chamber of 
Commerce, noted in June 2016 that the strong trading relationship between Britain and Ireland means 
“We’re so joined at the economic hip that, when the UK economy grows by 1%, we [Ireland] grow by 0.3% 
as a result. But the reverse is unfortunately true as well.”17  The economies of Ireland and the UK are heavily 
intertwined and have been especially so since both nations joined the Common Market together in 1973. 
Ireland is the only EU member state to share a land border with the UK and the geographical proximity of 
the islands of Ireland and Britain has helped to underpin close financial ties. 

2.4  The separation of the UK from the EU will hit Ireland harder than any other EU nation.  It stands to reason 
that Ireland will be the EU member worst hit by a UK withdrawal, given the close economic, political and 
societal links between Ireland and Britain.  In order to discourage other member states from exiting the EU 
and also in order to underline the value of EU membership, the European Union may not compromise in 
favour of the UK leaving the EU. As the EU member state most connected to the UK, anything that impedes 
the flow of goods and services will have more serious implications for Ireland than any other EU nation.  
The UK is the destination for over 40% of exports from Irish indigenous companies.  If the consequences 
of Britain leaving the EU are not sensibly addressed, the impact on the economy, trade and employment 
will be profoundly adverse across the island of Ireland.

13  Letter from Theresa May to Donald Tusk, 29 March 2017. 
14  Hansard, 29 March 2017.

15  The Guardian (20 April 2017).
16  Trinity Economics Paper (Professor Alan Matthews, former President of the European Association of Agricultural Economists), 

Implications of the British exit from the EU for the Irish agri-food sector (April 2015), p.3.

17  John McGrane, ‘Why Brexit would be bad for trade between Britain and Ireland,’ Irish Times (21 June 2016.).
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2.5  In July 2016, the Munich-based Ifo Institute conducted a World Economic Survey of 762 experts from 
112 countries. The survey concluded that, with the exception of the UK, Ireland is the country that will be 
most “negatively impacted” by Brexit and that these negative consequences will be felt in both the short-
term and long-term.18  Though Ireland is remaining in the EU, Brexit stands to cost Ireland a lot of money, 
unless Ireland’s unique circumstances are taken into account. Estimates made by the Centre for Economic 
Performance at the London School of Economics project that Ireland will experience 80-90% of the size of 
the UK losses.19  

2.6  Last summer, Chancellor Merkel said Dublin’s voice will be heard “as much as anyone else’s” in the 
upcoming talks between the EU and London arising from Brexit.20  In April 2017, Chancellor Merkel 
pledged that Germany will help Ireland “as much as possible” in meeting its specific Brexit concerns 
in upcoming EU talks with the United Kingdom. Dr Merkel said Ireland was “always an engaged and 
important” EU partner and that it was clear that Ireland was going to be “particularly affected” by the UK’s 
departure. She also said Ireland’s Brexit concerns were not just economic, but also about the “fundamental 
question of peace and war” in Northern Ireland.21  At a meeting with the European Chamber of Ireland in 
Brussels in March 2017, the European Commissioner for Budget and Human Resources, Günther Oettinger 
said that he was conscious of the deep concerns in Ireland, but he also emphasised that there had to be a 
common EU wide position on the single-market.22  In a separate meeting with the European Chamber of 
Ireland, German MEP Reiner Wieland, a Vice-President of the European Parliament, stressed that it could 
be counter-productive to the interests of the EU if Britain was allowed to exit while maintaining the full 
benefits of membership.23  

2.7  Switzerland, Norway, Iceland, and Liechtenstein all have a special relationship with the EU that promotes 
free trade and economic integration. If post-Brexit Britain does not develop this type of relationship with 
the EU, it may be hugely difficult for Ireland to secure a special free trade deal with the UK, even though 
Ireland relies heavily upon the UK as a key export destination. The primary purpose of this report is to 
make clear how intrinsically linked the Irish and British economies are and how Ireland will unduly suffer 
because of Brexit if Ireland’s special circumstances are not acknowledged in Brussels, Berlin and all of the 
EU capitals. 

18  IFO Press Release, ‘How Brexit will affect other countries,’ (8 August 2016).

19  Sean Barret, ‘Time to face facts: Brexit would be an economic disaster for Ireland,’ Journal.ie, (13 April 2016).

20  Irish Times, (12 July 2016).
21  Irish Times, (6 April 2017).
22  Report on the Visit of the European Chamber delegation to Brussels. 8-9 March 2017.
23  Report on the Visit of the European Chamber delegation to Brussels. 8-9 March 2017. 
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3.0 Economic Growth
3.1  The economies of Ireland and the UK have long been highly inter-dependent. Ireland’s economic recovery 

from recession in the mid-1980s was assisted by the recovery of the UK economy and was export led at 
that time.24  During Ireland’s recent financial crisis in 2009, the UK Government extended a bilateral loan to 
Ireland of approximately £7 billion sterling, owing to the importance of the UK-Irish economic relationship 
and the UK’s dependence on Ireland as an export market.25

3.2  The close economic ties between Ireland and Britain have been a major factor in Ireland bouncing back 
so strongly from its recent financial crisis. Indeed, some attribute the current Irish recovery, in part, to the 
current strength of the UK economy,26 however, the financial assistance provided by the EU-IMF, as well as 
the resilience and sacrifices of the Irish people during a period of harsh austerity were also key factors. 

3.3  Today, the UK is Ireland’s most important market while, at the same time, Ireland is the UK’s fifth largest 
trading partner. Total exports of Irish goods to the UK were €15.5 billion during 2015, or 14 per cent 
of total goods exports.27  This solid and productive trading relationship has helped underpin Ireland’s 
economic recovery, but this is now put at serious risk by the Brexit. 

3.4  Economic analysis from Euler Hermes, a global leader in the field of trade related credit insurance, suggests 
that the Brexit will mean increased economic uncertainty for Ireland, resulting in delayed investments and 
a slowdown in GDP growth. Furthermore, this analysis suggests that the Brexit will increase export and 
import prices in Ireland’s trading relationship with the UK, leading to higher inflation and lower volumes of 
trade, all of which will impinge on economic growth.28  Ireland is the only EU country with a land border 
with the UK and this is of major significance for trade and transport. With Brexit, the border with Northern 
Ireland may now become an EU external border with all the difficulties that entails for the movement of 
goods.

3.5  The impact of Brexit on the British economy is projected to mean that the total UK GDP in 2020 could be 
between 3% and 5.5% lower. Analysis undertaken by the ESRI, a highly respected independent research 
institute in Dublin, suggests, this could equate to an estimated reduction of between 0.9% and 1.6% in Irish 
GDP in the medium term.29  Open Europe have estimated that “in a worst case scenario” Ireland could see 
a permanent loss of 3.1% to GDP by 2030. Even in the best case scenario the loss would still total 1.1% of 
GDP.30

3.6  If Brexit causes a bigger than expected future slowdown of the UK economy, there could be further 
negative economic consequences for Ireland.31

24  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22.

25  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 11. 

26  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22.

27  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 13.
28  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (June 2015).

29  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 6.

30  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 5.

31  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 1.
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4.0 Trade
4.1  Brexit has injected a new and harmful uncertainty into the solid and productive trading relationship 

between Ireland and the UK, which has been regulated for forty-four years by the Single Market framework. 
Put succinctly, as the UK’s closet neighbour, any reduction on the flow of goods and services will lead to 
some reduction in Ireland’s GDP.32  

4.2  A hard Brexit, which would see the UK leave the single market entirely and then have a relationship based 
at least initially on World Trade Organisation rules, would fundamentally change the regulations currently 
governing the freedom of movement of goods, services, capital and people between the UK and the 
remaining EU member states. This scenario would hurt Ireland most. 

4.3  For example, as the Irish Department of Finance has warned, the separation of the UK from the EU could 
lead to an increase in tariff and non-tariff barriers that would have a very damaging impact on sectors in 
Ireland which export to the UK. In addition to the exporter impact, trade barriers could cause disruption to 
the global production networks that characterise many modern industries, making it more costly for sectors 
to source inputs.33

4.4  The Chartered Institute of Logistics and Transport point out that over 80% of Ireland’s trade with mainland 
Europe transits as road freight through the UK. This is principally perishable or other time sensitive trade. 
The dominant mode is RoRo (Roll-on/Roll-off) and there is unlikely to be any realistic alternative for this 
trade other than the UK landbridge. After Brexit, Irish landbridge trade will have to exit and re-enter the 
EU with potential customs and border inspection implications which it does not face at present. To illustrate 
this point, the WTO estimates that, on average, customs clearance accounts for around 8% of the cost of 
importing goods by sea and adds about a day to the import process for a single freight container. The 
impact would potentially be more serious for Irish landbridge trade which involves two sea crossings. The 
Chartered Institute of Logistics and Transport strongly favour the implementation of electronic border and 
customs controls for goods moving between the EU and UK so as to minimise delays and compliance 
costs.34  In a submission to an Oireachtas Committee, the Irish Exporters Association also highlight that 
a significant share of Irish exports are shipped through the UK landbridge as this is the quickest route to 
continental Europe. Depending on the terms of the future trade agreement agreed between the EU and 
the UK, Brexit has the capacity to seriously threaten the reliability of this transit route.35 

32  Patricia McGrath. Brexit and Likely Implications for Ireland, (2015), p. 3. 

33  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 1.
34  The Chartered Institute of Logistics and Transport, Brexit Briefing (March 2017).
35  Irish Exporters Association, Submission by the Irish Exporters Association to the Joint Committee on Foreign Affairs and Trade 

and Defence (9 March 2017). 



18  |  Ireland, Germany and the EU: Meeting the Brexit Challenge

4.5  Right now, Ireland and the UK trade over €1 billion worth of goods and services every week and over €60 
billion per annum. (It is also worth noting that 25% of Northern Ireland’s trade is with Ireland). The UK is 
Ireland’s largest single trading partner in Europe and ranks second to the USA in terms of global export 
markets.36  The UK accounted for 43% of exports of indigenous Irish firms, while foreign owned companies 
in Ireland export 12% of their exports to the UK.37  

4.6  This very healthy trading relationship between Ireland and Britain risks being seriously curtailed by the 
restrictions Brexit will impose. If the UK withdraws from the Single Market as per a hard Brexit, Irish exports 
could decrease by approximately 3.6% in GDP terms (or €6.6 billion approx.).38   Even in a soft Brexit 
scenario, the additional expense of complying with two different regulatory regimes (EU and non-EU) and 
other associated costs will substantially hit Irish exports with negative knock-on effects for employment and 
for economic growth. 

4.7  Regardless of the type of new arrangement the UK reaches with the EU, customs and other procedures 
are likely to become more onerous for Irish exporters to UK. This will be particularly challenging for 
Ireland given our strong trading link with the UK. IBEC, the largest business representation organisation 
in Ireland, has concluded that while the likelihood of trade tariffs being reintroduced remains low, this 
could still impact upon certain specific products depending on the type of new arrangement with the EU.39  
What is not clear yet is how the UK will replace supplies previously imported from Ireland in a post-Brexit 
scenario that makes Irish produce uncompetitive in the British marketplace. For example, according to the 
UK National Farmers Union, Britain produces only 60% of the food it consumes and Ireland is one of a 
number of European countries that the UK imports sufficient quantities of food from.40  There is an ongoing 
important debate unfolding in the UK about what Brexit means for the British food system, including 
sustainability, demographic change and trade deals.41

 In this report we have omitted the topic of aviation which has its own complexities at European level.

4.8  Sterling has fluctuated since the British public voted to leave the EU, but the overall trend has been 
downwards. In the immediate aftermath of the referendum, sterling experienced an 8% fall against the 
dollar on 24 June 2016, which was its biggest one-day fall since the era of free-floating exchange rates was 
introduced in the early 1970s, Reuters data shows.42  By comparison, the euro’s biggest one-day fall against 
the dollar was 2.75% on 24 October, 2008, and the Japanese yen’s was 6% on both 7 January, 1974, and 
28 October, 2008.43  Bloomberg highlighted that the pound sterling was the worst performing currency in 
the world against the dollar by the end of October 2016.44  Despite the occasional rally, the depreciation 
in the value of sterling is likely to be enduring and this is bad news for Irish exporters. According to Dan 
O’Brien, Chief Economist at the Institute of International and European Affairs, “the fall in sterling of 10% 
vis-a-vis the euro after the June referendum is likely to be permanent. This will make Irish-made goods and 
services more expensive in Britain and require even more effort by businesses here [in Ireland] to cut costs 
and remain competitive.”45

 It’s is worth noting that Sterling is a competing currency in the international money market.

36  IBEC, The UK referendum on EU membership: The impact of a possible Brexit on Irish business, (2016), p. 6.

37  Edgar Morgenroth, ‘Economic Consequences for Ireland’, Chapter 10, Britain and Europe: The Endgame – An Irish Perspective, 
(February 2015).

38  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22. 

39  IBEC, The UK referendum on EU membership: The impact of a possible Brexit on Irish business, (2016), p. 9.

40  The Guardian, (24 February 2015).

41  Food Research Collaboration, Food, the UK and the EU, (2016), p. 2.
42  Reuters, ‘Sterling’s post-Brexit fall is biggest loss in a hard currency,’ (7 July 2016).
43  Reuters, ‘Sterling’s post-Brexit fall is biggest loss in a hard currency,’ (7 July 2016).

44  ‘Pound becomes worst-performing currency in the world this month due to Brexit,’ The [London] Independent (31 October 2016).

45  Remarks by Dan O’Brien to the Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016).
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4.9  The first international sector by sector impact study of Brexit suggests that Ireland is particularly exposed 
to a hard Brexit. The ESRI examined 5,200 products that face some sort of tariffs when crossing EU borders 
and concluded that, irrespective of the nature of the Brexit, Estonia, Finland, Latvia and Slovenia would 
experience only a very small decrease in their total trade with “reductions of less than half of one per 
cent.”46   In contrast, “Ireland is the most severely affected [country] when total trade is used, followed by 
Belgium and Slovakia.”47  The report projects that Ireland could lose 4% of its total exports, representing 
an annual loss of €4.5 billion in cash terms, and states “Ireland now stands out as the most reliant on the 
UK market, followed by Cyprus, whereas Germany with its more global export reach is less vulnerable than 
the EU shares columns suggested.”48  The scale of Irish losses is compounded by the fact that much of our 
trade with the UK is in agricultural products to which high tariff levels may apply when Britain actually leaves 
the EU. The report suggests “trade in some specific sectors, such as food and textiles would be close to 
wiped out while others would be almost unaffected.”49  

4.10  Brexit will undoubtedly change the dynamic of Ireland’s trading relationships. Though Brexit will negatively 
impinge on Ireland’s economic relationship with the UK, it offers new opportunities to strengthen trade 
and investment with Germany. Writing last summer, the CEO of the German-Irish Chamber of Commerce 
Ralf Lissek predicted that “with a British exit, Irish businesses will naturally look for an alternative easy, 
low-cost, no-tariff trading partner. Germany can provide that alternative and the Brexit will mean a steady 
increase in Ireland’s export and import relationship with Europe’s strongest economy. At the same time, 
Ireland’s international business profile will be raised. International companies often enter the Irish market 
through their representatives in the UK. A Brexit means that Ireland will see many companies establish their 
own Irish centre of operations here and this will bring fresh opportunities and new investment.”50  In an 
interview with the Irish Times in April 2017, Dr Volker Treier, head of foreign trade at Germany’s chamber 
of commerce (DIHK), said that Brexit has made Ireland more attractive to German companies, boosting its 
attractiveness as an English-language business base for German firms already winding down engagement 
with the UK. Dr Treier said that German businesses were investing less in the UK, with some already ready 
to write off part of their investment in Britain amounting to €120billion and 400,000 jobs. “In a recent 
survey we did of German companies investing in Britain, every ninth firm plans to repatriate investment to 
Germany or shift it to other locations,” he told the Irish Times.51 

4.11  On a trade mission to Germany in April 2017, the Taoiseach spoke about Ireland’s determination to further 
develop Irish-German economic links as part of the Government’s response to Brexit. In Frankfurt, the 
Taoiseach launched the Enterprise Ireland Going Global – Exporting to Germany Guide and commented 
that “Ireland has few more important trade partners than Germany and, following Brexit, the Government 
has been working to develop and deepen the relationships Ireland and Irish businesses have with our 
European partners.”52  The Enterprise Ireland report highlighted that total bilateral trade between Ireland 
and Germany is estimated at approximately €25 billion and that Germany is Ireland’s second largest 
market for services exports, and Ireland’s fourth largest market for merchandise exports.53 Germany is also 
Ireland’s third largest tourism market and the second largest source of inward investment and the report 
argues that “for Irish exporters, Germany offers the twin benefits of zero currency risk and close geographic 
proximity, accessed via several main city airports. For all these reasons and more, Europe’s powerhouse 
represents an opportunity on Ireland’s doorstep that, particularly in light of Brexit, is simply too great to 
overlook.”54  

46  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 24.

47  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 24. 

48  Irish Times, (24 November 2016); ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 8.

49  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 4.
50  Ralf Lissek, “Merkel is right – there is no need to be nasty to Britain over its ‘divorce’ from the European Union,” Irish 

Independent, (28 June 2016).
51  “German bosses say Brexit may have silver lining for Ireland,” Irish Times (8 April 2017).
52  Enterprise Ireland Press Release, “Taoiseach launches Enterprise Ireland’s guide to exporting to Germany during German trade 

visit,” (6 April 2017.

53  Enterprise Ireland, Going Global – Exporting to Germany Guide, (April 2017), p.3.

54  Enterprise Ireland, Going Global – Exporting to Germany Guide, (April 2017), p.3. 
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5.0 Employment 
5.1  Almost 200,000 people in Ireland are employed as a direct result of Irish exports to the UK. This represents 

10.4% of those (currently) employed in Ireland.55  

Irish exports to the UK employs 
almost 200,000 people

5.2  The damage that Brexit will inflict on Irish exports, as a result of increased transaction and compliance costs 
for business, has the potential to significantly raise unemployment. Recent research by SIPTU, Ireland’s 
largest trade union, focused on the likely job losses that would result from a Brexit. Some 16% of all Irish 
manufactured goods are exported to the UK, but that rises significantly within the Agriculture, Food and 
Drinks sectors, which would be hit hardest by a UK decision to leave. The combined value of exports from 
these sectors is in excess of €10.5 billion annually and they have grown by almost half since 2009. Agri-
Food is an employment intensive sector, supporting up to 170,000 jobs in the Irish economy, the majority 
of which are well paid and highly skilled. A full 40% of these exports currently go to the UK alone, to the 
value of €4.2 billion annually, meaning a Brexit could potentially cost thousands of quality jobs in this 
sector.56

5.3  Brexit creates a real risk that unemployment levels will be pushed upwards by a loss of business and higher 
costs. According to the ESRI, there is also a risk of wage reductions as high as 5% in exposed industries.57  
In a hard Brexit scenario, where the UK decides to close or restrict the UK labour market for Irish emigrants, 
this will further increase unemployment rates in Ireland and, the ESRI suggests, this may also drive wages 
further downwards.58

5.4  A Status Report on Brexit, published by the Institute of International and European Affairs in 2017, noted 
that “Brexit will cause companies to change their investment decisions. This is likely to result in both Irish 
jobs moving to the UK and British jobs moving to Ireland. Among the most traditional motivations for 
foreign direct investment is to jump over trade barriers that exist between countries. Rather than exporting 
from, for example, the US to Europe and paying tariffs, many American companies over the decades have 
set up subsidiaries on this side of the Atlantic. This has allowed them to service European markets while 
avoiding costly tariffs. The higher the new barriers to trade between Britain and Ireland are after Brexit, the 
more likely it is that companies based in Ireland, which service the UK market, will have reason to relocate 
at least part of their operations into the UK. Such barrier jumping is likely to lead to job losses in Ireland.”59

55  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 24.

56  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 11

57  British-Irish Chamber of Commerce, UK-EU Membership Referendum, (June 2016), p. 4

58  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 9.
59  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
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5.5  The same report also noted, however, that “jumping trade barriers works both ways. While Ireland stands 
to lose some jobs, it also stands to gain jobs from Britain as a result of Brexit. This is the only significant 
upside for Ireland from the UK departing the EU. There are two broad potential sources of jobs. First, 
British companies which service the EU market. Second, foreign companies in Britain which service the 
same market (as Britain has the second highest stock foreign direct investment in the world, and much of 
that investment is EU-focused, there are considerable opportunities). Both types of companies are likely 
to look to Ireland as an EU location into which investment and jobs can move to secure single market 
access.”60  This report from the Institute of International and European Affairs arrives at the conclusion that 
“despite the opportunity to attract jobs from Britain, the other foreseeable changes flowing from Brexit are 
negative for Irish economy and employment. The net costs could be large and felt over the long term.”61

5.6  The latest CSO Business Demography results from 2014 show that 919,985 people are employed by SMEs 
in Ireland.62 This major employment sector in Ireland is particularly vulnerable to Brexit. Patricia King, 
General Secretary of the Irish Congress of Trade Unions (ICTU), told the House of Lords European Union 
Committee that tight margins put Irish SMEs at particular risk from Brexit, as they are less able to absorb 
shocks.63  Pat Ivory, Director of EU and International Affairs at IBEC, told the same committee that this could 
have an impact on Irish regions already struggling to recover from the recent economic downturn.64  Dan 
O’Brien maintained that, if Brexit threw up significant trade barriers, Irish companies dependent on the UK 
market would, rather than diversify, be more likely to “relocate at least part of their operations over those 
barriers into the UK.”65  

60  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
61  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
62  Irish Small and Medium Enterprises Fact Sheet, SME Facts and FAQs (July 2016). 

63  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11.

64  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11.

65  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11. 
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6.0 FDI
6.1  According to IBM’s 2015 Global Locations Trends report, Ireland continues to lead the world in attracting 

high-value foreign direct investment (FDI) projects. This was the fourth year that Ireland has been named 
as the top-ranking destination by quality and value of investments.66  With 178 projects valued at €4.8 
billion, FDI is a key driver of Ireland’s return to economic prosperity.67  In January 2016, IDA Ireland, the 
Government agency responsible for attracting foreign direct investment, announced the highest level of 
employment in its client companies in its sixty-seven year history. Total employment at overseas companies 
stands at 187,056 people, the highest level on record. This means that one-in-five private sector jobs now 
result from IDA-supported FDI.68

6.2  FDI’s huge contribution to the Irish economy is unlikely to be enhanced by Brexit. It is dubious that there 
will be any meaningful redirection of FDI into Ireland as a result of Brexit. Such investment is more likely to 
be directed to larger EU economies.69  As the ESRI have pointed out, on the basis of the patterns of location 
choice of new FDI projects in Europe over the past ten years, the expected additional attractiveness of 
Ireland to new FDI projects is likely to be small.70

6.3  The UK post-Brexit will be less competitive in regard to attracting FDI because of its potentially reduced 
access to the EU single market. Ireland, as the soon-to-be only English speaking nation in the EU, will 
gain from this new dynamic. However, Brexit may also encourage the British Government to cut the UK’s 
corporate tax rate, in a bid to attract FDI. Such corporate tax reforms in the UK could substantially increase 
the attractiveness of the UK for foreign investment. In such a competitive environment, Ireland may lose 
out on FDI to the UK. The threat of the UK competing more aggressively for FDI upon formally leaving the 
EU has been identified by the Treasury Management Agency (NTMA), a state entity which provides a range 
of asset and liability management services to the Irish Government. The NTMA have stated that “the UK 
could lure FDI away from Ireland with lower taxes, higher subsidies and other incentives. The EU state aid 
rules may no longer apply to the UK and could give the UK a competitive advantage over the remaining 
EU nations.”71

6.4  The challenge Ireland faces from a post-Brexit UK for foreign investment may be magnified by the new 
political order in the United States of America. An economic adviser to President-Elect Donald Trump 
has suggested that a large numbers of US multinational companies will leave Ireland and relocate to 
the US to take advantage of a cut in the headline corporation tax rate from 35% cent to 15% cent that 
the new administration is planning.72  Though President Trump’s tax policy may not result in established 
US multinational companies leaving Ireland, such a move would potentially threaten significant numbers 
of jobs in Ireland. A large reduction in US corporation tax rate is likely to make it harder for Ireland to 
attract future US investment. If these changes to the US tax code come on stream in or around the same 
time that post-Brexit Britain is lowering its own corporation tax, the Irish multinational sector will face an 
unprecedented and unenviable challenges. In April 2017, US Secretary of the Treasury Steven Mnuchin 
confirmed that President Trump will seek to cut US corporation tax to 15% as part of major changes to 
the American tax code. This reduction in US corporation tax would bring the American rate in line with 
Ireland’s rate of 12.5% and deprive Ireland of a key strategic advantage in luring foreign direct investment. 
Consultancy firm Deloitte have warned that this cut “could choke investment in the Republic’s pharma and 
medtech sectors, which are heavily reliant on FDI.”73  

66  Irish Times (15 September 2015). 

67  Irish Times (21 April 2016).
68  IDA Ireland Press Release, ‘FDI Employment Hits New Benchmark of 187,056 people,’ (January 2016). 

69  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 10.

70  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 9.

71 National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 8. 

72  Irish Times, (11 November 2016).
73  Irish Times, (29 April 2017).
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6.5  In a recent signal of intent of the UK’s willingness to use Brexit as an opportunity to target international 
business investment, British Prime Minister Theresa May has suggested that the UK will cut corporation 
tax to the lowest rate among the world’s twenty largest economies. In a speech to the Confederation of 
British Industry, a leading UK business representative organisation, Mrs May said her aim was “not solely 
for the UK to have the lowest corporate tax rate in the G-20 but also a tax system that is profoundly pro-
innovation.”74  Experts have suggested that Britain could reduce corporation tax to less than 15 per cent 
rate and that this would pose a serious challenge to Ireland.75  

6.6  Dr Jack Golden, President of the European Chamber of Ireland, has argued that Ireland’s successful 
business model has been built by combining a number of core elements and is therefore not over-reliant on 
any single factor, but, at the same time, he points out that Ireland’s competitive tax regime is fundamental 
to the success of that model and has been key to attracting foreign direct investment.76 The OECD has 
rightly described it as a “central element in its foreign direct investment model” and as “the best way 
to remain attractive for foreign direct investment vital for economic growth.”77  Responding to criticism 
from French presidential candidate Emmanuel Macron (prior to his election victory) about Ireland’s low 
corporate tax regime, the Taoiseach Enda Kenny said that tax sovereignty was enshrined in the protocol of 
the Lisbon Treaty.78  Though some EU partners competing with Ireland for tax revenue from multinational 
companies have criticised the Irish taxation system, Ireland has been a consistent collaborator with relevant 
international bodies in terms of maintaining a business model that is consistent with best international 
practice.79  Given that Ireland harmonised its rate of corporation tax to 12.5%. 

6.7  Brexit does have the potential to make the Irish Financial Services sector more attractive. Passporting, 
which allows London-based lenders and insurance companies to sell their services anywhere in the EU 
single market, is unlikely to continue after the UK leaves the EU. As Mason Hayes and Curran, a leading 
Irish business law firm, have pointed out, this “may, consequently, see some financial institutions opting 
for an alternative, which would be to move their headquarters from the UK to another jurisdiction within 
the EU from which to passport their financial services. Ireland is an obvious choice in this regard, as the 
only remaining English-speaking member state in the EU.”80  Dublin will, of course, have to compete 
with Frankfurt, Amsterdam, Luxembourg and Paris who have their own advantages, but there is a real 
possibility that some financial institutions based in the UK may in a post-Brexit scenario opt for Ireland as 
an alternative base so they can continue to provide cross-border services. In a post-Brexit scenario, Ireland 
is also a strong contender for the European Banking Authority (EBA), which oversees banks across the 
EU and is currently based in London. The Irish Minister for Finance, Michael Noonan, has suggested that 
Ireland would be an “ideal new home” for this pan-European banking regulator because the country has 
“a significant financial services sector, efficient transport links to other European capitals and the capacity 
to absorb the European Banking Authority’s re-location to Ireland.”81  In a similar vein, Ireland and the 
Minister for health, Simon Harris, have also expressed a clear interest in housing the European Medicines 
Agency (EMA), which oversees pan-European drug approvals since 1995 from its current headquarters in 
Canary Wharf, London.82

74  Irish Times, (21 November 2016). 

75  Irish Times, (21 November 2016). 

76  Jack Golden, ‘The Irish Business Model’ in Ralf Lissek and Marc Coleman (eds) Ireland and Germany: Partners in Recovery (2014), 
p. 35.

77   OECD, Economic Survey: Ireland, September 2013.

78   Irish Times, (4 May 2017).

79  Jack Golden, ‘The Irish Business Model’ in Ralf Lissek and Marc Coleman (eds) Ireland and Germany: Partners in Recovery (2014), 
p. 35.

80  Mason, Hayes and Curran, ‘The Impact of Brexit on the Financial Services Sector,’ (2016).

81  The Guardian, (25 October 2016).

82  The Guardian, (25 October 2016). 
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7.0 Agri-Food
7.1  The Agri-Food and Drink sector is a major component of Ireland’s national economy. It accounts for 7.6% 

of Ireland’s economy-wide GVA, 12.3% of Ireland’s exports and 8.6% of total national employment. In 2015, 
Irish agri-food and drink exports increased by an estimated 3% to approximately €10.8 billion. The UK was 
the main destination for Irish agri-food and drink exports in 2016 accounting for 47% of all such exports.83

7.2  The Irish agri-food sector is much more closely linked to the UK than is the case for the rest of the EU.84  
As a consequence, the Irish agri-food sector will undoubtedly be affected much more than the agri-food 
sectors of other EU member states by Brexit.85  Even without tariffs being taken into account, additional 
costs associated with the re-introduction of customs controls (rules of origin checks, import licence 
requirements, documentation, physical border checks) as well as the expense of complying with two 
different regulatory regimes is likely to make Irish agri-food exports less competitive in the UK. This is bad 
news for the approximately 170,000 jobs in the agri-food sector.

7.3  Ireland’s agri-food sector is arguably the most exposed sector should trade with the UK be negatively 
affected by Brexit. Teagasc (the Irish Agriculture and Food Development Authority) are projecting annual 
losses of between €150 million and €800 million in agri-food export value as a result of Brexit and this will 
have a very damaging knock-on effect for the wider economy.86  

7.4  Ireland’s agri-food and fisheries sector depends on fast access to markets and intercontinental air hubs. 
Post-Brexit, Ireland will need alternative physical routes to markets to avoid the use of the UK landbridge. 
These alternative routes to intercontinental Europe will need to be researched and funded, including 
upgrading Irish ports.87

83  Bord Bia, ‘Factsheet on the Irish Agriculture and Food & Drink Sector,’ (2017).
84  Trinity Economics Paper (Professor Alan Matthews, former President of the European Association of Agricultural Economists), 

Implications of the British exit from the EU for the Irish agri-food sector (April 2015), p. 3.  
85  Trinity Economics Paper (Professor Alan Matthews, former President of the European Association of Agricultural Economists), 

Implications of the British exit from the EU for the Irish agri-food sector (April 2015), pp.3-4.  

86  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 9-10.
87  Irish Exporters Association, Submission by the Irish Exporters Association to the Joint Committee on Foreign Affairs and Trade 

and Defence (9 March 2017).
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8.0 Tourism
8.1  Tourism is one of Ireland’s most important economic sectors and has significant potential to play a further 

role in Ireland’s economic renewal. Tourism is the island of Ireland’s largest indigenous industry; responsible 
for 4% of GNP in the Republic of Ireland. According to Tourism Ireland, the organisation responsible for 
promoting the island of Ireland overseas as a leading holiday destination, 2016 was the best year ever for 
overseas tourism to the island of Ireland, with some 10.5 million visitors (+11% over 2015) contributing 
more than €5.4 billion (+10%) in revenue to the economy, supporting about 263,000 jobs.88  Brexit 
however is a massive threat to Irish Tourism. 

8.2  Britain is Ireland’s most important tourism market. Over 4.9 million UK citizens visited Ireland in 2016, which 
was worth over €1.5 billion to the Irish economy.89  Though Britain remains Ireland’s biggest source market 
for overseas tourists, representing 41.6% of all such visits90, Brexit has the potential to undermine this huge 
source of revenue and employment for the Irish economy. 

8.3  The tourism sector supports 143,500 jobs in the accommodation and food sector alone. Brexit is now 
putting jobs at risk in the Irish tourist sector. The downturn in sterling since the UK voted to leave the 
EU is making Ireland relatively more expensive for British visitors to travel.91  The Irish Tourist Industry 
Confederation pointed out in October 2016 that sterling has weakened by 18% since the vote in favour of 
leaving the EU and, put simply, this means that British visitors now find Irish holidays 18% more expensive. 
In addition, economic uncertainty may make British people more cautious about discretionary spending 
and this may impact on Irish visitor numbers. The Irish Tourist Industry Confederation also sees Brexit as 
posing an “immediate-term challenge” for the tourism sector in Ireland because “the UK has become 
a better value location for international holiday-makers due to the fall of sterling.”92  Accordingly, some 
international visitors may now opt for the UK rather than Ireland as their travel destination. The deprecation 
of the UK pound against the euro may also see more British tourists opt for Northern Ireland rather than 
the Republic of Ireland. Tourism Ireland has noted that “movements in exchange rates have meant that 
a holiday in Ireland is more expensive for British holidaymakers. In the short-term, therefore, value for 
money is more important than ever in order to maintain our competitiveness. Northern Ireland, which is 
not susceptible to currency fluctuations, may enjoy some short-term advantage.”93

88  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (January 2017).
89  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (January 2017). 
90  Fáilte Ireland, ‘Tourism Facts,’ (September 2016).

91  Department of Finance, Getting Ireland Brexit Ready, (October 2016), p. 6.
92  Robert McHugh, ‘Irish Tourism Industry facing challenges as a result of Brexit,’ Business World, (8 August 2016). 
93  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (January 2017).
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8.4  It should also be noted that if, as appears likely, Brexit results in lower levels of trade between Ireland and 
the UK, reduced visitor numbers may arise as a result of reduced business travel. Just over 20% of British 
visitors travel to Ireland for business purposes.94  The number of UK business visitors is likely to decline in 
proportion to any decline in trade. 

8.5  Oxford Economics’ analysis suggests that Brexit will lead to a real decline in UK tourists. It projects that 
UK outbound travel could be curtailed by the weaker pound and moderately slower economic growth. UK 
outbound visits are now expected to decline by 2.4% in 2017.95  As the British market accounts for almost 
42% of Ireland’s overseas visitors, this decline could cost Ireland significant earnings and could lead to 
serious job losses. 

8.6  Given our reliance on Britain, the Irish tourist industry is likely to be more adversely impacted by Brexit 
than any other European destination. In January 2017, Tourism Ireland published research it had conducted 
in Britain on the potential impacts of Brexit on tourism on the island of Ireland in 2017 and beyond. The 
findings point to a contraction in Ireland’s biggest market for overseas visitors and specifically show that of 
those Britons, who are considering travelling overseas for their holidays in 2017: 

 · 50% will spend less while on holiday;

 · 37% will reduce their holiday budget;

 · 26% will change their accommodation type;

 · 25% will reduce their length of stay;

 · 18% say the Brexit vote will influence their holiday choice in the next year; 

 and

 · 17% will postpone a trip outside the UK.96

94  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 8.
95  Tourism Ireland, ‘Post-Brexit briefing and update on the British market,’ (July 2016).
96  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (January 2017).
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9.0 Northern Ireland
9.1  The Nevin Economic Research Institute (NERI) has carried out a significant analysis of the likely impact of Brexit 

on Northern Ireland.97  The NERI paper points out that Northern Ireland is the “most peripheral region of the 
United Kingdom both geographically and politically” and that the impact of Brexit would be overwhelming 
negative.98  The NERI paper contends that Northern Ireland is “likely to be the region most affected by a UK 
exit from the EU” and that Brexit will put “a further strain” upon the Northern Ireland economy in a number 
of key areas, including Trade, Jobs, Foreign Direct Investment and in the Energy sector.99

9.2  Northern Ireland’s public finances will be severely impacted upon by Brexit. Northern Ireland is due to 
receive in excess of €3 billion in EU funding, from 2014 to 2020.100  However, if this funding has not 
been drawn down by the time the Brexit occurs, it is unlikely to remain available. These funds are hugely 
significant with the Common Agricultural Policy (CAP) funding for farmers estimated at some €2.1 billion, 
while the EU will also contribute some €228.4million towards rural development over the next six years 
and some €500 million for research, SMEs and the Green Economy.101  It is unlikely that this shortfall will be 
made up indefinitely by Westminster, meaning that Northern Ireland’s domestic economy is going to take a 
severe hit. The impact of Brexit on Northern Ireland’s agri-food and farming sector is likely to be particularly 
devastating. EU payments to farmers represent 87% of annual farm income in Northern Ireland.102

9.3  The Good Friday Agreement in 1998 ushered in a new era of reconciliation in Northern Ireland, which 
quickly brought about a peace dividend for communities across the island of Ireland sparked, in part, 
by a surge in overseas investment and enhanced tourism figures. The Irish peace process is lauded 
internationally as an exemplar to other regions where there is conflict, however, Brexit could undermine 
the work of reconciliation and destabilise the region. The House of Lords Committee on the European 
Union reflected on how Brexit could have a negative effect on community identity in Northern Ireland. In 
its report, the Committee noted: “Common EU membership [between the UK and the Republic of Ireland] 
laid the groundwork for the development of the peace process, as the border diminished both visibly and 
psychologically. In particular, it allowed Nationalists in Northern Ireland to develop a sense of common 
identity with fellow EU citizens across the border. The loss of EU membership thus threatens to undermine 
this sense of identity.”103

9.4  EU funding has helped underpin peace by financing cross-border and cross-community initiatives, which 
have led to positive social and political outcomes. Brexit puts this significant funding at risk. It is estimated 
that the region has received close to €1 billion in PEACE/ERDF funding since 1995, with hundreds of 
millions also directed to the border regions under the INTERREG Programme. As the Irish Congress of 
Trade Unions has pointed out, the immediate loss of this funding would likely devastate the community 
sector, resulting in thousands of job losses. For a society still emerging from a bitter conflict, this clearly 
represents a substantial and serious risk.104  Progress in Northern Ireland’s economy has helped to solidify 
peace. Former Taoiseach Bertie Ahern, one of the key architects of the Good Friday Agreement, pointed 
out that much EU funding in Northern Ireland was invested in helping the economy to develop away from 
its current dependence on the public sector. Such development could be set back if Northern Ireland lost 
access to these funds.105

97  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016).

98  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016), p. 3.

99  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016), p. 3.

100  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 9

101  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 9 

102  S. De Mars et al, Brexit, Northern Ireland and Ireland, (June 2016), p. 19. 

103  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 43.

104  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 9

105  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 15.
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9.5  Ireland is the only EU member state to share a land border with the UK. There is free movement of people 
and goods across this border. 30,000 people cross the border between Ireland and Northern Ireland 
every day to work or visit family and friends.106 The elimination of a hard border in modern times has been 
critical in the context of the Northern Ireland peace process and in building co-operation between both 
jurisdictions on the island. 107  After a meeting in July 2016 between the Irish Taoiseach Enda Kenny and 
British Prime Minister Theresa May, the Taoiseach said that they had both agreed that there would be no 
return of a hard border. The Irish Foreign Minister Charles Flanagan has stressed that, irrespective of Brexit, 
the border between Ireland and Northern Ireland must remain “invisible” and that the Irish Government 
would be emphasising the importance of this approach in negotiations with EU colleagues.108  The logistics 
of how, in practical terms, the border will remain “invisible” is the big question and the big challenge to 
be addressed over the next two years, as the UK begins exit talks.

9.6  Significantly, European Commission President Jean-Claude Juncker has said the EU does not want a hard 
border between Northern Ireland and the Republic of Ireland. In February 2017, Mr Juncker said after 
talks with the Taoiseach, Mr Kenny, that “During the Brexit negotiations, the EU and Ireland must work 
together to minimise the impact.... We don’t want hard borders between Northern Ireland and Ireland.”109  
Meanwhile, the Taoiseach insisted on a clause in the Brexit deal to allow Northern Ireland rejoin the 
European Union as part of a united Ireland. After his meeting with Mr. Juncker, the Taoiseach said the 
Good Friday Agreement must be incorporated into the outcome of talks on Britain leaving the bloc. 
Referring to the fall of the Berlin Wall, Mr. Kenny said the final Brexit deal must allow for Northern Ireland 
to “seamlessly” reunite with the Republic of Ireland if a majority votes for it. The Taoiseach said: “We want 
that to remain in such a position that the language of what is contained in the Good Friday Agreement will 
also be contained in the negotiations outcome…. In other words, if at some future time, whenever that 
might be if it were to occur, that Northern Ireland would have ease of access to join as a member of the 
European Union again. We want that language inserted into the negotiated treaty or negotiated outcome 
whenever that might occur.”110 

9.7  The Taoiseach also emphasised that the EU supported the internationally recognised Good Friday 
Agreement peace accord, which allows for a united Ireland if democratically backed by Northern Ireland. 
Mr Kenny said the language of the Good Friday Agreement speaks for itself: “It provides for that 
opportunity... in respect of that situation that arose when the Berlin Wall was taken down and East Germany 
was able to join West Germany in a seamless fashion…  That is already inherent in the Good Friday 
Agreement, therefore in protecting that, we want that language incorporated into the [Brexit] agreement 
that will eventually emerge.”111

9.8  The conflict in Northern Ireland cost 3,500 lives in a province with a similar population to that of Hamburg. 
Brexit and the challenges it poses cannot be allowed to undermine cross-border cooperation, economic 
reconstruction and growing rapprochement after centuries of division on the island of Ireland. In 1990, 
Ireland’s European presidency under the leadership of Taoiseach Charles Haughey was central to agreeing 
a common EU approach to the issue of German unification after the historic divisions caused by the Cold 
War. In 2010, on the twentieth anniversary of the landmark Dublin Summit, Germany’s then foreign minister 
Guido Westerwelle said that his country would “never forget” how Irish diplomacy helped fast-track the 
way for the territory of then East Germany to join the European Union as part of a unified Germany.112  

106  Comments by the Irish Minister for Foreign Affairs, Charles Flanagan TD, RTE Drivetime, (26 July 2016).

107  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 11. 

108  Comments by the Irish Minister for Foreign Affairs, Charles Flanagan TD, RTE Drivetime, (26 July 2016).
109  RTE.ie, ‘Taoiseach wants Brexit deal to include Good Friday Agreement clause.’ 

110  Irish Independent, (23 February 2017). 

111  Irish Independent, (23 February 2017).

112  Irish Times, (29 April 2010).
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9.9  Concerns that Brexit could damage the peace process has resulted in a Joint Committee of the Irish 
Parliament recommending that the Irish and UK Governments negotiate bilaterally to have Northern 
Ireland recognised (in an EU context) as having ‘a special position’ in the UK, in view of the Good Friday 
Agreement. The Committee also advocated that the Irish and UK Governments work together to put in 
place contingency arrangements immediately to replace any lost EU funding for cross-border community 
initiatives, to ensure that progress made under the Good Friday Agreement is not reversed.113  

9.10  The peace process in Northern Ireland is very much a work in progress. Substantial progress has been 
made in ending decades of conflict, but there are still deep divisions in society in Northern Ireland and 
Ireland, Britain and the EU cannot be complacent about the work that needs to be done to deepen 
reconciliation. The political situation in Northern Ireland remains fragile. This was recently highlighted by 
the breakdown in the Power-sharing Executive in January 2016, necessitating an Assembly election, which 
was characterised by angry and bitter exchanges between the largest unionist and nationalist parties. 

9.11  The Brexit referendum exacerbated political tensions in Northern Ireland with the Democratic Unionist 
Party and Sinn Féin taking opposite sides. If the UK’s forthcoming exit of the European Union is not 
carefully managed, this could contribute to further divisions in a political climate that could do without 
volatility. A large minority of the population of Northern Ireland are Irish passport holders and so will 
remain EU citizens. It is important therefore that the EU allow for Northern Ireland’s unique circumstances. 
Commenting on the unique situation Northern Ireland will be in post-Brexit with regard to the EU, former 
Taoiseach John Bruton noted, it will be the only territory outside the EU “where every person living there 
is legally entitled to be a citizen of the European Union, simply by applying for an Irish passport”. He 
thought that there would be recognition that Northern Ireland had “some special standing.”114  Mr Bruton 
has also pointed out that the EU treaties already contain protocols recognising the unique situation of 
particular territories, such as the Åland Islands. He therefore said that there could be special recognition of 
the circumstances on the island of Ireland, which could be appended to the withdrawal agreement.115

9.12  The Irish Government has been explicit in its belief that there are entirely unique circumstances that must be 
taken account of in the negotiations for the UK’s withdrawal from the European Union and the future EU-UK 
relationship. The Good Friday Agreement, an international treaty, registered with the United Nations, 
provides for a unique political and constitutional settlement in Northern Ireland, which is the foundation 
of the peace process. This is something the European Union as a whole has always recognised and been 
supportive of. The Good Friday Agreement recognises the “birth right of all the people of Northern Ireland 
to identify themselves and be accepted as Irish or British, or both.”  This means that virtually everyone 
born in Northern Ireland can of right choose to be an Irish citizen, and therefore a citizen of the European 
Union, with all of the attendant rights and obligations of both. There is no parallel for this anywhere in 
Europe.116  Ireland’s Foreign Minister Charles Flanagan has also insisted that the Human Rights protections 
contained within the 1998 Good Friday agreement must be respected and cannot be tampered with due to 
Brexit. Referring to concerns about the implications of the UK pulling out of the European Convention on 
Human Rights as part of Brexit, and its possible impact on the Good Friday peace deal, Mr Flanagan has 
emphasised that “regardless of whether or not the UK remains within the European convention on human 
rights or not [post-Brexit], it is important to remember that the Good Friday agreement is an international 
treaty, registered with the UN. I hope that all sides understand that this means. Its provisions – all of them 
– are inviolable.”117

113  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 16.

114  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 58.

115  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 59.
116  Statement by Minister Flanagan on Northern Ireland and UK exit from EU (15 December 2017).

117  The Guardian (13 February 2017).
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9.13  A Status Report on Brexit, published by the Institute of International and European Affairs in 2017, noted 
that “the EU may be wary of allowing the UK too many exceptions in the negotiations, but it must be stated 
that the Peace Process in Northern Ireland is a European success story – a story of significant importance 
not only to a departing Member State, but also to Ireland, a remaining and committed member of the 
EU27. A first step will be reaching a common consensus between Dublin, Belfast and London on the 
desired outcomes for Northern Ireland, but a number of areas can be readily identified in which special 
arrangements will be required for the North, including, but not limited to: preserving the benefits of the 
Common Travel Area; preserving the unimpeded movement of people on the island of Ireland; preventing 
or minimising the visibility of customs controls on the border; securing the future of the all-island energy 
market; securing continued funding for the development of border regions; and, ensuring the continued 
stability of the Northern Ireland settlement.”118  

9.14  In a letter to EU leaders on 28 April 2017 ahead of the summit in Brussels, European Council President Donald 
Tusk put Ireland’s concerns centre-stage. Mr Tusk emphasised that there could be no discussion about a 
future trade deal with Britain before sufficient progress is made on issues surrounding the UK’s withdrawal. 
In setting out the EU’s approach, Mr Tusk said: “We need to secure the best guarantees for our citizens and 
their families. Guarantees that are effective, enforceable, nondiscriminatory and comprehensive, and which 
should be accompanied by simple and smooth administrative procedures. We should also agree with the 
UK that all financial obligations undertaken by the EU of 28 will be honoured also by the UK. Finally, in 
order to protect the peace and reconciliation process described by the Good Friday Agreement, we should 
aim to avoid a hard border between the Republic of Ireland and Northern Ireland.”119  In identifying the 
EU’s immediate priorities as the rights of EU citizens in Britain and British citizens in the EU, a settlement 
of Britain’s financial obligations, and measures to avoid a hard Border in Ireland, Mr Tusk summarised the 
EU’s approach as “progress on people, money and Ireland must come first.”120 

9.15  On 29 April 2017, EU leaders unanimously approved guidelines for negotiations on Brexit, including a 
commitment to protect Ireland’s interests and a guarantee that Northern Ireland could rejoin the EU as 
part of a united Ireland. The Taoiseach said he was pleased with the outcome, adding that the guidelines 
fully reflect Ireland’s concerns. He described the statement about the future status of a united Ireland in the 
EU as hugely important.121  The declaration in relation to Northern Ireland states: “The European Council 
acknowledges that the Good Friday Agreement expressly provides for an agreed mechanism whereby a 
united Ireland may be brought about through peaceful and democratic means. In this regard, the European 
Council acknowledges that, in accordance with international law, the entire territory of such a united Ireland 
would thus be part of the European Union.”122  This declaration on Ireland, which is reminiscent of the 
experience of East Germany after German unification in 1990, has been recorded as a “statement for the 
minutes”, the equivalent of council conclusions at a formal summit.123  

118  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 30.
119  Letter to EU heads of Government from President Donald Tusk (28 April 2017).

120  Letter to EU heads of Government from President Donald Tusk (28 April 2017); Irish Times (28 April 2017).

121  Irish Times (29 April 2017).
122  Irish Times (29 April 2017). 

123  Irish Times (29 April 2017). 
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10.0 Energy
10.1  Brexit has large implications for the Irish energy market, which is heavily reliant on its connection to the UK 

market. It is estimated that Ireland imported in excess of €6 billion worth of energy products through the 
UK in 2014.124

10.2  The UK and Ireland’s gas grids are linked by sub-sea gas pipelines between Ireland and the UK; Scotland 
provides Ireland with 95% of its gas supply.125  The Oxford Institute for Energy Studies report suggests that 
Ireland will “be effectively cut off from the main European Continent” gas market when the UK leaves the 
EU.126  The Oxford Institute also suggests that “foreign dependency” will also become a major issue for 
Ireland and that “until now Ireland has been getting 97% of its gas from the UK and in the internal market 
this was labelled EU gas, but post-Brexit, this same gas will be labelled ‘foreign’ gas. And with no regas 
capacity, all Irish ‘foreign’ gas will either have to be sourced from the UK or be transited via the UK.”127  In 
terms of security of supply, the Corrib gas field that started in December 2015 will greatly enhance Ireland’s 
position in the short-term, but post-2020, Ireland is likely to remain largely dependent on imported gas. 
Electricity generation in Ireland relies mainly on gas, with 42% of the electricity generated coming from gas 
in 2015.128

124  LK Shields, ‘Brexit: What will it mean for Ireland’s energy market?’ (October 2016).
125  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (June 2015).
126  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (January 2017), p.1.
127  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (January 2017), p.2.
128  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (January 2017), p.2.
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10.3  Ireland and the UK’s electricity grids are also linked. In turn, the British energy market is connected to both 
mainland Europe and Norway, but the UK is less dependent on energy imports than Ireland because the 
UK has North Sea reserves.129  Electricity prices in Ireland are high but actually currently benefit from the UK 
cheaper access (with a 20% mark-up).130  There is a distinct possibility that Brexit will substantially push up the 
price of electricity for Irish consumers and businesses. According to the Irish National Treasury Management 
Agency (NTMA), Ireland is in effect “a regional extension to the British energy market” and takes any price 
that is determined by that market. If, upon leaving the EU, energy import tariffs were imposed on the UK 
these may in turn be passed onto the Irish market also.131 The NTMA has also pointed out that a 10% increase 
in energy costs would lead to a fall in GDP of 0.4%, based on historical estimates.132  In such a scenario, the 
knock-on effect on competitiveness and prices would be extremely damaging to Ireland.

10.4  The UK’s exit of the EU also opens up a big dilemma for Ireland in the event of an energy crisis or an 
emergency situation. When Britain formally leaves the EU, the UK will no longer be subject to EU regulatory 
measures to deal with a serious gas or oil shortage. Currently a large part of the Irish emergency oil supply 
is stored in the UK.133  In the event of an oil crisis arising at some point after the UK’s EU departure, it 
would be open to them to use the oil stored in the UK solely for UK purposes.134  The issue of from now 
on storing Ireland’s emergency oil supplies within the borders of countries committed to staying in the EU 
and the related cost implications needs to be addressed. 

10.5  In light of Brexit, Ireland’s Minister for Communications, Climate Action and the Environment, Denis 
Naughten, is examining what infrastructure is needed in order to ensure Ireland builds closer links with the 
European energy market. There is a proposal for an electricity interconnector with France and, in July 2016, 
a memorandum of understanding was signed between EirGrid, a state-owned company that manages and 
operates the transmission grid across the island of Ireland, and the French transmission system operator 
on the next phase of development for this project. The potential benefits of importing liquefied natural 
gas directly onto the island of Ireland and the role of natural gas storage are also being examined in the 
context of Brexit.135

129  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 10.
130  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (June 2015).

131  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 10.

132  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 10 .

133  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 51.

134  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 51. 
135  Speech by the Minister for Communications, Climate Action and the Environment, Denis Naughten at the opening of the All-

Island Brexit Civic Dialogue on Energy (6 February 2017).
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Brexit: The impacts on the German economy 

Dr Volker Treier

German enterprises continue to believe in European integration. The EU and 
its Single Market are fundamental for business. Based on the free movement of 
goods, capital, workers and services, which are all intrinsically tied to each other, 
it provides free trade by overcoming internal borders and regulatory obstacles. 
The United Kingdom’s decision to depart from the EU has lead to great 
uncertainty among German companies and must be prevented from becoming a 
precedent for other Member States. SMEs especially now fear the setting up of 
burdensome trade barriers. The Brexit-negotiations thus need to strengthen the 
European integration while keeping EU-UK-relations as firm and as close to the 
status quo as possible.

Main points of DIHK’s position: 

· Priority number one for German enterprises is preserving the EU and its Single Market. It provides each 
company with access to more than 500 Million consumers and a GDP of €11 trillion. This makes the EU the 
greatest market on the planet. SMEs especially profit from a single set of EU-wide product standards, as well 
as the free movement of goods, capital, workers and services.

· Brexit will significantly impact the business environment for German and EU-businesses. DIHK will therefore 
be closely following the future negotiations and their impact. Given the close trade ties and interconnected 
value chains, the relationship with the UK should stay as strong as possible: With a trade volume of €127 
billion, the UK is Germany’s fifth largest trading partner. More than 2,500 German companies have branches 
in the UK and employ around 400,000 British people, while British businesses are the largest direct investors 
in Germany. Workers mobility is thus of paramount importance for business to continue to prosper.

· As a DIHK-survey revealed, one out of four German businesses expect their UK-bound exports to decrease 
due to legal and political uncertainty in the short term. In the period after the Brexit, this number is expected 
to double. Also, 35% of businesses in Germany with branches in the UK are planning to reduce their 
investments in the UK. It is thus in the UK’s best interest to present its Brexit-plans as soon as possible. DIHK 
stands ready and willing to work with all sides to ensure the best outcome for businesses and citizens alike.

· Both sides should continue to pursue a forward-looking and open trade policy. More than ever, there is a 
mutual interest in a common approach to further expanding the rule-based multilateral system of free trade.
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The Business Perspective

Importance of the EU Single Market

Completing the EU Single Market is one of German businesses and thus DIHK’s top priorities. The further opening 
of markets combined with the removal of bureaucratic obstacles and barriers to trade in the EU creates prosperity 
and makes the benefits of the European Union visible to companies and citizens. While abolishing tariff controls 
nearly 50 years ago has spurred cross-border trade, increased mobility of workers is crucial for businesses to 
compete and excel with their products and services. An EU-wide level playing field as regards public procurement 
helps saving taxpayers’ money and the common application of EU-law gives enterprises much needed legal 
certainty. Furthermore, the Single Market ensures the EU‘s global competitiveness and increases its attractiveness 
as a place to invest. Given the worldwide emergence of new markets and competitors, this is more important than 
ever. Nevertheless, the British government has declared its reluctance to remain part of the project and the basic 
prerequisite to fully benefit from the Single Market is, after all, EU-Membership. 

German-UK relationship

Germany and the UK are closely connected both politically and economically. This close partnership should be 
preserved. The UK is Germany’s fifth largest trading partner. The total sum of imports and exports between 
both countries exceeds €127 billion. Even though there has already been a decrease in exports by 3,6 % in 
comparison to the previous year due to rising uncertainty, the UK is still Germany’s third largest export-market 
after the US and France. More than 750,000 jobs in Germany depend on trade with the UK. The UK-market is of 
particular importance for car-manufacturers, the chemical and pharmaceutical industry. Almost 15 percent of cars 
manufactured in Germany are sold in the United Kingdom. About 2,500 German companies have branches in 
the UK, employing about 400,000 British people. Additionally, about 190,000 EU-citizens are currently working 
in the UK. These EU-citizens are now faced with uncertainty over their future legal status after the UK’s exit from 
the Single Market.

Furthermore, the UK and Germany are closely linked in the field of investment and banking. Therefore, investment 
protection should be of keen interest for both the EU and the UK. At the same time, it is hardly imaginable to 
have the central financial marketplace of the EU being based outside the Union.
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What is the future of the EU-UK economic relationship?

Even with an EU-UK agreement that prevents new tariffs, additional bureaucracy will become necessary, e.g. 
formal notifications to customs authorities. Year by year, the German Chambers of Commerce and Industry issue 
millions of certificates of origin and other types of foreign trade documentation. When the UK will leave the 
EU, this will lead to a steep increase of these numbers. This administrative burden will hit German and British 
exporters. Small and medium-sized enterprises in particular often lack sufficient human and financial resources to 
tackle the new bureaucratic trade barriers. Thus, it should be in the interest of both sides, to keep burdensome 
measures as little as possible.

The economic relationship of both parties depends on the results of the upcoming negotiations and any 
agreement should especially take into account the importance of labour mobility. Both workforces depend on the 
economic, cultural and social contribution that migrant workers make. Therefore, the rights of EU-citizens in the 
UK as well as those of British nationals living in the European Union should be protected in order to avoid labour 
shortages and ensure the availability of skilled workers on both sides of the Channel. Furthermore, both sides 
should continue to pursue a forward-looking and open trade policy. Given worldwide protectionist tendencies 
and the rise in such policies, there is a mutual interest in a common approach to further expanding the rule-based 
multilateral system of free trade. Common initiatives for opening up world-wide markets would be excellent 
opportunities to underline the strong commitment of both sides towards each other.

Given the unsettling degree of uncertainty for business created by the UK’s decision to depart from the EU, the 
UK should present its plans for a future EU-UK relationship as soon as possible. Bearing in mind the interests of 
EU-business, the EU-27 should then strive to achieve an outcome that ensures the seamless continuation of free 
trade between the EU and the UK. At the same time, it has to be clear, that full access to the Single Market can 
only apply to EU-Members: A precedent for further cherry-picking could lead to the dissolution of a level playing 
field in Europe. This is a threat for the long-term perspective of the Single Market and to the detriment of German 
business interests.

DIHK Brexit survey amongst German businesses 
(30th June 2016, 5,600 responses)

· One out of four businesses expect their UK-bound exports to decrease in the short term. In the period 
after the Brexit, when the UK has actually left the EU, half of all businesses expect lower exports compared 
to the status quo.

· 35% of businesses in Germany with branches in the UK plan to invest less there because of the Brexit. 26% 
of businesses expect to reduce the number of employees in the UK. 

· More than every fifth British business in Germany plans to expand its investments in Germany because of 
Brexit.

· German businesses judge an increase of non-tariff barriers to trade through additional red tape as the 
biggest risk induced by Brexit (e.g. additional trade documents, certificates or customs bureaucracy). With 
73% of businesses choosing this risk, it is even more important than the introduction of tariffs (named by 
68%).

The Association of German Chambers of Commerce and Industry (Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
– DIHK) is the umbrella organization of 79 Chambers in Germany (IHKs) and the worldwide network of 130 
business representations abroad. All companies registered in Germany, with the exception of handicraft 
businesses, the liberal professions and farms, are required by law to join a Chamber. Thus, DIHK speaks for 
more than 3,6 million enterprises.
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Brexit from the European point of view

Joachim Pfeiffer

The United Kingdom has delivered its notice of withdrawal to the President of 
the European Council, Donald Tusk. This first request for withdrawal of a member 
state of the EU is a decisive turning point. It will be essential to achieve pragmatic 
solutions to the pending negotiations in order to keep both the economic losses 
and the political damage for all parties to a minimum. 

Britain´s role in the EU

After Germany, Britain is the strongest performing member state of the European Union in economic terms. In 
2016, the British earned 16% of the EU´s total GDP with only 12.8% of the EU´s population. The British grants to 
the EU covered 15.4% of the European Budget in 2015, despite special conditions granted to London. The UK´s 
withdrawal would cause an economic loss of € 11.4 billion net payments to the EU. 

The EU-27 are the UK´s most important trading partners; it accounted for 44.4% of all British exports in 2015. It is 
estimated that about 3.3 million jobs in the UK depend on exports to the EU - this represents about 10% overall. 
The EU-27 represents 53.6% of imports- an even more significant player for Britain. Germany came first with 14.8% 
of total imports followed by the Netherlands (7,5%), France (5,8%), and Belgium (5%). 

Furthermore, the UK´s political weight has always been of significance. London has been a driving force in 
many fields especially with regards to free trade, the completion of the common internal energy market and the 
harmonisation of competition; Britain has played a significant role in shaping the EU. On the other hand, Britain 
has also obstructed the EU on frequent occasions. With regards to the common foreign and security policies 
as well as the harmonisation of the financial sector, London has continually blocked much needed European 
integration. 

What does Brexit imply for the UK and the EU?

Brexit is a no-win situation for both sides. In terms of foreign policy as well as economically and financially, clear 
disadvantages are to be expected for all parties. 

The United Kingdom will be acting on its own in the future. It is apparent that the world is not awaiting the British 
to negotiate bilateral special agreements. Even Donald Trump with his obvious Brexit-jubilation does not change 
this. The consideration of Theresa May to conclude lucrative free trade agreements with other states within a short 
frame of time is illusory. Above all, an agreement with the USA is not a guaranteed success. Firstly, trade figures 
with the USA are much lower than with those of other EU member states.

Secondly, US President Trump is always determined to get “the best deal for the USA” in accordance with 
his electoral promises. It is yet to be seen how fast a free trade agreement can be negotiated under these 
preconditions. 
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Furthermore, I foresee the danger that awaits Britain not only from detaching itself from Europe but also with 
regards to damaging itself from within. The Scottish desire to gain independence and the uncertain situation in 
Northern Ireland could turn “Great Britain” into “Small England” shortly. In my opinion, it is no longer impossible 
that new, previously unthinkable geopolitical orders are on the point of emerging. 

The UK´s withdrawal also weakens the position of the EU in geostrategic terms. Without Britain, the EU is poorer, 
smaller and less powerful which impacts upon the reputation of the EU and its standing when participating in 
international negotiations. The current operational size of the EU means that it’s a global political, economic and 
cultural player. To what extent the EU will still wield this power without Britain is yet to be seen
The economic effects of Brexit will have a much greater impact on Britain than on the rest of the EU. Concrete 
predictions are difficult to make however as the negotiations have not yet begun. An analysis from the OECD, 
which assumes a scenario of medium-hardness, calculates a loss of €110 billion for the UK with a loss of €50 
billion to the EU- spread over 27 countries. 

A British exit from the European Single Market will lead to noticeable rises in the cost of imports as consumers 
will have to face higher prices and producers will face declining demand.

Britain - as a “gate to the entire European Single Market” - has achieved its current strong economic position due 
to comparatively low levels of regulation. A withdrawal from the EU-Single Market will imply that its locational 
advantage will be lost. Important investment decisions are either no longer being taken in Britain or they are 
being deferred. 

Banks and financial service businesses have profited above all from the UK’s access to the EU-Single Market via 
London with the so-called EU “banking passport” which provides banks with access to the entire single market. 
Therefore, they do not need to have expensive subsidiaries. This makes it easier for banks to offer services across 
the EU. About one-third of the UK´s financial activities are transactions with other EU member states. The British 
financial sector generates about 8% of the national income. First estimates suggest that around 30,000 jobs in the 
banking sector will be transferred to the other 27 member states as a result of Brexit. 

Britain was able to reduce its current account deficit to 5% of its GDP in 2016 due to its high level of exports of 
financial services. This deficit is set to rise once again as a result of the UK’s withdrawal from the EU. 

The UK´s exit presents the EU with new financial challenges. The EU budget will be reduced due to the loss of 
British contributions which will affect all member states albeit in different degrees. The reduction in the UK’s 
contributions will be particularly felt in countries where EU-funds contribute to a higher percentage of the national 
budget. In my opinion, it is neither politically nor economically viable to solve the resulting deficit in the EU 
budget by increasing the contributions of the other member states. A more effective solution would be to reduce 
expenditure as a whole in order to achieve a fair solution for all. 

What are the options?

In my eyes, Brexit amounts to a senseless and exhausting separation for both the United Kingdom and the entire 
EU. Nevertheless, it is important to maintain a clear focus. At this stage, there is far too little structure to the 
process; the British are still uncertain as to what they want out of the process. Many promises made by Brexit 
advocates are completely misleading. It was not until January, seven months after the referendum, that Theresa 
May first laid out a more concrete trajectory. 

According to her trajectory, a free trade agreement is to be negotiated at the same time as the withdrawal to 
avoid a trade gap from occurring after the termination of negotiations. In addition, the commitment to a Common 
Customs Tariff is to be repealed while the internal EU trade with the member states remains duty free in certain 
fields. However, a customs union just for certain products is incompatible with the most favoured customer clause 
of the WTO. 
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If a comprehensive free trade agreement was successfully negotiated between the EU and the United Kingdom, 
this would most likely result in a mixed agreement which would have to be ratified by all member states. This 
process would undoubtedly take years to conclude. In the case of the agreement with South Korea it has taken 
five years. Whether an agreement can be reached and what this would look like is difficult to predict. Only when 
both sides have formulated clear demands can a prognosis be made. 

The British will primarily try to negotiate a “free as possible” access to the EU market. However, the EU has 
announced that it intends to first clarify the financial conditions of the withdrawal as well as the residency status 
of European Union citizens in the UK and of British citizens in the EU. 

The financial side of the negotiations will take a long time in particular. The British expect that they are no longer 
obliged to pay contributions to the EU, whereas the EU expect their compliance with payment agreements 
already in force. The EU has not officially announced any figures yet. However, a study by the Centre for European 
Reform estimates the amount yet to be transferred to the EU from London at €60 billion. This amount primarily 
consists of commitments outstanding from 2010 and cost-sharing regarding salaries and pensions of EU officials. 

On the other hand, the initial position in terms of access to the EU Single Market is clear. Access to the common 
internal market can only be given if all four freedoms are guaranteed by both sides; If the British intend to limit 
the free movement of workers than their access to the EU Single Market cannot be unrestricted. 

The particularly problematic part of the negotiations includes matters concerning the British-Irish relationship. 
Can the Good Friday Agreement be maintained with an EU external border between Northern Ireland and the 
Republic of Ireland? Will the Northern Irish need to waive their dual citizenship? Can the trade routes to and 
from Ireland be maintained? 86% of the Irish delivery of goods are channelled through British ports. How will the 
energy supply be guaranteed for Ireland as Ireland obtains 88% of its energy requirements from Britain? 

86% of the Irish delivery of goods 
are channelled through British ports.

Other challenges are easier to overcome. The common foreign and security policies of the EU will be decided 
without the UK in the future however, London is still committed to NATO and to the EU´s defence policy interests. 
There will also be co-operation in ESA and space research in the future.

British threats to create a tax haven, like Singapore is, in my view, nothing but empty rhetoric. Without access to 
the EU Single Market, the British industrial location does not provide great incentives even with low tax rates. In 
addition, other member states would not ratify a free trade agreement if it emerged during the negotiations that 
a tax haven was going to be created at the gates of Europe. 

In addition to problems in negotiations, procedural challenges will complicate Brexit. For example, Britain must 
adopt almost 21,000 EU Regulations and Legislations into UK Law. This means, that the British Parliament would 
need to vote, on average, 40 laws per working day for the next two years. Following Article 50 of the Treaty on 
European Union, the negotiation period is limited to a duration of two years. All EU member states will have to 
agree to the negotiation results. These procedural requirements on their own represent an enormous effort. If 
one single Parliament rejects the negotiated treaty, trade opportunities will return to the much more unfavourable 
WTO rules. Furthermore, it is not unlikely that no negotiation results will be reached. 

It is now necessary to conduct negotiations fairly and transparently. There can be no recourse to cherry picking. 
If special agreements are granted to one country, other states might also claim special requests for themselves. 
This would amount to the final nail in the coffin for European unity.

The decision for Brexit has been made albeit on a strongly distorted perception of reality. The decision is, 
however, democratically legitimised and needs to be respected. Now it is time to make the best of the situation. 
For the prosperity and the security of all Europeans, I would therefore like to see an agreement which resembles 
EU membership as close as possible. I look forward to negotiations in this sense.
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Vorwort
Der Historiker Ronan Fanning beschreibt den Brexit als Irlands größte politische Prüfung seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs.

Professor Fanning erklärt, dass „obwohl momentan keine Kriegsgefahr besteht, der Brexit eine Europäische Krise 
mit globalen Auswirkungen darstellt“ und Irland steht der Frage gegenüber „wie wir unsere nationalen Interessen, 
die denen Großbritanniens nahe sind, mit unserer Reputation als gute Europäer in Einklang bringen können?“ 1

Großbritanniens Ausstieg aus der EU wird ein langwieriger Prozess und die komplexen Verhandlungen, die in den 
kommenden zwei Jahren (und wahrscheinlich länger) stattfinden, werden in der Zukunft großen Einfluß auf Irlands 
politische, wirtschaftliche und soziale Landschaft haben.

In vielerlei Hinsicht sind sich Irland und Deutschland einig. Die komplexen Verhandlungen sind gekennzeichnet 
durch Megaphon-Diplomatie und persönlichen Diskussionen, aber schlußendlich werden die gefundenen 
Lösungen durch die wirtschaftliche Realität bestimmt. Deutschland ist – genauso wie Irland – eine Handelsnation. 
Exporte sind äußerst wichtig und sowohl Irland als auch Deutschland unterhalten wichtige Handelsbeziehungen 
zu Großbritannien.

Exporte und Importe zwischen Irland und Großbritannien liegen bei 30 Milliarden Euro pro Jahr. Dies ist fast 
die gleiche Summe - 28 Milliarden Euro um genau zu sein - die Deutschland alleine an Kraftfahrzeugen und 
KFZ-Teilen nach Großbritannien exportiert.  Weder Irland noch Deutschland kann es sich leisten auf eine 
Wirtschaftsbeziehung dieser Größenordnung zu verzichten.  Es ist in unserem gemeinsamen Interesse diese 
wirtschaftlichen Beziehungen zu Großbritannien aufrecht zu erhalten, in denen Handel und Gewerbe weiterhin 
prosperieren können.

Ungeachtet des Brexits braucht Großbritannien  Handelsbeziehungen mit Europa. Momentan hat Großbritannien 
eine negative Handelsbilanz und kann es sich einfach nicht leisten, die Handelsbeziehungen zum Rest des 
Kontinents aufzugeben. Sowohl Irland als auch Deutschland muss sich klar machen, dass Verhandlungen über 
Großbritanniens Austritt aus der EU von allen 27 Mitgliedsstaaten unterzeichnet werden muss. Manche der 
Mitgliedsstaaten – zum Beispiel in Osteuropa – haben nicht dieselben engen Beziehungen zu Großbritannien wie 
sie Irland hat. Daher sind diese Staaten höchstwahrscheinlich weniger ambitioniert hinsichtlich einer vorteilhaften 
Vertragsgestaltung.  Diese konkurrierenden Interessen müssen koordiniert und berücksichtigt werden.  

Anliegen für „Ausnahmefälle“ müssen vorsichtig dargebracht und auf eine Art und Weise erklärt werden, um 
politische Spannungen zu lockern – und nicht weiter zu verschärfen, nichts destotrotz muss Irland seine Stellung 
klar machen. Die europäische Öffentlichkeit muss über die potentiell negativen Auswirkungen des Brexits für 
Irland informiert werden und in jüngster Zeit wurden viele Bemühungen in dieser Hinsicht von irischer Seite 
unternommen. 

Am 29. April 2017 haben EU Repräsentanten einstimmig Verhandlungsrichtlinien für den Brexit beschlossen, unter 
anderem die Verpflichtung Irlands Interessen zu schützen und die Garantie, dass Nordirland  der EU als Teil eines 
vereinigtem Irlands beitreten kann.  Irland muss sich jetzt dagegen wehren ein Faustpfand in den Verhandlungen 
zu werden auf Grund der besonderen Umstände, welche die Grenzlinie auf der Insel mit sich bringt.

Es ist von höchster Wichtigkeit, dass es nicht zur Errichtung einer physischen Grenze kommt oder zur Errichtung 
einer neuen Grenze.  Irland ist der einzige EU Mitgliedstaat, der eine Landgrenze mit Großbritannien teilt. An 
dieser Grenze herrscht freier Personen- und Warenverkehr. 30.000 Menschen überqueren die Grenze zwischen 
Irland und Nordirland täglich, um zur Arbeit zu gelangen oder um Freunde und Familie zu besuchen. Die 
Abschaffung der physischen Grenze war ein entscheidendes Element in dem Friedensprozess in Nordirland.

1  Irish Times (28. Juni 2016).
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Nach einem Treffen im Juli 2016 zwischen dem irischen Premierinister Taoiseach Enda Kenny und der Britischen 
Premierministerin Theresa May, erklärte Taoiseach, dass es keine physische Grenze geben werde. Die Frage, wie 
die Grenze in Zukunft „unsichtbar“ bleiben soll, ist eine der großen Fragen und Herausforderung für die nächsten 
zwei Jahre, während Großbritannien den Austritt verhandelt.

Der Friedensprozess in Nordirland ist immer noch nicht abgeschlossen. Bedeutende Fortschritte konnten erzielt 
werden, um Dekaden des Konfliktes zu lösen, aber es ist immer noch eine tiefe Spaltung der Gesellschaft in 
Nordirland zu beobachten. Irland, Großbritannien und die EU sollten nicht vernachlässigen, wieviel Arbeit für eine 
Aussöhnung noch zu leisten ist. Die politische Situation in Nordirland ist weiterhin instabil. Dies wurde kürzlich 
bekräftigt, als im Januar 2016 die Regierung zusammenbrach und es zu einer Nationalversammlung kam, welche 
von wütenden und bitteren Wortwechseln zwischen der größten Unionspartei und der nationalistischen Partei 
begleitet wurde. Wenn der bevorstehende Austritt Großbritanniens nicht vorsichtig verhandelt wird, könnte dies 
zu einer verstärkten politischen Spaltung führen.  

Es ist anzunehmen, dass der Brexit  zum Verlust zahlreicher Arbeitsplätze in Irland führen wird und zu negativem 
Wirtschaftswachstum.  Irland und Großbritannien haben einen Warenaustausch von über 1 Milliarde Euro 
wöchentlich und mehr als 60 Milliarden Euro jährlich. Irland, das Land in der EU mit den stärksten Verbindungen 
zu Großbritannien, wird am stärksten von der Marktunzugänglichkeit und den Unsicherheiten des Brexits betroffen 
sein. Irland bedarf der vollen Unterstützung seiner EU Partner, um die Folgen des Austritts abzuschwächen, oder 
der Brexit wird für Irland zu Kollateralschäden führen.  

Es gibt Bedenken, dass ein „harter“ Brexit, welcher den freien Handel mit Großbritannien erschwert, Druck ausübt 
auf Irlands EU Mitgliedschaft. 

Die britische Regierung hat in ihrer Korrespondenz mit Donald Tusk – dem Präsidenten des Europäischen Rats 
– klargestellt, dass Großbritannien eine enge und reibungslose Handelsbeziehung mit der EU will.  Die Schweiz, 
Norwegen, Island und Liechtenstein haben gesonderte Handelsbeziehungen zu der EU, welche freien Handel und 
wirtschaftliche Integration fördern. Wenn Post-Brexit Großbritannien nicht diese Art von Wirtschaftsbeziehung mit 
der EU anstrebt, wird es für Irland um so schwieriger eine gesonderte Freihandelsbeziehung zu Großbritannien zu 
etablieren, obwohl Irland maßgeblich auf Großbritannien als Exportpartner angewiesen ist. 

Der Brexit wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Kosten für Import und Export erhöhen, was zu einer erhöhten 
Inflation und zu geringerem Handelsvolumen führt und unmittelbar das Wirtschaftswachstum und die 
Arbeitsplatzsituation in Irland beeinflusst. 

Ein „harter“ Brexit, welcher dazu führen würde, dass Großbritannien den Markt verließe und zumindest zu 
Beginn Handelsbeziehungen nach den Regeln der Welthandelsorganisation geführt würden, würde jegliche 
momentane Regulierungen über die Freiheit von Warenverkehr, Dienstleistungen und Personenverkehr 
zwischen Großbritannien und den übrigen EU Mitgliedstaaten verändern. Dieses Szenario würde Irland am 
härtesten treffen. Auch bei einem „softem“ Brexit kämen extra Kosten, verursacht durch zwei verschiedene 
Regulierungsregime (EU und nicht-EU), auf Irland zu und würden Irlands Export beeinflussen mit all den negativen 
Folgen für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. 

Die durchschnittlichen 
Zollabfertigungskosten etwa 
der Importkosten per Seefracht 
ausmachen

8%
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Nach dem Brexit muss der irische Warenverkehr über Land die EU verlassen und wieder in die EU eingeführt 
werden,  was mit potentiellen Zollkosten und Grenzkontrollen einen Mehraufwand bedeutet, den es in 
dieser Form momentan nicht gibt. Um dies zu veranschaulichen, schätzt die Welthandelsorganisation, dass 
die durchschnittlichen Zollabfertigungskosten etwa 8 % der Importkosten per Seefracht ausmachen und die 
Importabwicklung um einen Tag verlängern würde für jeden Frachtcontainer. Die Auswirkung wäre noch 
drastischer für irischen Landbrückenhandel, welcher zwei Meeresüberquerungen bedarf. 

Der Präsident des irischen Bauernverbands - Joe Healy - hat gesagt, dass der bevorstehende Brexit „die größte 
Gefahr für irische Farmer darstellt… Ungefähr 40 % unserer Agri-Exporte, oder 4 Milliarden Euro in Geldwert, sind 
von den Verhandlungen betroffen.”2  Großbritannien war der Hauptabnehmer für Agri-Erzeugnisse und Getränke 
Exporte im Jahr 2015 mit 41 % der Gesamtexporte. Irlands Nahrungsmittelerzeugnisse und der Fischereisektor 
sind abhängig vom schnellen Marktzugang und interkontinentalen Luftverkehrskreuzen. Nach dem Brexit wird 
Irland neue physische Verkehrswege benötigen, um Großbritannien als Landbrücke zu vermeiden.

Irland hat den Brexit nicht gewollt, muss aber mit dessen Konsequenzen leben. Traditionsgemäß war Irland immer 
eine starke pro-Europa Nation und eine Eurobarometer Umfrage vom Februar zeigt, dass 67 % der Befragten 
widersprechen, dass ein Austritt Irlands aus der EU von Vorteil wäre. Jedoch könnte sich diese Stimmung im 
Laufe der kommenden Jahre ändern, wenn die EU ihre Versprechen, Irland nach dem Brexit zu unterstützen, nicht 
einhält. 

Ein Grossteil der irischen Presse gehört grossen UK Media Gruppen. Das ist an sich eine Herausforderung, 
wenn  man überlegt welche bedeutende Rolle die Medien bei der Bildung einer öffentlichen Meinung spielen. 
Es wäre naiv zu behaupten, dass Irlands Unterstützung für die EU absolutistisch sei. Im Juni 2001 hat die irische 
Bevölkerung das Nice Treaty gekippt bevor es zur Verabschiedung kam. In 2008 hat die irische Bevölkerung 
den Lissabon Vertrag verneint, bevor er in einem zweiten Referendum in Oktober 2009 verabschiedet wurde. 
Ungefähr 200.000 Jobs sind direkt abhängig von Exporten nach Großbritannien. Irische Wähler werden kaum 
Verhandlungen zustimmen, welche die Sicherheit dieser Jobs gefährdet. Für die kommende Periode ist es 
wichtig, die positiven Aspekte der EU zu diskutieren, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der größtenteils 
euroskeptischen britischen Berichterstattung, welche starken Einfluss in Irland hat.

Sowohl Irland als auch Deutschland möchten sicherstellen, dass der Brexit den internationalen Handel nicht 
stört, welcher so wichtig für unsere offenen Volkswirtschaften ist.  Gleichzeitig sollte anerkannt werden, dass 
der Brexit zu einer Zunahme der Import/Export Beziehung zwischen Irland und Deutschland führen wird. Irische 
Unternehmen werden natürlich nach einfachen, kostengünstigen, nicht-tarifären Handelspartnern suchen. 
Deutschland kann dieser Handelspartner sein. Gleichzeitig wird Irlands internationales Geschäftsprofil gefördert. 
Internationale Unternehmen steigen in den irischen Markt über ihre Vertretungen in Großbritannien ein. Der 
Brexit führt dazu, dass viele Unternehmen ihre Büros nach Irland verlagern und dadurch neue Möglichkeiten und 
Investments schaffen.

Ralf Lissek & Dr. Brian Murphy

2  Irish Independent (25. April 2017).
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1.0 Einleitung
1.1  Großbritannien ist die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt und die zweitgrößte in Europa, nach 

Deutschland.  Nachdem Großbritannien aus der EU austritt, verkleinert sich die EU um fast 1/6 in seiner 
wirtschaftlichen Größe. 3 Eine kleinere EU wird auf dem Weltmarkt weniger einflussreich sein und wird 
weniger Einfluss in Handelsgesprächen haben. Als ein Mitgliedstaat der EU ist alles, was die EU schwächt, 
eine schlechte Nachricht für Irland, sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

1.2  Geringstenfalls ist der Austritt Großbritanniens aus der EU mit neuen Handelshindernissen verbunden. 
Dies wird einen größeren Einfluss auf Irland haben als auf alle anderen Staat der EU. In 2015 hat Irland 
Exporte nach Großbritannien im Wert von 13,7 Milliarden Euro verzeichnet.4  In 2014 haben die irischen 
Exporte nach Großbritannien 17 % des irischen BIP ausgemacht, während sich die Exporte der meisten EU 
Mitgliedstaatennach Großbritannien im niedrigen einstelligen Bereich befinden. 5 Demzufolge hat der Brexit 
das Potential längerfristige Auswirkungen auf Irlands Wirtschaftswachstum und Beschäftigungszahlen zu haben. 

1.3  Der Brexit bedeutet, dass in der nahen Zukunft Irlands Haupthandelspartner –Großbritannien und die USA – 
beide außerhalb der EU liegen. Ein „hard“ Brexit, welcher den freien Handel mit Großbritannien erschwert, 
könnte mittelfristig gesehen Druck auf Irlands EU Mitgliedschaft ausüben. Um ihre Verbindlichkeiten zu 
begleichen,könnte die Europäische Union versuchen Großbritannien Aufwendungskosten aufzuerlegen. 
Dies hätte das Potential ernsthaften Schaden auf Irland zu üben und könnte zu anti-EU Stimmungen führen. 
Durch Auferlegung von harten Bedingungen durch die EU mit dem Ziel andere Mitgliedstaaten zu einem 
Austritt zu entmutigen, muss die EU darüber nachdenken, ob dies nicht zu einem „Irexit“ führen könnte, 
was wiederum die Legitimität der Europäische Union weiter in Frage stellt. Das Thema „Irexit“ wird in 
einer Eurobarometer Umfrage von Februar reflektiert und zeigt, dass 67 % der Iren gegen einen Austritt 
aus der EU sind, während nur 25 % glauben ein Austritt aus der EU sei besser für Irland; dies plaziert 
Irland auf Nummer sieben aller Länder der EU, die für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union sind. 
Jedoch sollte berücksichtigt werden, dass Irlands pro-EU Haltung sich ändern könnte, wenn die EU nicht 
im Interesse Irlands handelt.

1.4  Ein Austritt aus der EU ist nicht gänzlich beispiellos. Im Jahr 1985 – die zu der Zeit existierende 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EEC) – hat mit dem Austritt Grönlands aus der EEC die Hälfte 
seiner Landfläche verloren. Jedoch blieb Grönland Teil der dänischen Krone und Dänemark verblieb 
Mitglied der EEC.6  Natürlich sind Grönland und Großbritannien grundverschiedene Fälle. Grönland hatte 
zur Zeit seines Austritts eine Population von 56.000 Menschen7, was in keinem Verhältnis zur heutigen 
Population Großbritanniens von 64 Millionen Menschen steht. Die Größe und der Einflussbereich 
Großbritanniens sind beispiellos und ein Austritt aus der EU hat zweifelsfrei weitreichende Folgen für die 
übrigen EU Mitgliedstaaten. Irland als das Land mit den engsten Kontakten zu Großbritannien wird vom 
Brexit und vom Wegfall des freien britischen Marktes am stärksten von allen EU Ländern betroffen sein. 
Dieser Bericht beschreibt die negativen Folgen für Irland hinsichtlich seines Wirtschaftswachstums, der 
Handelsschwierigkeiten und der Beschäftigungszahlen. Des weiteren wird in diesem Bericht erklärt welche 
schmerzlichen Folgen der Brexit für Irlands Schlüsselindustrien hat, eingeschlossen der ausländischen 
Direktinvestitionen, des Nahrungsmittelsektors und des Tourismussektors, und wie der Brexit sich auf 
Irlands Energieversorgungssicherheit auswirkt.

1.5  Die Unsicherheiten, die das Brexit Referendum hervorgerufen hat, werden verstärkt durch die 
Herausforderung, wie Großbritannien (und die EU) die Forderungen der Wählerschaft umsetzen können. 
Momentan werden in Großbritannien (und anderswo) viele verschiedene Meinungen geäußert, wie 
der Brexit nun richtig zu interpretieren sei. Der ehemalige irische Taoiseach John Bruton hat geäußert 
„die britische Regierung habe den Brexit als Austritt aus der EWR interpretiert, als Austritt aus der 
Europäischen Zollunion; Tatsachen, die nicht auf dem Stimmzettel standen und diese Angelegenheit somit 

3  Anmerkung von Dan O’Brien im Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016).
4  www.cso.ie

5  Anmerkung von by Dan O’Brien im Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016).

6  Aileen McHarg et al (eds), The Scottish Independence Referendum: Constitutional and Political Implications, (2016), p. 17.

7  Aileen McHarg et al (eds), The Scottish Independence Referendum: Constitutional and Political Implications, (2016), p. 17. 
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undemokratisch machen“ 8. Die Komplexität der Austrittsverhandlungen ist von besonderer Tragweite. 
Der Taoiseach (Irischer Ministerpräsident) Enda Kenny hat geäußert, dass er glaube der Brexit wird 
„umfassender“ und „mit mehr weitreichenden Folgen, als viele es sich vorgestellt haben“ 9. Mr. Kenny 
sagt es werde „unmöglich“ für Großbritannien sich innerhalb der zwei Jahre nach Artikel 50 auf ein 
umfassenden Brexit Deal zu einigen und dass es „unvermeidlich“ zu einem Interim Deal kommen wird.10 
Die vorgezogene Wahl, welche von der britischen Ministerpräsidentin Theresa May am 08. Juni 2017 
einberufen wurde, kann letztendlich ein stabilisierendes Element darstellen. Eine wachsende konservative 
Mehrheit würde die Ministerpräsidentin dazu drängen eine moderate Brexit Agenda zu verfolgen und 
den Einfluss der Hardline-Brexit Anhänger zu minimieren. Ein potentieller Vorteil für irische Unternehmen 
ist die vorgezogene Neuwahl, die die Idee einer Übergangsphase plausibler erscheinen lässt. Nach 
Großbritanniens Parlamentswahl im Juni 2017 folgt die nächste Parlamentswahl im Jahr 2022. Es wurde 
argumentiert, dass  dies eine Verhandlung für einen langsameren Ausschluss aus der EU erlaube, obwohl 
dies in diplomatischen Termini als Übergangsphase bezeichnet wird, welche im März 2019 in Kraft tritt 
nachdem die formelle Mitgliedschaft endet und bevor neue Vertragsverhandlungen beginnen. 11  

1.6  Die Zukunft hervorzusagen kann oft riskant sein, aber die Ungewißheiten, welche der Brexit mit sich bringt 
machen es noch schwieriger irgendwelche verlässlichen Aussagen über die Zukunft zu machen. Dieser 
Bericht basiert auf dem Konsens von Experten, welche darin übereinstimmen, dass der Brexit schwere 
wirtschaftliche Folgen haben wird. 

 Für die Anfertigung dieses Berichts hat die Deutsch-Irische Kammer mit vielen Beteiligten Interviews geführt, 
unter anderem mit dem Taoiseach Enda Kenny TD, dem Führer von Fianna Fáil Micheál Martin TD, dem 
Fianna Fáil Sprecher für Brexit Stephen Donnelly TD, Brian Hayes MEP, Sean Kelly MEP, Mairead McGuinness 
MEP, der permanente Vertreter Irlands für die EU Botschafter Declan Kelleher, dem leitender Politikberater 
Brexit der ständigen Vertretung Irlands für die EU David Brück, dem EU-Kommissar für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung Phil Hogan, dem EU-Kommissar für Budget und Human Resources Günther 
Oettinger, Reiner Wieland MEP, mit dem ständigen Vertreter Deutschland für die EU Werner Langhals, 
mit der Generaldirektion für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der EU Dr. Willi Schulz-Greve und 
Jürgen Koehler, mit dem Leiter der DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer) in Brüssel Günther 
Lambertz, und mit verantwortlichen Funktionären des Ministeriums der Taoiseach, mit dem Ministerium für 
Außenbeziehungen und Finanzministerium. Dieser Bericht stützt sich des weiteren auf Expertenberichte zum 
Thema Brexit; die hierin geäußerten Meinungen reflektieren unsere persönlichen Meinungen. 

1.7  Irland ist nicht der einzige EU Mitgliedstaat, der nachteilig durch den Brexit beeinflusst wird. Deutschland, 
Frankreich, die Niederlande, Belgien und Luxemburg, neben weiteren EU Staaten, unterhalten enge 
wirtschaftliche Beziehungen zu Großbritannien, wobei Irland die stärksten wirtschaftlichen Verflechtungen 
zu Großbritannien unterhält. Am 20. April 2017 versammelten sich der Taoiseach Enda Kenny mit 
Repräsentanten der Länder Niederlande und Dänemark in Den Haag, um eine Kooperation einzuleiten, die 
den Einfluss des Brexits minimieren soll. Irland, die Niederlande und Dänemark teilen viele gemeinsame 
Interessen bezüglich des Brexits und stehen alle in enger wirtschaftlicher Verbindung zu Großbritannien.

1.8  Der Fall Irland ist einzigartig unter allen EU Mitgliedsländern, da der Brexit ein riesiges politisches Element 
für die Insel Irland mit sich bringt. Zwei ehemalige Taoisigh (irische Ministerpräsidenten), Bertie Ahern und 
John Bruton, haben letztes Jahr Stellung bezogen in einem Sonderausschuß vor dem Oberhaus, in dem 
sie vor den Auswirkungen von Großbritanniens Austritt warnten in Hinsicht auf die politischen Institutionen 
in Nordirland. 12

1.9  Die irische Regierung möchte sicherstellen, dass Europäische Partner und Institutionen die prekären 
politischen Schwierigkeiten, die aus dem Brexit für die irische Insel resultieren, nachvollziehen können. Seit 
einer Generation ist Nordirland Europas hartnäckigster und blutigster Konflikt. Die politische Sensibilität zu 
diesem Thema soll EU Führer zu besonderer Vorsicht in ihren Brexit Überlegungen für Irland anhalten. 

8  Irish Independent (28 November 2016).

9  Daily Express (25 November 2016).

10  Daily Express (25 November 2016).
11  Irish Times (20 April 2017).
12  Irish Times, (25 October 2016).
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2.0 Brexit im Kontext
2.1  Am 23. Juni 2016 hat Großbritannien abgestimmt um aus der EU auszutreten. Im März 2017 hat das 

britische Parlament das Referendum per Wahl in beiden House of Lords für den EU Gesetzentwurf bestätigt 
(Notification of Withdrawal). Der Gesetzentwurf wurde vom Parlament am 13. März 2017 verabschiedet 
und erhielt die königliche Genehmigung und wurde als Gesetz am 16. März verabschiedet. Am 29. März 
hat die britische Premierministerin Theresa May in einem formellen Schreiben an den Präsidenten des 
Europäischen Rates Donald Tusk verkündet „gemäß Artikel 50 (2) des Vertrags über die Europäische 
Union gibt Großbritannien seine Intention bekannt aus der Europäischen Union auszutreten.“ 13 Nur 
wenige Minuten nachdem Großbritanniens ständiger Vertreter Tim Barrow den Brief persönlich an Mr. Tusk 
überliefert hatte, erklärte Mrs. May im Unterhaus, dass dies „ein historischer Moment sei, von dem es kein 
Zurück mehr gebe.“ 14 Dieser Brief konstituiert den Beginn eines komplexen Verhandlungsprozesses, der 
Großbritannien bis zum Ende März 2019 von der Europäischen Union abgetrennt haben soll. Der Präsident 
des Europäischen Parlaments Antonio Tajani hat angemerkt, dass Großbritanniens Abspaltung von der 
EU wieder rückgängig gemacht werden könnte im Hinblick auf Großbritanniens Parlamentswahlen im 
Juni, und das dies nicht einmal ein Gerichtsverfahren bedürfe; 15 die politische Realität zeigt jedoch, dass 
Großbritannien an dem Austritt  festhält und es nur wenig Hoffnung auf eine Kursänderung gibt.

2.2  Die Auswirkungen des Brexits erregen ernste Besorgnis für die Bevölkerung Irlands. Es ist nicht von der 
Hand zu weisen, dass die irische Wirtschaft schwer betroffen sein wird, es sei denn Europa adressiert 
Irlands besondere Umstände.  

2.3  Irland teilt eine lange gemeinsame Geschichte mit Großbritannien, welche teilweise durch neuzeitliche 
gemeinsame Handelsbeziehungen gekennzeichnet ist. In 2013 waren 16 % Irlands gesamter Exporte 
für Großbritannien bestimmt, und 32 % Irlands gesamter Importe kamen aus Großbritannien.16 John 
McGrane, Generaldirektor der Britisch-Irischen Handelskammer, erklärte im Juni 2016, dass die enge 
Handelsverbindung zwischen Großbritannien und Irland bedeute „Wir sind wirtschaftlich so verflochten, 
dass ein Wirtschaftswachstum von 1 % in Großbritannien ein Wirtschaftswachstum von 0,3 % in Irland 
zur Folge habe. Leider sei dies auch wahr, wenn der umgekehrte Fall vorliege.“ 17 Die Volkswirtschaften 
Großbritanniens und Irlands sind eng miteinander verwoben, was insbesondere durch den Beitritt des 
gemeinsamen Marktes in 1973 bestärkt wurde. Irland ist der einzige EU Mitgliedstaat, der eine Landgrenze 
zu Großbritannien teilt und die geographische Nähe der irischen Insel zu Großbritannien hat weiterhin zu 
engen wirtschaftlichen Verflechtungen geführt.

2.4  Die Abspaltung Großbritanniens von der EU wird Irland härter treffen als alle anderen EU Mitgliedstaaten. 
Es leuchtet ein, dass Irland das Land sein wird, was auf Grund seiner engen wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Verbindungen zu Großbritannien am stärksten von Großbritanniens EU Austritt betroffen sein 
wird. Um andere Mitgliedstaaten von einem Austritt aus der EU abzuhalten und um den Wert einer EU 
Mitgliedschaft zu unterstreichen könnte die Europäische Union wenig Kompromißbereitschaft gegenüber 
Großbritannien zeigen. Als der EU Staat, der Großbritannien am nächsten steht, würden jegliche Mittel, die 
den freien Waren- und Serviceaustausch erschweren, Irland härter treffen als alle anderen EU Mitgliedstaat. 
Großbritannien ist Abnehmer für mehr als 40 % der irischen Firmen. Wenn die Folgen des Brexits nicht 
vernünftig angegangen werden, werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft, den Handel und die 
Beschäftigungszahlen tiefgreifende Folgen auf der irischen Insel haben.

13  Letter from Theresa May to Donald Tusk, 29 March 2017.  
14  Hansard, 29 March 2017.

15  The Guardian (20 April 2017).
16  Trinity Economics Paper (Professor Alan Matthews, former President of the European Association of Agricultural Economists), 

Implications of the British exit from the EU for the Irish agri-food sector (April 2015), p.3.

17  John McGrane, ‘Why Brexit would be bad for trade between Britain and Ireland,’ Irish Times (21 June 2016.).
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2.5  Im Juli 2016 hat das Münchner IFO Institute eine Konjunkturumfrage mit 762 Experten aus 112 Ländern 
durchgeführt. Die Studie hat ergeben, dass – mit Ausnahme Großbritanniens – Irland das Land ist, welches 
am meisten vom Brexit „negativ beeinflußt“ werden wird und dass diese negativen Auswirkungen sowohl 
von kurzfristiger als auch langfristiger Natur sein werden. 18 Obwohl Irland Mitglied der EU bleibt, wird der 
Brexit dem Land eine Menge Geld kosten, es sei denn Irlands spezifische Umstände werden berücksichtigt. 
Schätzungen des Centre for Economic Performance der London School of Economics zufolge werden 
Irlands Verluste 80 – 90 % der Verluste Großbritanniens betragen. 19

 
2.6  Im letzten Sommer verkündete Bundeskanzlerin Merkel, dass Irlands Stimme genauso berücksichtigt 

werde wie „die Stimme aller anderen“ in den kommenden Brexit Verhandlungen zwischen der EU und 
London. 20 Im April 2017 versprach Kanzlerin Merkel, dass Deutschland Irland „mit allen Mitteln“ helfen 
werde, seine speziellen Anliegen in den Verhandlungen durchzusetzen. Merkel erklärte, dass Irland 
„immer ein engagierter und wichtiger“ EU Partner gewesen sei und dass es abzusehen war, dass Irland 
„besonders betroffen“ vom Austritt Großbritanniens sein wird. Des weiteren betonte sie, dass der Brexit 
nicht nur wirtschaftliche Folgen für Irland habe, sondern eine „fundamentale Frage für Krieg und Frieden“ 
in Nordirland darstelle. 21 In einem Treffen mit der Europäischen Kammer von Irland in Brüssel im März 
2017 sagte der EU-Kommissar für Haushalt und Humanressourcen Günther Oettinger, er sei sich der tiefen 
Besorgnis in Irland bewußt, aber er betonte auch, dass es eine gemeinsame EU-weite Position zu dem 
Thema Binnenmarkt geben müsse. 22  In einem anderen Treffen der Europäischen Kammer von Irland, 
betonte MEP und Vizepräsident des Europaparlaments Reiner Wieland, es könnte gegen die Interessen 
der EU verstoßen, wenn Großbritannien trotz des Austritts die Vorzüge der EU Mitgliedschaft beibehält. 23  

2.7  Die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein haben besondere Vertragsbedingungen, welche 
freien Handel und wirtschaftliche Integration fördern. Wenn post-Brexit Großbritannien keine solche 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der EU entwickelt, wird es für Irland um so schwieriger ein gesondertes 
Handelsabkommen mit Großbritannien zu schließen, obwohl Irland maßgeblich auf Großbritannien als 
Exportdestination angewiesen ist. Das Hauptanliegen dieses Berichts ist es zu verdeutlichen, wie eng die 
Volkswirtschaften von Irland und Großbritannien miteinander verwoben sind und dass Irland leidtragen 
sein wird, wenn seine spezifischen Anliegen in Brüssel, Berlin und anderen EU Hauptstädten kein Gehör 
findet.

18  IFO Press Release, ‘How Brexit will affect other countries,’ (8 August 2016).

19  Sean Barret, ‘Time to face facts: Brexit would be an economic disaster for Ireland,’ Journal.ie, (13 April 2016).

20  Irish Times, (12 July 2016).
21  Irish Times, (6 April 2017).
22  Report on the Visit of the European Chamber delegation to Brussels. 8-9 March 2017.
23  Report on the Visit of the European Chamber delegation to Brussels. 8-9 March 2017. 
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3.0 Wirtschaftswachstum 
3.1  Die Volkswirtschaften Irlands und Großbritanniens sind seit langem stark voneinander abhängig. Irlands 

wirtschaftliche Erholung von der Rezession in den 1980er Jahren war begleitet von der Erholung 
Großbritanniens Wirtschaft und war zu dieser Zeit export-orientiert. 24 Zur Zeit Irlands Finanzkrise in 2009 
hat Großbritannien Irland einen bilateralen Kredit in Höhe von 7 Milliarden Sterling gewährt, vor dem 
Hintergrund der Bedeutung der irisch-britischen Wirtschaftsbeziehung und der Wichtigkeit Irlands als 
Exportpartner. 25 

3.2  Die enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen Irland und Großbritannien war ein wichtiger Faktor für 
Irlands rasche Erholung nach der Finanzkrise. Manche schreiben Irlands Erholung der starken Wirtschaft 
Großbritanniens zu26, jedoch sind weitere wichtige Faktoren, die zur Erholung beigetragen haben die 
Finanzhilfe des EU-IMF,die Widerstandsfähigkeit und Opferbereitschaft der irischen Bevölkerung.

3.3  Großbritannien ist Irlands wichtigster Handelspartner, während Irland auf Platz fünf der wichtigsten 
Handelspartner für Großbritannien rangiert. Die Exporte nach Großbritannien beliefen sich auf 15,5 
Milliarden Euro in 2015, was 14 % der Gesamtexporte ausmachte. 27 Diese grundsolide und produktive 
Wirtschaftsbeziehung war Baustein für Irlands wirtschaftliche Erholung und wird durch den Brexit ernsthaft 
gefährdet. 

3.4  Eine Wirtschaftsanalyse von Euler Hermes, einem weltweiten Führer in Warenkreditversicherungen, 
prognostiziert, dass der Brexit eine erhöhte wirtschaftliche Unsicherheit für Irland bedeute und sich in 
verzögerten Investitionen und einem Rückgang des BIP zeigen wird. Des weiteren zeigt die Studie, dass 
der Brexit zu höheren Import- und Exportkosten führen wird, was sich in einer erhöhten Inflation und 
weniger Warenverkehr äußern wird; Faktoren, die zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führen.28 
Irland ist der einzige EU Mitgliedstaat, der eine Landgrenze mit Großbritannien teilt, was von höchster 
Bedeutung für Handel und Warentransport bedeutet. Mit Brexit wird die Landgrenze zu Nordirland zu einer 
EU Außengrenze mit all seinen Schwierigkeiten für den Austausch von Waren.

3.5  Schätzungen zufolge bedeutet der Brexit für Großbritanniens Wirtschaft einen Rückgang zwischen 3 % 
und 5,5 % des BIP für das Jahr 2020. Laut Untersuchungen des ESRI, eines renommierten unabhängigen 
Forschungsinstituts in Dublin, würden die mittelfristigen Folgen für Irland ein Rückgang von 0,9 % - 1,6 % 
des BIP sein. 29 Open Europe schätzt als „worst case scenario“ einen permanent Verlust von 3,1 % des BIP 
bis 2030. Im best case scenario würde der Verlust des BIP immer noch 1,1 % betragen. 30 

3.6  Wenn der Brexit größere als bisher angenommen Auswirkungen auf Großbritanniens Wirtschaft hat, würde 
dies zu verschärften negativen Konsequenzen für Irland führen. 31

24  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22.

25  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 11. 

26  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22.

27  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 13.
28  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (June 2015).

29  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 6.

30  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), p. 5.

31  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 1.
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4.0 Handel
4.1  Der Brexit birgt unbekannte und schädliche Unsicherheiten für die bisher solide und produktive 

Handelsbeziehung zwischen Irland und Großbritannien, welche seit 44 Jahren vom Binnenmarkt reguliert 
wurde. Als Großbritanniens engster Nachbar wird jegliche Handelserschwerung zu einem Rückgang in 
Irlands BIP führen. 32

4.2  Ein Hard-Brexit, welcher dazu führen würde, dass Großbritannien den Markt verließe und Handelsbeziehungen 
auf den Regeln der Welthandelsorganisation geführt würden, würde jegliche momentane Regulierungen 
über die Freiheit von Warenverkehr, Dienstleistungen und Personenverkehr zwischen Großbritannien und 
den übrigen EU Mitgliedstaaten verändern. Dieses Szenario würde Irland am härtesten treffen.

4.3  Das irische Finanzministerium hat darauf hingewiesen, dass der Austritt Großbritanniens zu erhöhten 
Zollschranken und nicht-tarifären Handelsschranken kommen könnte, was wiederum zu negative 
Auswirkungen auf Irlands export-orientierten Branchen haben könnte. Außer der Auswirkungen auf Export, 
könnten diese Handelsbarrieren zu einer Beeinträchtigung der globalen Produktionsnetzwerke führen, was 
erhöhte Kosten der Zulieferung für viele Sektoren bedeuten würde. 33 

4.4  Der Dachverband für Logistik und Transport weist darauf hin, dass über 80 % des Handels zwischen 
Irland und Kontinentaleuropa als Straßenfracht Großbritannien durchquert. Dies ist oft verderbliche oder 
anderweitig empfindliche Ware. Das dominante Verkehrsmittel ist Roll-on/Roll-off und eine realistische 
Alternative zu diesem Transport gibt es nicht, außer Großbritannien als Landbrücke zu nutzen. Nach 
dem Brexit muss der irischer Warenverkehr somit die EU verlassen und wieder in die EU eingeführt 
werden mit all den potentiellen Zoll und Grenzkontroll-Hindernissen. Um dies zu veranschaulichen, 
schätzt die Welthandelsorganisation, dass die durchschnittlichen Zollabfertigungskosten etwa 8 % der 
Importkosten per Seefracht ausmachen und die Importabwicklung um einen Tag verlängern für jeden 
Frachtcontainer. Die Auswirkung wäre noch drastischer für irischen Landbrückenhandel, welcher zwei 
Meeresüberquerungen bedarf. Der Dachverband für Logistik und Transport befürwortet die Einführung 
von elektronischen Grenz- und Zollkontrollen für Warenverkehr zwischen der EU und Großbritannien, um 
Verzögerungen und Einhaltungskosten zu minimieren.34 In einem Statement an das Oireachtas Komitee 
hat die irische Exportvereinigung darauf hingewiesen, dass der Großteil der irischen Exportgüter über die 
britische Landbrücke befördert werden, da dies die schnellste Route nach Kontinentaleuropa ist. Abhängig 
von den zukünftigen Handelsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, hat Brexit das Potential 
den Bestand dieser Handelsroute ernsthaft zu gefährden. 35

32  Patricia McGrath. Brexit and Likely Implications for Ireland, (2015), p. 3.  

33  Department of Finance, UK EU Exit – An Exposure Analysis of Sectors of the Irish Economy, (October 2016), p. 1.
34  The Chartered Institute of Logistics and Transport, Brexit Briefing (March 2017).
35  Irish Exporters Association, Submission by the Irish Exporters Association to the Joint Committee on Foreign Affairs and Trade 

and Defence (9 March 2017). 
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4.5  Momentan beläuft sich der Warenverkehr zwischen Irland und Großbritannien auf über 1 Milliarden Euro 
für Waren und Dienstleistungen wöchentlich, und über 60 Milliarden Euro pro Jahr (es ist auch wichtig zu 
erwähnen, dass 25 % des gesamten Handels von Nordirland auf Irland entfällt). Großbritannien ist Irlands 
größter Handelspartner in der EU und der zweitgrößte Exportmarkt nach den USA. 36 43 % der Exporte 
der einheimischen irischen Firmen gehen nach Großbritannien, während 12 % der gesamten Exporte der 
ausländischen Unternehmen für Großbritannien bestimmt sind. 37  

4.6  Diese solide Handelsbeziehung zwischen Irland und Großbritannien läuft Gefahr ernsthaft Beschnitten zu 
werden von den Restriktionen, die auf den Brexit folgen. Wenn Großbritannien per Hard-Brexit aus dem 
Binnenmarkt ausscheidet, reduzieren sich irische Exporte um 3,6 % im BIP (oder 6,6 Milliarden Euro). 38 
In dem Fall eines Soft-Brexit kommen erhöhte Kosten auf Irland zu, da nun zwei Regulierungsregime (EU 
und nicht-EU) befolgt werden müssen, was wiederum Auswirkungen auf die Exportzahlen und somit auf 
Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Irland haben wird.

4.7  Unabhängig der Vereinbarungen, die Großbritannien mit der EU trifft, Zölle und andere Vorschriften 
werden erschwerend für irische Exporteure hinzukommen. Dies wird besonders erschwerend für Irland 
vor dem Hintergrund der engen Handelsbeziehung mit Großbritannien. IBEC, irischer Industrieverband, 
folgert, dass eine Wiedereinführung von Handelszöllen unwahrscheinlich sei, dies aber für bestimmte 
spezifische Produkte möglich sei und von den Vereinbarungen der EU abhänge.39 Bisher unbeantwortet 
ist die Fragen, wie Großbritannien die bisherige Belieferung aus Irland in einem Post-Brexit Szenario, 
welches irische Erzeugnisse wettbewerbsunfähig auf dem britischen Markt macht, ersetzen will. Laut der 
UK National Farmers Union produziert Großbritannien nur etwa 60 % der Nahrung, die es konsumiert 
und Irland ist eines der Mitgliedstaaten, welches große Mengen an Nahrungsmittel an Großbritannien 
exportiert. 40 In Großbritannien gibt’s es eine anhaltende Diskussion darüber, was der Brexit für die 
britische Nahrungsmittelversorgung spielt, einschließlich Nachhaltigkeit, demographischer Wandel und 
Handelsabkommen. 41 

 In diesem Report haben wir den Bereich Luftfahrt ausgeschlossen, der eine eigene Komplexität auf 
europäischem Niveau aufweist.

4.8  Der Sterling schwankt seit der Abstimmung die EU zu verlassen, aber der generelle Trend der Währung ist 
rückläufig. Als unmittelbare Folge des Referendums verlor der Sterling 8 % seines Wertes relativ zum US 
Dollar am 24. Juni 2016, was bis dato die größte Kursschwankung seit Einführung des frei schwankenden 
Wechselkurses Anfang der 1970er war, laut Reuters Data. 42 Zum Vergleich: die größte Kursschwankung des 
Euro relativ zum US Dollar betrug 2,75 % am 24. Oktober 2008; und die des Yen betrug 6 % am 7. Januar 1974 
und 28. Oktober 2008. 43 Bloomberg hebt hervor, dass der Sterling die weltweit schwächste Kursentwicklung 
relativ zum US Dollar zeigt zum Ende Oktober 2016. 44 Trotz der gelegentlichen Erholung der Währung läuft 
der langfristige Trend auf eine Abwertung des Sterlings hinaus, was unangenehme Nachrichten für irische 
Exporteure bedeutet. Laut Dan O’Brien, Chefökonom am Institute of International and European Affairs, „ist 
der 10 % Verfall des Sterlings zum Euro nach dem Juni Referendum wahrscheinlich dauerhaft. Dies hat zur 
Folge, dass irische Erzeugnisse und Dienstleistungen teurer werden auf dem britischen Markt, was bedeutet, 
dass irische Unternehmen Kosten drücken müssen um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ 45

 Es ist wichtig hervorzuheben, dass das Englische Pfund auf dem internationalen Finanzmarkt als Währung 
im Wettbewerb mit dem Euro steht.

36  IBEC, The UK referendum on EU membership: The impact of a possible Brexit on Irish business, (2016), p. 6.

37  Edgar Morgenroth, ‘Economic Consequences for Ireland’, Chapter 10, Britain and Europe: The Endgame – An Irish Perspective, 
(February 2015).

38  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 22. 

39  IBEC, The UK referendum on EU membership: The impact of a possible Brexit on Irish business, (2016), p. 9.

40  The Guardian, (24 February 2015).

41  Food Research Collaboration, Food, the UK and the EU, (2016), p. 2.
42  Reuters, ‘Sterling’s post-Brexit fall is biggest loss in a hard currency,’ (7 July 2016).
43  Reuters, ‘Sterling’s post-Brexit fall is biggest loss in a hard currency,’ (7 July 2016).

44  ‘Pound becomes worst-performing currency in the world this month due to Brexit,’ The [London] Independent (31 October 2016).

45  Remarks by Dan O’Brien to the Oireachtas symposium on Brexit, Irish Independent (25 September 2016).
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4.9  Die erste internationale Branchenanalyse über die Auswirkungen des Brexits hat ergeben, dass 
insbesondere Irland von einem Hard-Brexit betroffen sein wird. Das ESRI untersuchte 5200 Produkte, 
die in irgend einer Weise Zollgebühren unterliegen bei Ein- und Ausfuhr in/aus der EU und fand heraus, 
dass – unabhängig von der Art des Brexits – Estland, Finnland, Litauen und Slowenien einen nur geringen 
Rückgang ihres Gesamthandels zu erwarten haben mit „einem Rückgang von weniger als einem halben 
oder einem Prozentpunkt“. 46 Im Gegensatz dazu wird „Irland das am stärksten betroffene Land in Bezug 
auf den Gesamthandel sein, gefolgt von Belgien und der Slowakei.“ 47 Der Studie zu Folge könnte Irland 
4 % seines gesamten Exports einbüßen – 4,5 Milliarden Euro jährlich – und „Irland ist das Land, das am 
meisten auf den britischen Markt angewiesen ist, gefolgt von Zypern; Deutschland hingegen mit seinem 
globalen Export Einflußbereich ist weniger anfällig als zunächst angenommen.“ 48 Die Verluste auf irischer 
Seite werden dadurch verschlimmert, dass ein Großteil der Exporte Agri-Erzeugnisse sind, die hohen 
Zollgebühren unterliegen könnten sobald Großbritannien aus der EU austritt. Die Studie besagt „Handel 
in bestimmten Branchen wie Nahrungsmittel und Textil wäre so gut wie ausgelöscht, wohingegen andere 
Branchen quasi unbetroffen blieben.“ 49  

4.10 Der Brexit wird zweifellos die Landschaft von Irlands Handelsbeziehungen verändern. Obwohl der 
Brexit negativen Einfluss auf Irlands Handelsbeziehung mit Großbritannien üben wird, birgt er neue 
Möglichkeiten die Handelsbeziehungen und Investitionen mit Deutschland zu stärken. Letzten Sommer 
schreib der Geschäftsführer der Deutsch-Irischen Handelskammer Ralf Lissek „Es sollte berücksichtigt 
werden, dass der Brexit zu einer erhöhten Import/Export Beziehungen zwischen Irland und Deutschland 
führen wird. Irische Unternehmen werden natürlich nach einfachen, kostengünstigen, nicht-tarifären 
Handelspartnern suchen. Deutschland kann dieser Handelspartner sein. Gleichzeitig wird Irlands 
internationales Geschäftsprofil gefördert. Internationale Unternehmen steigen in den irischen Markt über 
ihre Vertretungen in Großbritannien. Der Brexit führt dazu, dass viele Unternehmen ihre Büros nach Irland 
verlagern und dadurch neue Möglichkeiten und Investment nach sich ziehen.“ 50 Dr. Volker Treier, Leiter 
des Außenhandels der DIHK, sagte im April 2017 in einem Interview mit der Irish Times, dass Irland nach 
dem Brexit für deutsche Unternehmen attraktiver werde und als englischsprachige Unternehmensbasis 
eine echte Alternative zu Großbritannien biete, wo deutsche Unternehmen sich langsam zurückziehen. 
Dr. Treier sagte, dass Investitionen deutscher Unternehmen weniger werden und teilweise zurückgezogen 
wurden, was in etwa 120 Milliarden Euro und 400.000 Jobs entspräche. „In einer kürzlich erstellten 
Umfrage deutscher Unternehmen mit Investitionen in Großbritannien gab jedes neunte Unternehmen an, 
sein Investment nach Deutschland zurückzuführen oder nach Alternativen zu suchen“, so Dr. Treier. 51

4.11  In einer Handelsmission nach Deutschland im April 2017 sprach der Taoiseach über die Ambitionen der 
irischen Regierung Irisch-Deutsche Handelsbeziehungen auszubauen. In Frankfurt hat der Taoiseach das 
Vorhaben gestartet Ireland Going Global – Exporting to Germany Guide und kommentierte dies mit „Irland 
hat kaum Handelspartner, die wichtiger sind als Deutschland, und als Reaktion auf den Brexit hat die irische 
Regierung angefangen die Handelsbeziehungen mit unseren Europäischen Handelspartner zu stärken und 
auszubauen.“ 52 Gemäß des Enterprise Ireland Reports beläuft sich der bilaterale Handel zwischen Irland 
und Deutschland auf etwa 25 Milliarden Euro jährlich und dass Deutschland Irlands zweitgrößter Markt für 
den Export von Dienstleistungen und viertgrößter Markt für den Export von Waren sei. 53 Deutschland ist 
außerdem Irlands drittgrößter Tourismusmarkt und zweitgrößte Quelle für Direktinvestitionen; gemäß dem 
Report „bietet Deutschland doppelten Nutzen für irische Exporteure, indem es Währungsstabilität bietet und 
die geographische Nähe bietet, zugänglich durch mehrere Stadtflughäfen. Für diese Gründe und noch viele 
mehr bietet Deutschland den irischen Exporteuren viele Chancen, gerade vor dem Hintergrund des Brexits.“ 54

46  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 24.

47  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 24. 

48  Irish Times, (24 November 2016); ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 8.

49  ESRI, The Product and Sector Level Impact of a Hard Brexit across the EU, (November 2016), p. 4.
50  Ralf Lissek, “Merkel is right – there is no need to be nasty to Britain over its ‘divorce’ from the European Union,” Irish 

Independent, (28 June 2016).
51  “German bosses say Brexit may have silver lining for Ireland,” Irish Times (8 April 2017).
52  Enterprise Ireland Press Release, “Taoiseach launches Enterprise Ireland’s guide to exporting to Germany during German trade 

visit,” (6 April 2017.

53  Enterprise Ireland, Going Global – Exporting to Germany Guide, (April 2017), p.3.

54  Enterprise Ireland, Going Global – Exporting to Germany Guide, (April 2017), p.3. 
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5.0 Beschäftigung 
5.1  Fast 200.000 Menschen in Irland sind Beschäftigt als unmittelbare Folge irischer Exporte nach 

Großbritannien. Dies macht 10,4 % aller Arbeitnehmer in Irland aus. 55

Die irischen Exporte nach Großbritannien 
beschäftigen sich fast 200,000 Menschen

5.2  Der Schaden, den der Brexit auf irische Exporte durch erhöhte Transaktionskosten und Kosteneinhaltung 
ausübt hat das Potential die Arbeitslosenzahl deutlich zu erhöhen. Untersuchungen des SIPTU, Irlands 
größter Gewerkschaft, konzentrieren sich auf die möglichen Arbeitsplatzverluste als Folge des Brexits. 
Ungefähr 16 % aller in Irland hergestellten Güter werden nach Großbritannien exportiert, aber diese Zahl 
ist im Landwirtschafts- und Nahrungsmittelsektor signifikant höher. Der Gesamtwert der Exporte aus diesen 
Sektoren beläuft sich auf mehr als 10,5 Milliarden Euro jährlich und hat sich seit 2009 fast verdoppelt. 
Der Landwirtschaftssektor ist ein beschäftigungsintensiver Sektor und bietet bis zu 170.000 Menschen 
Beschäftigung, die Mehrzahl von denen gut bezahlt und gut ausgebildet. Ganze 40 % dieser Exporte sind 
für Großbritannien bestimmt, was 4,2 Milliarden Euro jährlich entspricht und bedeutet, dass der Brexit eine 
Gefahr für tausende hochqualifizierte Jobs in diesem Sektor bedeuten könnte. 56 

5.3  Der Brexit stellt eine Gefahr für höhere Arbeitslosigkeit durch Geschäftsaufgabe und höhere Kosten 
dar. Laut ESRI besteht das Potential einer Verminderung der Gehälter um bis zu 5 % in den betroffenen 
Sektoren. 57 Im Hard-Brexit Szenario, in dem Großbritannien beschließt seinen Arbeitsmarkt für irische 
Emigranten zu beschneiden oder zu schließen, würde dies zusätzlich zu hoher Arbeitslosigkeit und zu 
geringeren Gehältern in Irland führen. 58 

5.4  Der Brexit Lagebericht, veröffentlicht vom Institute of International and European Affairs in 2017, merkt 
an, dass „der Brexit führt dazu, dass Firmen ihre Investitionsstrategien überdenken. Dies ist sowohl für 
irische Jobs, die nach Großbritannien verlagert werden der Fall, als auch für britische Jobs, die nach Irland 
verlagert werden. Als eines der Hauptmotive für ausländische Direktinvestitionen ist der Wegfall von 
Zollgebühren zwischen den Ländern. Als Beispiel seien hier die Zollgebühren zu nenne, die für Exporte aus 
den USA nach Europa anfallen und dazu geführt haben, dass US Firmen Tochtergesellschaften auf dieser 
Seite des Atlantiks über die letzten Jahrzehnte errichtet haben. Dies Vorgehen erlaubt ihnen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen auf dem Europäischen Markt anzubieten und dabei kostenintensive Zollgebühren 
zu vermeiden. Je höher die Handelshindernisse zwischen Großbritannien und Irland nach dem Brexit sein 
werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass irische Unternehmen, die den britischen Markt bedienen, einen 
Grund haben einen Teil ihres Geschäfts nach Großbritannien umzusiedeln. Dieses ‚barrier jumping‘ könnte 
zu weiteren Arbeitsplatzverlusten in Irland führen.“ 59

55  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), p. 24.

56  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). p. 11

57  British-Irish Chamber of Commerce, UK-EU Membership Referendum, (June 2016), p. 4

58  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), p. 9.
59  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
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5.5  Der Bericht belegt des weiteren „‘barrier jumping‘ funktionier in beiden Richtungen. Obwohl in 
Irland dadurch Jobs verlorengehen könnten, könnte es auch dadurch zu neuen Jobs kommen, wenn 
Unternehmen von Großbritannien nach Irland übersiedeln. Dies ist der einzige Vorteil für Irland, der aus 
dem Brexit resultiert. Es gibt zwei potentielle Quellen für neue Jobs. Erstens, britische Unternehmen, 
die den EU Markt bedienen. Zweitens, ausländische Unternehmen in Großbritannien, die den EU Markt 
bedienen (da Großbritannien den weltweit zweithöchsten Bestand an ausländischen Direktinvestitionen 
hält, von dem der Großteil für den EU Markt bestimmt ist, bestehen hier beachtliche Möglichkeiten). Beide 
dieser Möglichkeiten könnten Irland als neuen Standort in Erwägung ziehen, um Investitionen und Jobs zu 
übersiedeln, um sich den Zugang zum Binnenmarkt zu sichern.“ 60 Der Bericht vom Institute of International 
and European Affairs kommt zu dem Schluss, dass „außer des Potentials Jobs von Großbritannien 
nach Irland zu verlagern, sind alle anderen Folgen des Brexits negativ für die irische Wirtschaft und 
Beschäftigung. Die Nettokosten könnten beträchtlich sein und langfristig spürbar sein.“ 61

5.6  Das Ergebnis des letzten CSO Business Demography von 2014 zeigt, dass 919.985 Menschen in Irland 
im Bereich der KMU tätig sind. 62 Dieser große Beschäftigungssektor ist insbesondere anfällig für die 
Folgen des Brexits. Patricia King, Generalsekretärin der irischen Gewerkschaften (ICTU), berichtete dem 
Europaausschuss des britischen Oberhauses, dass knappe Margen die KMUs besonders anfällig machen 
für die Folgen des Brexits, da sie weniger imstande sind wirtschaftliche Unruhen zu überstehen. 63 Pat Ivory, 
Direktor der EU und International Affairs bei IBEC, erzählte dem gleichen Komitee, dass dies Auswirkungen 
auf irische Regionen haben könnte, die sich immer noch nicht ganz von der letzten Wirtschaftskrise erholt 
haben. 64 Dan O’Brien behauptet, dass wenn der Brexit hohe Handelshindernisse zur Folge habe, irische 
Unternehmen, die auf den britischen Markt angewiesen sind, anstatt zu diversifizieren, wahrscheinlich eher 
„einen Teil ihres Geschäfts über die Grenze nach Großbritannien übersiedeln werden.“ 65 

60  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
61  Institute of International and European Affairs, Brexit: A Status Report, (2017), p. 35.
62  Irish Small and Medium Enterprises Fact Sheet, SME Facts and FAQs (July 2016).  

63  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11.

64  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11.

65  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (December 2016), p. 11. 
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6.0 Ausländische Direktinvestitionen (FDI)
6.1  Laut IBM’s Global Locations Trends Bericht 2015 ist Irland weiterhin führend in der Ansiedlung von 

High-Value FDI Projekten. Vier Jahre in Folge wurde Irland als die Top-Destination gewählt für Qualität 
des Standorts und Investitionswert. 66 Mit 178 Projekten mit einem Wert von 4,8 Milliarden Euro sind 
die ausländischen Direktinvestitionen treibende Kraft zurück zum wirtschaftlichem Erfolg 67 Im Januar 
2016 berichtete die IDA, die Regierungsstelle verantwortlich für ausländische Direktinvestitionen, über 
die höchste Beschäftigungsrate in ihren Kundenunternehmen in ihrer 67 jährigen Behördenhistorie. 
Die Gesamtbeschäftigungszahl in ausländischen Unternehmen beträgt 187.056 Beschäftigte, die bis 
dato höchste Beschäftigungsrate. Die bedeutet, dass ein Fünftel aller Jobs im Privatsektor durch IDA 
geförderter ausländischer Direktinvestitionen stammen. 68 

6.2  Die durch ausländische Direktinvestitionen geschaffenen Arbeitsplätze in Irland werden durch den Brexit 
wohl kaum gefördert. Es ist zweifelhaft, dass es eine bedeutungsvolle Umleitung an ausländischen 
Direktinvestitionen ausgelöst durch den Brexit in Irland geben wird. Es ist wahrscheinlicher, dass diese 
Investitionen in größere EU Länder fließen werden. 69 Das ESRI weist darauf hin, dass basierend auf 
der Struktur der FDI Projekte in den letzten zehn Jahren in Europa, die zu erwartende Steigerung der 
Attraktivität Irlands für FDI Projekte eher gering ausfallen wird. 70

6.3  Das Post-Brexit Großbritannien wird weniger wettbewerbsfähig für ausländische Direktinvestitionen sein 
auf Grund seines eingeschränkten Zugangs zum EU Binnenmarkt. Irland, als das einzige englischsprachige 
Land in der EU wird von dieser Dynamik profitieren. Jedoch könnte der Brexit die britische Regierung 
dazu anhalten seinen Körperschaftssteuersatz zu senken, um ausländische Direktinvestitionen zu fördern. 
Diese Steuerreformen könnten Großbritanniens Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen erheblich 
steigern. In diesem Wettbewerbsumfeld könnte Irland das Nachsehen haben in Bezug auf ausländische 
Direktinvestitionen. Die Bedrohung eines Post-Brexit Großbritanniens, das aggressiv um ausländische 
Direktinvestitionen wirbt, wurde vom Finanzministerium (NTMA) erkannt, einer staatlichen Behörde, die 
eine Vielzahl von Asset und Liability Management Services für die irische Regierung bereitstellt. Das NTMA 
erklärt „Großbritannien könnte ausländische Direktinvestitionen von Irland weglocken durch geringe 
Steuern, höhere Subventionen und anderen Anreize. Die EU Beihilfen Regulierungen sind nicht länger 
gültig für Großbritannien und könnten somit einen Wettbewerbsvorteil für Großbritannien im Vergleich zu 
den restlichen EU Staaten bedeuten.“ 71 

6.4  Die Herausforderung, der Irland in einem Post-Brexit Großbritannien gegenübersteht, könnte durch die neue 
politische Ordnung in den USA noch verschlimmert werden. Ein wirtschaftlicher Berater zu Präsident Donald 
Trump hat suggeriert, dass eine Vielzahl von US Multinationalen Unternehmen Irland verlassen werden, um 
in die USA überzusiedeln, um von der geplanten Reduzierung des Körperschaftssteuersatzes von 35 % auf 
15 % Nutzen zu profitieren. 72 Obwohl die geplante Steuerpolitik der Trump Administration nicht dazu führen 
würde, dass etablierte US Multinationale Unternehmen Irland verlassen, könnte ein solches Vorhaben eine 
hohe Zahl von Jobs in Irland betreffen. Eine signifikante Senkung der Körperschaftssteuer in den USA macht es 
für Irland schwieriger in Zukunft Investitionen aus den USA anzuwerben. Wenn diese Veränderungen in der US 
Steuerlandschaft zur gleichen Zeit wie die Senkung der Körperschaftssteuer des Post-Brexit Großbritanniens 
stattfinden, wird der irische Multinational Sektor vor noch nie dagewesenen und wenig beneidenswerten 
Herausforderungen stehen. Im April 2017 hat US Finanzminister Steven Mnuchin bestätigt, dass Präsident 
Trump im Rahmen einer großen Steuerreform die Körperschaftssteuer auf 15 % zu reduzieren ersucht. Diese 
Senkung der US Steuer wäre somit nahe an Irlands Körperschaftssteuer in Höhe von 12,5 % und beraube 
Irland somit eines seiner wesentlichen strategischen Vorteile, um ausländische Direktinvestitionen anzuwerben. 
Die Beratungsfirma Deloitte hat vor dieser Senkung gewarnt „könnte Investitionen in Irlands Pharma- und 
Medizintechnik Sektoren abwürgen, welche stark abhängig von ausländischen Direktinvestitionen sind.“ 73

66  Irish Times (15 September 2015). 

67  Irish Times (21 April 2016).
68  IDA Ireland Press Release, ‘FDI Employment Hits New Benchmark of 187,056 people,’ (Januar 2016).  

69  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (Mai 2016). S. 10.

70  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), S. 9.

71 National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), S. 8. 

72  Irish Times, (11 November 2016).
73  Irish Times, (29 April 2017).
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6.5  Großbritannien hat kürzlich signalisiert, dass es den Brexit als Chance nutzen möchte, um internationales 
Geschäft und Investitionen anzulocken; die britische Premierministerin Theresa May hat vorgeschlagen 
die britische Körperschaftssteuer auf den niedrigsten Satz der 20 größten Volkswirtschaften zu senken. 
In einer Rede an den Verband der Britischen Industrie, der führenden britischen Unternehmensvertreter, 
sagte Mrs. May ihr Ziel sei „nicht nur die niedrigste Körperschaftssteuer unter den G-20 Staaten, sondern 
auch ein Steuersystem, das hochgradig innovationsfördernd ist.“ 74 Experten haben vorgeschlagen, dass 
Großbritannien seine Körperschaftssteuer auf weniger als 15 % ansetzen könnte, was eine ernsthafte 
Herausforderung für Irland darstellen würde. 75  

6.6  Dr. Jack Golden, Präsident der  Europäischen Kammer, hat erklärt, dass Irlands erfolgreiches Geschäftsmodell 
auf einer Vielzahl von Kernelementen basiert und deshalb nicht ausschließlich auf individuellen Faktoren 
beruht, aber gleichzeitig ist Irlands wettbewerbsfähige Steuerregelung fundamental für den Erfolg 
ausländische Direktinvestitionen anzuwerben. 76 Die OECD hat dies richtigerweise beschrieben als 
„zentrales Element in der Strategie für ausländische Direktinvestitionen“ und als „das beste Mittel, um 
attraktiv zu bleiben für ausländische Direktinvestitionen, die vital für die Wirtschaft sind.“ 77  Als Antwort auf 
die Kritik von Frankreichs Präsidentschaftskandidat (vor seines Wahlsieges) Emmanuel Macron bezüglich 
Irlands geringem Körperschaftssteuersatz, erwiderte Taoiseach Enda Kenny, dass der Lissaboner Vertrag 
die Steuer-Souveränität erlaubt. 78 Obwohl einige EU Partner, im Werben um Steuereinnahmen von 
multinationalen Unternehmen, Irlands Steuersystem kritisierten, ist Irland stets ein konsequenter Partner 
in der Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen geblieben und hat immer nach internationaler 
best-practice gehandelt. 79 In Verhandlungen mit seinen EU Partnern hat Irland seine Körperschaftssteuer 
in einem gestaffelten Verfahren auf 12,5 % festgelegt.

6.7  Brexit hat das Potential, den irischen Finanzdienstleistungssektor attraktiver zu machen. Der Europäische 
Pass, die es den in London ansässigen Kreditgebern und Versicherungsgesellschaften ermöglicht, ihre 
Dienste überall im EU-Binnenmarkt anzubieten, dürfte sich nach dem Verlassen des EU-Marktes nicht 
fortsetzen. Wie Mason Hayes und Curran darauf hinwiesen, könnte dies zur Folge haben, dass einige 
Finanzinstitute sich für eine Alternative entscheiden, die dazu führen würde ihr Hauptquartier aus dem 
Vereinigten Königreich in eine andere Gerichtsbarkeit innerhalb der EU zu verlegen, von der aus ihre 
Finanzdienstleistungen geleistet werden sollen. Irland ist in dieser Hinsicht eine naheliegende Wahl, 
da es der einzige englischsprachige Mitgliedsstaat in der EU ist.“80 Dublin muss natürlich mit Frankfurt, 
Amsterdam, Luxemburg und Paris konkurrieren, die ihre eigenen Vorteile haben, aber es gibt eine reale 
Möglichkeit, dass einige Finanzinstitute, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, in einem Post-Brexit-
Szenario sich für Irland als alternativen Stützpunkt entscheiden, damit sie weiterhin grenzüberschreitende 
Dienstleistungen erbringen können. In einem Post-Brexit-Szenario ist Irland auch ein starker Kandidat 
für die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA), die Banken in der gesamten EU betreut und derzeit in 
London ansässig ist. Der irische Minister für Finanzen, Michael Noonan, hat vorgeschlagen, dass Irland für 
diese europaweite Bankenregulierungsbehörde ein „ideales neues Zuhause“ wäre, weil das Land „einen 
bedeutenden Finanzdienstleistungssektor, eine effiziente Verkehrsanbindung zu anderen europäischen 
Hauptstädten und die Fähigkeit hat, den Standortwechsel der europäischen Bankenbehörde nach Irland 
aufzufangen.“81 In ähnlicher Weise haben Irland und der Gesundheitsminister Simon Harris auch ein 
klares Interesse an der Beherbergung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA - European Medicine 
Agency) geäußert, die seit 1995 von der derzeitigen Zentrale in Canary Wharf, London, europaweite 
Arzneimittelzulassungen überwacht.82

74  Irish Times, (21 November 2016).  

75  Irish Times, (21 November 2016). 

76  Jack Golden, ‘The Irish Business Model’ in Ralf Lissek and Marc Coleman (eds) Ireland and Germany: Partners in Recovery (2014), S. 35.
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78   Irish Times, (4 Mai 2017).

79  Jack Golden, ‘The Irish Business Model’ in Ralf Lissek and Marc Coleman (eds) Ireland and Germany: Partners in Recovery (2014), S. 35.
80  Mason, Hayes and Curran, ‘The Impact of Brexit on the Financial Services Sector,’ (2016).

81  The Guardian, (25 Oktober 2016).

82  The Guardian, (25 Oktober 2016). 
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7.0 Agrar- und Nahrungsmittelsektor
7.1  Der Agrar- und Nahrungsmittelsektor ist ein wichtiger Bestandteil der irischen Volkswirtschaft. Er macht 

7,6 % der gesamten irischen wirtschaftlichen Bruttowertschöpfung aus, 12,3 % der irischen Exporte und 
8,6 % der gesamten nationalen Beschäftigung. Im Jahr 2015 stiegen die irischen Nahrungsmittel- und 
Getränkeexporte um schätzungsweise 3 % auf rund 10,8 Mrd. €. Das Vereinigte Königreich war das 
wichtigste Ziel für irische Agrar- und Nahrungsmittelexporte im Jahr 2016, die 47 % aller dieser Exporte 
ausmachten.83

7.2  Der irische Agrar- und Ernährungssektor ist viel stärker mit dem Vereinigten Königreich verbunden, als 
dies für den Rest der EU der Fall ist. Infolgedessen wird der irische Agrar- und Ernährungssektor zweifellos 
viel mehr als die Agrar- und Ernährungssektoren anderer EU-Mitgliedsstaaten von Brexit betroffen sein.84 
Auch ohne Tarife, die mit der Wiedereinführung der Zollkontrollen verbunden sind (Ursprungsregeln, 
Einfuhrlizenzanforderungen, Dokumentation, physikalische Grenzkontrollen), sowie die Kosten für die 
Einhaltung von zwei verschiedenen Regulierungssystemen dürften die irischen Agrar-Nahrungsmittel-
Exporte im Vereinigten Königreich weniger wettbewerbsfähig machen. Das ist eine schlechte Nachricht für 
die rund 170.000 Arbeitsplätze im Agrar- und Ernährungssektor. 

7.3  Irlands Agrar- und Ernährungssektor ist wohl der am stärksten betroffene Sektor, der vom Brexit negativ 
beeinflusst werden wird. Teagasc (die irische Landwirtschafts- und Lebensmittelentwicklungsbehörde) 
projiziert jährliche Verluste zwischen 150 Mio. € und 800 Mio. € an Agrar-Exporten infolge von Brexit und 
wird infolgedessen eine sehr schädliche Auswirkung auf die Gesamtwirtschaft haben.85  

7.4  Der irischen Agrar- und Fischereisektor hängt vom schnellen Zugang zu Märkten und interkontinentalen 
Luftverkehrsknotenpunkten ab. Post-Brexit Irland braucht alternative physikalische Routen zu den Märkten, 
um die Nutzung der britischen Landbrücke zu vermeiden. Diese alternativen Wege zum interkontinentalen 
Europa, einschließlich des Ausbaus der irischen Häfen, müssen erforscht und gefördert werden.86

83  Bord Bia, ‘Factsheet on the Irish Agriculture and Food & Drink Sector,’ (2017).
84  Trinity Economics Paper (Professor Alan Matthews, ehemaliger Präsident des Europäischen Verbandes der Agrarökonomen), 

Implications of the British exit from the EU for the Irish agri-food sector (April 2015), S.3-4.  

85  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (Dezember 2016), S. 9-10.
86  Irish Exporters Association, Vorlage der Vereinigung der irischen Exporteure an den Gemeinsamen Ausschuss für auswärtige 

Angelegenheiten und Handel und Verteidigung (9 März 2017).
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8.0 Tourismus
8.1  Der Tourismus ist einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren Irlands und hat ein erhebliches Potential, in 

der Wirtschaftserneuerung Irlands eine wichtige Rolle zu spielen. Der Tourismus ist für die Insel Irland die 
größte einheimische Industrie und verantwortlich für 4 % des BIP in der Republik. Laut Tourismus Irland, 
die Organisation verantwortlich für die Förderung der Insel Irland in Übersee als ein führendes Urlaubsziel, 
war 2016 das beste Jahr überhaupt für Übersee-Tourismus auf der Insel Irland, mit etwa 10,5 Millionen 
Besuchern (+ 11 % gegenüber 2015), die über 5,4 Mrd. € (+ 10 %) der Umsatzerlöse für die Wirtschaft 
beitragen und für rund 263.000 Arbeitsplätze verantwortlich sind. Brexit ist jedoch eine massive Bedrohung 
für den Tourismus in Irland.

8.2  Großbritannien ist Irlands wichtigster Tourismus-Markt. Über 4,9 Millionen britische Bürger besuchten 
Irland im Jahr 2016, was für über 1,5 Milliarden Euro der irischen Wirtschaft verantwortlich war. Obwohl 
Großbritannien Irlands größter Markt für ausländische Touristen bleibt, was 41,6 % aller Besuche87 
ausmacht, hat Brexit das Potential, diese riesige Einnahme- und Beschäftigungsquelle für die irische 
Wirtschaft zu gefährden.

8.3  Der Tourismussektor unterstützt allein 143.500 Arbeitsplätze im Unterkunfts- und Lebensmittelbereich. 
Brexit gefährdet nun Arbeitsplätze in der irischen Tourismusbranche. Der Einbruch des Pfund Sterling 
seit dem das Vereinigten Königreich abstimmte, die EU zu verlassen, macht Irland für britische Besucher 
zum Reisen recht teuer. Die irische Tourismusbranche hat im Oktober 2016 darauf hingewiesen, dass das 
Pfund Sterling seit der Abstimmung die EU zu verlassen um 18 % an Wert verloren hat und das bedeutet 
einfach ausgedrückt, dass für britische Besucher der Urlaub in Irland 18 % teurer ist. Darüber hinaus kann 
die wirtschaftliche Unsicherheit die britischen Menschen bezüglich ihrer frei verfügbaren Ausgaben zur 
Vorsicht verleiten und dies kann sich auf die Besucherzahlen auswirken. Die irische Touristen-Industrie 
sieht auch Brexit als eine “sofortige Herausforderung” für den Tourismussektor in Irland an, weil “das 
Vereinigte Königreich aufgrund des Falles des Pfund Sterling zu einem kostengünstigen Urlaubsziel für 
internationale Urlauber geworden ist.88 Dementsprechend könnten sich einige internationale Besucher 
eher für Großbritannien und nicht für Irland als Reiseziel entscheiden. Die Abwertung des britischen Pfunds 
gegen den Euro kann auch dazu führen, dass mehr britische Touristen sich für Nordirland und nicht für die 
Republik Irland entscheiden. Tourismus Irland hat festgestellt, dass für britische Urlauber „Schwankungen 
in Wechselkursen dazu geführt haben, dass ein Urlaub in Irland teurer wird. Kurzfristig ist also das Preis-
Leistungs-Verhältnis wichtiger denn je, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Nordirland, das nicht 
anfällig für Währungsschwankungen ist, könnte einen kurzfristigen Vorteil genießen.“89

87  Fáilte Ireland, ‘Tourism Facts,’ (September 2016).
88  Robert McHugh, ‘Irish Tourism Industry facing challenges as a result of Brexit,’ Business World, (8 August 2016). 
89  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (Januar 2017).
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8.4   Es ist auch anzumerken, dass, wenn - was recht wahrscheinlich erscheint - Brexit zu weniger Handel zwischen 
Irland und dem Vereinigten Königreich führt, reduzierte Besucherzahlen durch weniger Geschäftsreisen 
entstehen können. Etwas mehr als 20 % der britischen Besucher reisen nach Irland für geschäftliche 
Zwecke. Die Zahl der britischen Geschäftsbesucher dürfte im ähnlichen Verhältnis wie der Rückgang des 
Handels zurückgehen.

8.5  Oxford Economics ‚Analyse deutet darauf hin, dass Brexit zu einem starken Rückgang britischer Touristen 
führen wird. Sie prognostizieren, dass UK Outbound-Reisen durch das schwächere Pfund und die 
mäßigen Wirtschaftswachstumserwartungen reduziert werden könnten. UK-Outbound-Besuche werden 
nun voraussichtlich im Jahr 2017 um 2,4 % sinken.90 Da der britische Markt fast 42 % der irischen 
Übersee-Besucher ausmacht, könnte dieser Rückgang Irland erhebliche Erträge kosten und zu starken 
Arbeitsplatzverlusten führen.

8.6  Angesichts unserer Abhängigkeit von Großbritannien ist die irische Tourismusbranche wahrscheinlich 
stärker von Brexit betroffen als jedes andere europäische Reiseziel. Im Januar 2017 veröffentlichte 
Tourismus Irland eine in Großbritannien erstellte Studie über die möglichen Auswirkungen von Brexit 
auf den Tourismus der Insel Irland im Jahr 2017 und darüber hinaus. Die Ergebnisse deuten auf einen 
Rückgang in Irlands größtem Markt für ausländische Besucher und zeigen insbesondere, dass von jenen 
Briten, die erwägen, für ihre Ferien im Jahr 2017 in Übersee zu reisen, 

 · 50% weniger im Urlaub ausgeben werden;

 · 37% ihr Urlaubsbudget reduzieren werden;

 · 26% ihre Unterkunftsart ändern werden;

 · 25% ihre Aufenthaltsdauer reduzieren werden;

 · 18% der Meinung sind, dass die Brexitabstimmung ihre Urlaubswahl im nächsten Jahr beeinflussen wird;

 und

 · 17% eine Reise außerhalb des Vereinigten Königreichs verschieben werden. 91

90  Tourism Ireland, ‘Post-Brexit briefing and update on the British market,’ (Juli 2016).
91  Tourism Ireland, ‘New Tourism Ireland RedC research shows Brexit implications for tourism,’ (Januar 2017).
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9.0 Nordirland
9.1  Das Nevin Economic Research Institute (NERI) hat eine aussagekräftige Analyse der wahrscheinlichen 

Auswirkungen von Brexit auf Nordirland durchgeführt.92 Das NERI-Paper weist darauf hin, dass Nordirland 
die „äußerste Region des Vereinigten Königreichs sowohl geographisch als auch politisch“ ist und dass die 
Auswirkungen von Brexit überwältigend negativ sein würden.93 Das NERI-Paper behauptet, dass Nordirland 
„wahrscheinlich die Region ist, die am stärksten von einem britischen Ausstieg aus der EU betroffen 
ist“, und dass Brexit in einer Reihe von Schlüsselbereichen, einschließlich Handel, Jobs, Ausländische 
Direktinvestitionen und im Energiesektor eine weitere Belastung für die nordirische Wirtschaft haben wird.94

9.2  Nordirlands öffentliche Finanzen werden von Brexit stark beeinträchtigt werden. Nordirland soll von 2014 
bis 2020 mehr als 3 Mrd. EUR an EU-Fördermitteln erhalten.95 Sollte diese Finanzierung jedoch nicht bis 
zum Zeitpunkt der Durchführung des Brexit erfolgt sein, ist es unwahrscheinlich, dass sie weiterhin verfügbar 
bleibt. Diese Mittel sind mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) -Förderung für Landwirte, die auf rund 
2,1 Mrd. EUR geschätzt werden, sehr bedeutsam, während die EU des Weiteren in den kommenden 
sechs Jahren etwa 228,4 Mio. € für die Entwicklung des ländlichen Raums und rund 500 Mio. € für 
Forschung, KMU und die grüne Wirtschaft beitragen wird.96 Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Fehlbetrag 
auf unbestimmte Zeit von Westminster ersetzt wird, was bedeutet, dass Nordirlands Binnenkonjunktur 
einen schweren Schlag hinnehmen wird. Die Auswirkungen von Brexit auf den nordirischen Agrar- und 
Ernährungssektor dürften besonders verheerend sein. EU-Zahlungen an Landwirte repräsentieren 87 % des 
jährlichen landwirtschaftlichen Einkommens in Nordirland.97

9.3  Der Karfreitag-Vertrag im Jahr 1998 führte eine neue Ära der Versöhnung in Nordirland ein, die schnell 
zu einer Befriedigung für alle Gemeinden auf der Insel Irland führte, einhergehend mit einem Anstieg der 
Investitionen in Übersee und verstärkte Tourismuszahlen. Der irische Friedensprozess wird international als 
Vorbild für andere Regionen, in denen es Konflikte gibt, gelobt, doch Brexit kann das Versöhnungswerk 
gefährden und die Region destabilisieren.  

 Der House of Lords-Ausschuss für die Europäische Union macht sich Gedanken darüber, wie sich Brexit 
negativ auf die Identität der Gemeinschaft in Nordirland auswirken könnte. In seinem Bericht stellte 
der Ausschuss fest: „Die gemeinsame EU-Mitgliedschaft [zwischen dem Vereinigten Königreich und 
der Republik Irland] legte den Grundstein für die Entwicklung des Friedensprozesses, da die Grenze 
sowohl sichtbar als auch psychologisch abnahm. Insbesondere erlaubte es Nationalisten in Nordirland, 
grenzüberschreitend ein Gefühl der gemeinsamen Identität mit anderen EU-Bürgern zu entwickeln. Der 
Verlust der EU-Mitgliedschaft könnte also in bedrohlicher Weise diese Identität beinträchtigen.“ 98

9.4  Die EU-Förderung hat dazu beigetragen den Frieden zu untermauern, indem sie grenzüberschreitende 
und grenzübergreifende Initiativen finanziert, die zu positiven sozialen und politischen Ergebnissen geführt 
haben. Brexit setzt diese bedeutende Unterstützung in Gefahr. Es wird geschätzt, dass die Region seit 1995 
nahezu 1 Mrd. EUR an Friedens / EFRE-Fördermitteln erhalten hat, wobei Hunderte von Millionen auch 
an die Grenzregionen im Rahmen des INTERREG-Programms gerichtet sind. Wie der irische Kongress der 
Gewerkschaften darauf hingewiesen hat, würde der sofortige Verlust dieser Finanzierung wahrscheinlich den 
Gemeinschaftssektor vernichten und zu Tausenden von Arbeitsplatzverlusten führen. Für eine Gesellschaft, 
die sich immer noch aus einem bitteren Konflikt entwickelt, stellt dies eindeutig ein erhebliches und 
ernstes Risiko dar.99 Fortschritte in der nordirischen Wirtschaft haben dazu beigetragen, den Frieden zu 
festigen. Der ehemalige Taoiseach (irischer Regierungschef) Bertie Ahern, einer der wichtigsten Initiatoren 
des Karfreitagsabkommens, wies darauf hin, dass viele EU-Mittel in Nordirland investiert wurden, um der 
Wirtschaft zu helfen, sich von ihrer derzeitigen Abhängigkeit vom öffentlichen Sektor in anderen Sektoren zu 
entwickeln. Eine solche Entwicklung könnte zurückgesetzt werden, wenn Nordirland den Zugang zu diesen 
Mitteln verlieren würde.100

92  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016).

93  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016), S. 3.

94  NERI Working Paper Series, The Economic Implications of Brexit for Northern Ireland, (April 2016), S. 3.

95  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (Mai 2016). S. 9

96  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (Mai 2016). S. 9 

97  S. De Mars et al, Brexit, Northern Ireland and Ireland, (Juni 2016), S. 19. 

98  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (Dezember 2016), S. 43.

99  Irish Congress Trade Unions, The Case Against Brexit, (May 2016). S. 9

100  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (Dezember 2016), S. 15.
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9.5  Irland ist der einzige EU-Mitgliedsstaat, der eine Landgrenze mit dem Vereinigten Königreich teilt. Es gibt 
freien Verkehr von Menschen und Waren über diese Grenze. 30.000 Menschen überqueren die Grenze 
zwischen Irland und Nordirland jeden Tag um zu arbeiten oder Familie und Freunde zu besuchen.101 Die 
Beseitigung einer strikten Grenze war in neuerer Zeit im Kontext des Nordirland-Friedensprozesses und im 
Aufbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Jurisdiktionen auf der Insel kritisch.102  Nach einem Treffen 
im Juli 2016 zwischen dem irischen Taoiseach Enda Kenny und dem britischen Premierminister Theresa 
May sagte der Taoiseach, dass sie beide zugestimmt hätten, dass es keine Rückkehr einer strikten Grenze 
geben würde. Der irische Außenminister Charles Flanagan hat betont, dass die Grenze zwischen Irland und 
Nordirland ungeachtet von Brexit „unsichtbar“ bleiben muss und dass die irische Regierung die Bedeutung 
dieses Ansatzes bei Verhandlungen mit EU-Partnern betonen würde.103  Die Logistik, wie in der Praxis die 
Grenze „unsichtbar“ verbleiben wird, ist die große Frage und die große Herausforderung, die in den nächsten 
zwei Jahren in der das Vereinigte Königreich die Ausstiegsgespräche beginnt, angesprochen werden soll. 

9.6  Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat ausdrücklich gesagt, dass die EU keine 
strikte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland wünsche. Im Februar 2017 sagte Herr Juncker 
nach Gesprächen mit dem Taoiseach, Herrn Kenny, dass „während der Brexit-Verhandlungen die EU und 
Irland zusammenarbeiten müssen, um die Auswirkungen zu minimieren .... Wir wollen keine harten Grenzen 
zwischen Nordirland und Irland.“104 Mittlerweile bestand der Taoiseach auf eine Klausel im Brexit-Abkommen, 
die Nordirland die Wiedervereinigung mit der Europäische Union als Teil eines vereinten Irlands ermöglicht. 
Nach seinem Treffen mit Herrn Juncker sagte der Taoiseach, dass der Karfreitag-Vertrag in das Ergebnis der 
Gespräche über Großbritannien, die die Union verlasse, aufgenommen werden muss. Unter Bezugnahme 
auf den Fall der Berliner Mauer sagte Herr Kenny, dass der letzte Brexit-Deal es Nordirland erlauben sollte, 
sich mit der Republik Irland, wenn eine Mehrheit dafür stimmt, „nahtlos“ wieder zu vereinigen. Der Taoiseach 
sagte: „Wir wollen, dass die Verhandlungssprache, die in der Karfreitag-Vereinbarung enthalten ist auch in 
derselben Art verbleibt und dies in den Verhandlungsergebnissen enthalten sein wird .... Mit anderen Worten, 
wenn in der Zukunft, wann immer das sein und geschehen würde, könnte Nordirland den Mitgliedstatus der 
Europäischen Union mit Leichtigkeit wieder erlangen. Wir wollen, dass diese Sprache, wann immer das 
passieren könnte, in den ausgehandelten Vertrag oder Ergebnis eingefügt wird.“105 

9.7  Der Taoiseach betonte auch, dass die EU das international anerkannte Karfreitag-Abkommen, das ein 
vereinigtes Irland erlaubt, wenn es demokratisch von Nordirland gewollt wird, unterstützt habe. Herr Kenny 
sagte im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung, dass die Sprache des Karfreitags-Vertrages 
für sich selbst spricht: “Es gibt diese Gelegenheit ... in Bezug auf die deutsche Wiedervereinigung, die 
entstand, als die Berliner Mauer fiel und Ostdeutschland in der Lage war, sich mit Westdeutschland nahtlos 
zu vereinigen ... Das ist bereits in der Karfreitag-Vereinbarung enthalten, und um diese zu schützen wollen 
wir diesen Text in die [Brexit] Vereinbarung, die schließlich entstehen wird, integrieren.“106

9.8  Der Konflikt in Nordirland kostete 3.500 Menschenleben in einer Provinz mit einer ähnlichen Bevölkerung wie 
die von Hamburg. Brexit und die Herausforderungen, die es mit sich bringt, dürfen die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit, den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die wachsende Annäherung nach Jahrhunderten 
der Trennung auf der Insel Irland nicht gefährden. Im Jahr 1990 war die irische EU-Präsidentschaft unter 
der Leitung von Taoiseach Charles Haughey für die Vereinbarung eines gemeinsamen EU-Ansatzes über 
die Frage der deutschen Vereinigung nach den historischen Aufteilungen des Kalten Krieges von zentraler 
Bedeutung. Im Jahr 2010, am zwanzigsten Jahrestag des Dublin-Gipfels, sagte Deutschlands damaliger 
Außenminister Guido Westerwelle, dass sein Land “niemals vergessen” würde, wie die irische Diplomatie 
dabei half den Weg für das damalige Ostdeutschland zu ebnen, der Europäischen Union als Teil eines 
vereinten Deutschlands schnell beizutreten.107  

101  Comments by the Irish Minister for Foreign Affairs, Charles Flanagan TD, RTE Drivetime, (26 July 2016).

102  Houses of the Oireachtas Joint Committee on European Union Affairs, UK/EU Future Relationship: Implications for Ireland, (June 
2015), S. 11. 

103  Comments by the Irish Minister for Foreign Affairs, Charles Flanagan TD, RTE Drivetime, (26 July 2016).
104  RTE.ie, ‘Taoiseach wants Brexit deal to include Good Friday Agreement clause.’ 

105  Irish Independent, (23 Februar 2017).  

106  Irish Independent, (23 Februar 2017).

107  Irish Times, (29 April 2010).
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9.9  Bedenken, dass Brexit den Friedensprozess beschädigen könnte, hat zu einem Gemeinsamen Ausschuss 
des irischen Parlaments geführt, der empfiehlt, dass die irischen und britischen Regierungen bilateral 
verhandeln, damit Nordirlands (im EU - Kontext) „besondere Stellung“, mit Blick auf den Karfreitag-
Vertrag, im Vereinigten Königreich anerkannt wird. Der Ausschuss vertrat ferner die Auffassung, dass die 
irischen und britischen Regierungen zusammenarbeiten, um unverzüglich Vorkehrungen zu treffen, um 
die verloren gegangenen EU-Mittel für grenzüberschreitende Gemeinschaftsinitiativen zu ersetzen, um 
sicherzustellen, dass die im Rahmen des Karfreitagsabkommens erzielten Fortschritte nicht rückgängig 
gemacht werden.108  

9.10  Der Friedensprozess in Nordirland ist ein unfertiger Prozess. Es sind erhebliche Fortschritte bei der 
Beendigung von Jahrzehnten des Konflikts erzielt worden, aber es gibt immer noch tiefe Spaltungen in 
der Gesellschaft in Nordirland und Irland. Großbritannien und die EU können nicht selbstzufrieden über 
die Arbeit sein, die getan werden muss, um die Versöhnung voranzutreiben. Die politische Situation in 
Nordirland bleibt fragil. Dies wurde vor kurzem durch den Zusammenbruch der gemeinsamen Exekutive im 
Januar 2016 hervorgehoben, was eine Versammlungswahl erforderte, die durch einen wütenden und bitteren 
Austausch zwischen den größten unionistischen und nationalistischen Parteien gekennzeichnet war.

9.11  Das Brexit-Referendum verschärfte die politischen Spannungen in Nordirland mit der Demokratischen 
Unionistischen Partei und Sinn Féin, die sich gegenseitig gegenüberstanden. Wenn der bevorstehende 
Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nicht sorgfältig gehandhabt wird, 
könnte dies zu weiteren Spaltungen in einem politischen Klima beitragen, das auf Volatilität gerne 
verzichten könnte. Eine große Minderheit der Bevölkerung in Nordirland sind irische Passinhaber und 
bleiben somit EU-Bürger. Es ist daher wichtig, dass die EU die einzigartigen Umstände Nordirlands 
anerkennt. Der ehemalige Taoiseach John Bruton äußerte sich bezüglich der einzigartigen Situation 
Nordirlands im Post-Brexit Szenario, dass es das einzige Gebiet außerhalb der EU sein wird, „wo jeder, 
der dort wohnt, gesetzlich berechtigt ist, einfach durch die Beantragung eines irischen Passes, Bürger der 
Europäischen Union zu werden“. Er meinte, dass man Einsehen werde, dass Nordirland „eine Besonderes 
Stellung“ einnimmt.109 Herr Bruton hat auch darauf hingewiesen, dass die EU-Verträge bereits Protokolle 
enthalten, die die einzigartige Situation bestimmter Gebiete wie die Åland-Inseln anerkennen. Er sagte 
daher, dass es eine besondere Anerkennung der Umstände auf der Insel Irland geben müsse, die an das 
Austrittsabkommen angehängt werden müssten.110

9.12  Die irische Regierung ist davon Überzeugt, dass es völlig einzigartige Umstände gibt, die bei den 
Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und die 
künftige Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien berücksichtigt werden müssen. Das 
Karfreitag-Abkommen, ein internationaler Vertrag, der bei den Vereinten Nationen registriert ist, sieht 
eine einzigartige politische und verfassungsrechtliche Regelung in Nordirland vor, die die Grundlage des 
Friedensprozesses bildet. Das hat die Europäische Union als Ganzes immer anerkannt und unterstützt. 
Das Karfreitag-Abkommen erkennt das „Geburtsrecht aller Menschen Nordirlands an, sich als irisch oder 
britisch oder beides zu identifizieren und akzeptiert zu werden“. Das bedeutet, dass praktisch alle, die 
in Nordirland geboren sind, rechtlich wählen können, ein irischer Staatsbürger und damit ein Bürger 
der Europäischen Union zu sein, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Nirgendwo in 
Europa gibt es eine vergleichbare Vereinbarung.111  Der irische Außenminister Charles Flanagan hat auch 
darauf bestanden, dass der Schutz der Menschenrechte, der im Rahmen des Karfreitagsabkommens 
von 1998 enthalten ist, eingehalten werden muss und aufgrund von Brexit nicht manipuliert werden 
kann. Unter Berücksichtigung der Bedenken über die Auswirkungen des britischen Austritts aus der 
Europäischen Menschenrechtskonvention als Teil von Brexit und seiner möglichen Auswirkungen auf das 
Friedensabkommen am Karfreitag hat Herr Flanagan betont, dass „unabhängig davon, ob das Vereinigte 
Königreich in der europäischen Menschenrechtskonvention bleibt oder nicht [post-brexit], es wichtig ist, 

108  Kammern des gemeinsamen Ausschusses des Parlaments (Oireachtas) für Europäische Angelegenheiten, UK/EU Future 
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110  House of Lords European Union Committee, Brexit: UK-Irish Relations, (Dezember 2016), S. 59.
111  Erklärung von Minister Flanagan bezüglich des EU Ausstieg Nordirlands und Großbritanniens (15 Dezember 2017).
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sich daran zu erinnern, dass der Karfreitag-Vertrag ein internationaler Vertrag ist, der bei den Vereinten 
Nationen eingetragen ist. Ich hoffe, dass alle Seiten verstehen, was das bedeutet. Seine Bestimmungen - 
alle von ihnen - sind unantastbar.“112

9.13  Ein Statusbericht über Brexit, der vom Institut für internationale und europäische Angelegenheiten im Jahr 
2017 veröffentlicht wurde, vermerkt, dass „die EU sich hüten könnte, dem Vereinigten Königreich zu viele 
Ausnahmen in den Verhandlungen zu gestatten, aber es muss gesagt werden, dass der Friedensprozess 
in Nordirland eine europäische Erfolgsgeschichte ist - eine Geschichte von wichtiger Bedeutung nicht nur 
für einen austretenden Mitgliedstaat, sondern auch für Irland, ein verbleibendes und engagiertes Mitglied 
der EU27. Ein erster Schritt wird ein gemeinsamer Konsens zwischen Dublin, Belfast und London über die 
gewünschten Ergebnisse für Nordirland zu erreichen, aber eine Reihe von Bereichen, in denen spezielle 
Vereinbarungen für den Norden erforderlich sind, können leicht identifiziert werden, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf: Erhaltung der Vorteile des gemeinsamen Reisebereichs; Erhaltung der ungehinderten 
Reisefreiheit der Menschen auf der Insel Irland; Verhinderung oder Minimierung der Sichtbarkeit 
der Zollkontrollen an der Grenze; Sicherung der Zukunft des All-Island-Energiemarktes; Sicherung 
der Fortsetzung der Finanzierung für die Entwicklung der Grenzregionen; und die Sicherstellung der 
fortgesetzten Stabilität der nordirischen Einigung.“113  

9.14  In einem Brief an die EU-Staats- und Regierungschefs am 28. April 2017 vor dem Gipfeltreffen in Brüssel 
legte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, die Anliegen von Irland in den Mittelpunkt. 
Herr Tusk betonte, dass es keine Diskussion über ein künftiges Handelsabkommen mit Großbritannien 
geben könne, bevor genügend Fortschritte bei Fragen rund um den Austritt des Vereinigten Königreichs 
gemacht werden. Bei der Festlegung des EU-Ansatzes sagte Herr Tusk: “Wir müssen die besten Garantien 
für unsere Bürger und ihre Familien sichern. Garantien, die wirksam, durchsetzbar, nicht diskriminierend 
und umfassend sind und die mit einfachen und reibungslosen Verwaltungsverfahren einhergehen sollten. 
Wir sollten auch mit dem Vereinigten Königreich abstimmen, dass alle finanziellen Verpflichtungen der 
EU 28 auch vom Vereinigten Königreich getragen werden. Schließlich sollten wir den Friedens- und 
Versöhnungsprozess, der durch das Karfreitagsabkommen beschrieben wird schützen und darauf abzielen, 
eine strikte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland zu vermeiden.“114 Bei der Ermittlung der 
unmittelbaren Prioritäten der EU-Bürger in Großbritannien und der britischen Staatsbürger in der EU, 
der Abwicklung der finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens und der Maßnahmen zur Vermeidung 
einer strikten Grenze in Irland fasste Tusk den Ansatz der EU für die Verhandlungen wie folgt zusammen 
“Weiterentwicklung der Menschen, Geld und Irland müssen zuerst kommen” zusammen.115

9.15  Am 29. April 2017 haben die EU-Staats- und Regierungschefs einstimmig Leitlinien für Verhandlungen über 
Brexit verabschiedet, darunter auch eine Verpflichtung zum Schutz der Interessen Irlands und eine Garantie, 
dass Nordirland die EU als Teil eines vereinten Irland beitreten könnte. Der Taoiseach sagte, er sei mit dem 
Ergebnis zufrieden und fügte hinzu, dass die Richtlinien die Anliegen Irlands vollständig widerspiegeln. 
Er beschrieb die Aussage über den zukünftigen Status eines vereinten Irland in der EU als sehr wichtig.116 
Die Erklärung in Bezug auf Nordirland lautet: „Der Europäische Rat erkennt an, dass der Karfreitagsvertrag 
ausdrücklich einen vereinbarten Mechanismus vorsieht, durch den ein vereinigtes Irland durch friedliche und 
demokratische Mittel herbeigeführt werden kann. In diesem Zusammenhang erkennt der Europäische Rat an, 
dass das gesamte Gebiet eines solchen vereinigten Irland, im Einklang mit dem internationalen Völkerrecht, 
Teil der Europäischen Union sein würde.“117  Diese Erklärung über Irland, die an die Erfahrungen der DDR 
nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 erinnert, wurde als “Erklärung für das Protokoll” 
aufgezeichnet, das den Schlussfolgerungen des Rates auf einem formellen Gipfel gleichkommt.118  

112  The Guardian (13 Februar 2017).
113  Institut für internationale und europäische Angelegenheiten, Brexit: A Status Report, (2017), S. 30.
114  Brief von Präsident Donald Tusk an die EU-Regierungschefs (28 April 2017).

115  Brief von Präsident Donald Tusk an die EU-Regierungschefs (28 April 2017); Irish Times (28 April 2017).

116  Irish Times (29 April 2017).
117  Irish Times (29 April 2017). 

118  Irish Times (29 April 2017). 
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10.0 Energie
10.1  Brexit hat große Auswirkungen auf den irischen Energiemarkt, der stark auf seine Verbindung zum britischen 

Markt angewiesen ist. Es wird geschätzt, dass Irland im Jahr 2014 mehr als 6 Mrd. € Energieerzeugnisse 
über das Vereinigte Königreich importiert hat.119

10.2  Die Gasnetze in Großbritannien und Irland sind durch Untersee-Gaspipelines zwischen Irland und 
Großbritannien verbunden; Schottland versorgt Irland mit 95 % seines Gasbedarfs.120  Der Bericht des 
Oxford Institute for Energy Studies weist darauf hin, dass Irland von dem „europäischen Gasmarkt des 
Kontinent effektiv abgeschnitten wird“, wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt.121 Das Oxford-
Institut weist auch daraufhin, dass “ausländische Abhängigkeit” auch für Irland ein wichtiges Thema 
werden wird und dass “Irland bislang 97 % seines Gases aus dem Vereinigten Königreich erhielt und im 
Binnenmarkt dies als EU-Gas gekennzeichnet, aber nach dem Brexit , dieses gleiche Gas als “Fremd”-Gas 
bezeichnet wird.Und ohne eigene Gaskapazitäten muss jedes irische “Fremd-” Gas entweder aus dem 
Vereinigten Königreich stammen oder über das Vereinigte Königreich eingespeist werden.“122 In Bezug auf 
die Versorgungssicherheit wird das Corrib-Gasfeld, das im Dezember 2015 begann, die Position von Irland 
kurzfristig erheblich verbessern, aber nach 2020 dürfte Irland weitgehend von importiertem Gas abhängig 
sein. Die Stromerzeugung in Irland, mit 42% der Stromerzeugung aus Gas im Jahr 2015, beruht vor allem 
auf Gas.123

119  LK Shields, ‘Brexit: What will it mean for Ireland’s energy market?’ (October 2016).
120  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (June 2015).
121  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (January 2017), S.1.
122  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (Januar 2017), S.2.
123  Oxford Institute for Energy Studies, Brexit’s impact on gas markets, (Januar 2017), S.2.
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10.3  Die irischen und die britischen Stromnetze sind ebenfalls verknüpft. Im Gegenzug ist der britische 
Energiemarkt mit dem Festland Europa und Norwegen verbunden, aber Großbritannien ist weniger 
abhängig von Energieimporten als Irland, weil das Vereinigte Königreich Nordseereserven hat.124 Die 
Elektrizitätspreise in Irland sind hoch, aber Irland profitiert tatsächlich derzeit vom günstigeren britischen 
Zugang (mit einem 20 % Aufschlag).125 Es gibt eine denkbare Möglichkeit, dass Brexit den Strompreis für 
irische Verbraucher und Unternehmen erheblich steigen lassen wird. Nach Angaben der irischen National 
Treasury Management Agency (NTMA) ist Irland in Wirklichkeit „eine regionale Erweiterung des britischen 
Energiemarktes“ und nimmt jeden Preis, der von diesem Markt bestimmt wird. Wenn nach dem Austritt 
der EU die Energieeinfuhrzölle auf das Vereinigte Königreich verhängt würden, so können diese auch auf 
den irischen Markt weitergegeben werden.126 Die NTMA hat auch, basierend auf historischen Schätzungen, 
darauf hingewiesen, dass eine Zunahme der Energiekosten um 10 % zu einem Rückgang des BIP um 0,4 % 
führen würde.127 In einem solchen Szenario wäre der Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Preise 
für Irland äußerst schädlich.

10.4  Der britische Ausstieg aus der EU eröffnet auch im Falle einer Energiekrise oder einer Notsituation 
ein großes Dilemma für Irland. Wenn Großbritannien die EU offiziell verlässt, unterliegt das Vereinigte 
Königreich nicht mehr den EU-Regulierungsmaßnahmen, um mit einem ernsthaften Gas- oder Ölmangel 
umzugehen. Derzeit wird ein Großteil der irischen Notfallölversorgung in Großbritannien gespeichert.128 
Im Falle einer Ölkrise, die irgendwann nach der britischen EU-Ausstieg entstehen könnte, läge es ihnen 
offen, das im Vereinigten Königreich gelagerte Öl nur für britische Zwecke zu verwenden.129 Das Thema, 
die irischen Notfall-Ölversorgung innerhalb der Grenzen der Länder, die sich für den Aufenthalt in der EU 
engagieren und die damit verbundenen Speicherkosten, müssen angesprochen werden.

10.5  Angesichts des Brexits untersucht der irische Minister für Kommunikation, Klimaschutz und Umwelt, Denis 
Naughten, welche Infrastruktur benötigt wird, um zu gewährleisten, dass Irland eine engere Verbindung 
zum europäischen Energiemarkt herstellt. Es gibt einen Vorschlag für eine Stromverbundverbindung mit 
Frankreich und im Juli 2016 wurde die nächste Entwicklungsphase einer Absichtserklärung für dieses 
Projekt zwischen EirGrid, einem staatlichen Unternehmen, das das Übertragungsnetz über die Insel Irland 
verwaltet und betreibt, und dem französischen Übertragungsnetzbetreiber unterzeichnet. Die potentiellen 
Vorteile der Einfuhr von verflüssigtem Erdgas direkt auf die Insel Irland und die Rolle der Erdgasspeicherung 
werden auch im Rahmen von Brexit untersucht.130

124  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), S. 10.
125  Euler Hermes (Ana Boata, Economist for Europe), ‘Brexit: What are the pressure points on Ireland?’ (Juni 2015).

126  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), S. 10.

127  National Treasury Management Agency, Brexit and its impact on the Irish economy, (2015), S. 10.

128  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), S. 51.

129  ESRI, Scoping the Possible Economic Implications of Brexit on Ireland, Research Series No. 48, (November 2015), S. 51. 
130  Rede des Ministers für Kommunikation, Klimawandel und Umwelt, Denis Naughten bei der Eröffnung des All-Island Brexit Civic 

Dialogue on Energy (6 Februar 2017).



Brexit: Die 
Auswirkungen 
auf die deutsche 
Wirtschaft
Dr Volker Treier



44  |  Irland, Deutschland und die EU: Herausforderung Brexit

Brexit: Die Auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft 
Deutsche Unternehmen glauben nach wie vor an die europäische Integration.  
Die EU und ihr Binnenmarkt sind für die Wirtschaft von grundlegender 
Bedeutung. Beruhend auf der Freizügigkeit der Arbeitnehmer sowie des 
freien Waren,- Kapital- und Dienstleistungsverkehrs, die sich gegenseitig stark 
bedingen, bietet sie freien Handel durch die Überwindung von Binnengrenzen 
und rechtlichen Hindernissen. Die Entscheidung des Vereinigten Königreichs 
aus der EU auszutreten hat zu großer Unsicherheit unter den deutschen 
Unternehmen geführt und es muss unter allen Umständen vermieden werden, 
dass dies zu einem Präzedenzfall für andere Mitgliedstaaten wird. Insbesondere 
KMU befürchten nun die Errichtung von beschwerlichen Handelsbarrieren. Die 
Brexit-Verhandlungen müssen demnach die europäische Integration stärken 
und gleichzeitig die EU-UK-Beziehungen so stabil und so nah am Status quo wie 
möglich halten. 

Standpunkt des DIHK: 

· Oberste Priorität liegt für deutsche Unternehmen in dem Erhalt der EU und ihres Binnenmarkts. Dieser bietet 
jedem Unternehmen Zugang zu mehr als 500 Mio. Verbrauchern und einem BIP von 11 Billionen €. Damit 
ist die EU der größte Markt dieses Planeten. Vor allem KMU profitieren sowohl von EU-weit einheitlichen 
Produktionsstandards als auch von der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und dem freien Waren,- Kapital- und 
Dienstleistungsverkehr.

· Brexit wird erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für deutsche und 
EU-Unternehmen haben. Der DIHK wird daher die zukünftigen Verhandlungen und deren Auswirkungen 
aufmerksam verfolgen. Angesichts der engen Handelsbeziehungen und der miteinander verbundenen 
Wertschöpfungsketten sollte die Beziehung zum Vereinigten Königreich so stabil wie möglich bleiben. Mit 
einem Handelsvolumen von 127 Mrd. € ist Großbritannien der fünftgrößte Handelspartner Deutschlands. 
Mehr als 2.500 deutsche Unternehmen haben Niederlassungen in Großbritannien und beschäftigen rund 
400.000 Briten, während britische Unternehmen die größten Direktinvestoren in Deutschland sind. Die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ist daher von entscheidender Bedeutung, damit die Wirtschaft weiter floriert.

· Wie eine DIHK-Umfrage ergab, erwarten eines von vier deutschen Unternehmen, dass ihre Exporte nach 
Großbritannien aufgrund von rechtlicher und politischer Unsicherheit auf kurze Sicht sinken werden. Für die 
Zeit nach dem Brexit verdoppelt sich diese Zahl. Auch planen 35% der Unternehmen in Deutschland mit 
Niederlassungen in Großbritannien ihre Investitionen in Großbritannien zu reduzieren. Von daher ist es in 
Großbritanniens eigenem Interesse seine Brexit-Pläne so schnell wie möglich vorzulegen. Der DIHK ist bereit 
und gewillt mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis für Unternehmen und 
Bürger gleichermaßen zu erzielen. 

· Beide Seiten sollten weiterhin eine zukunftsorientierte und offene Handelspolitik verfolgen. Mehr denn je 
besteht ein beiderseitiges Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen, um das regelgestützte multilaterale 
Freihandelssystem weiter auszubauen. 
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Die Unternehmenssicht

Die Bedeutung des EU-Binnenmarkts

Die Vollendung des EU-Binnenmarkts ist eines der obersten Prioritäten deutscher Unternehmen und damit 
einhergehend auch des DIHK. Die weitere Öffnung des Marktes, verbunden mit der Beseitigung bürokratischer 
Hürden und Handelshemmnisse in der EU, schafft Wohlstand und lässt die Vorteile der Europäischen Union 
für die Unternehmen und Bürger sichtbar werden. Während die Abschaffung der Zölle fast 50 Jahre zuvor den 
grenzüberschreitenden Handel beflügelt hat, ist eine verstärkte Arbeitnehmerfreizügigkeit für die Unternehmen 
entscheidend, um mit ihren Produkten und Dienstleistungen wettbewerbs- und konkurrenzfähig zu bleiben. 
EU-weit gleiche Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich des öffentlichen Auftragswesens hilft Steuern zu sparen 
und die gemeinsame Anwendung von EU-Recht gibt den Unternehmen die dringend benötigte Rechtssicherheit. 
Darüber hinaus sorgt der Binnenmarkt für die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der EU und erhöht deren 
Attraktivität als Investitionsstandort. Angesichts der weltweiten Entstehung neuer Märkte und Wettbewerber ist 
dies wichtiger denn je. Nichtsdestoweniger hat die britische Regierung ihre Abneigung geäußert, weiter Teil des 
Projekts zu bleiben und die Grundvoraussetzung, um im vollen Umfang von dem Binnenmarkt zu profitieren, ist 
nicht zuletzt die EU-Mitgliedschaft.  

Deutsch-Britische-Beziehungen

Deutschland und Großbritannien sind sowohl politisch als auch wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Diese 
enge Partnerschaft sollte beibehalten werden. Großbritannien ist Deutschlands fünftgrößter Handelspartner. Die 
Gesamtsumme der Importe und Exporte zwischen beiden Ländern übersteigt 127 Mrd. €. Auch wenn es aufgrund 
der steigenden Unsicherheit bereits zu einem Rückgang der Exporte um 3,6% im Vergleich zum Vorjahr kam, ist 
das Vereinigte Königreich nach den USA und Frankreich nach wie vor Deutschlands drittgrößter Exportmarkt. 
Mehr als 750.000 Arbeitsplätze in Deutschland hängen von dem Handel mit Großbritannien ab. Der britische 
Markt ist für die Automobilhersteller sowie die Chemie- und Pharmaindustrie von besonderer Bedeutung. Fast 15 
Prozent der in Deutschland gefertigten Autos werden in Großbritannien verkauft. Rund 2.500 deutsche Firmen 
haben Niederlassungen im Vereinigten Königreich und beschäftigen nahezu 400.000 britische Arbeitnehmer. 
Darüber hinaus arbeiten derzeit rund 190.000 EU-Bürger in Großbritannien mit der Ungewissheit, wie ihre 
rechtliche Stellung nach dem Austritt aus dem Binnenmarkt aussehen wird.

Großbritannien und Deutschland sind auch eng im Bereich Investment und Banking verbunden. Aus diesem 
Grund sollte der Schutz von Investitionen sowohl für die EU als auch für Großbritannien von großem Interesse 
sein. Gleichzeitig ist es schwer vorstellbar, dass der zentrale Finanzmarkt der EU außerhalb der Union liegt.
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Wie könnte die Zukunft der EU-UK-Beziehungen aussehen?
Auch bei einem Abkommen zwischen der EU und Großbritannien, das neue Zölle verhindern würde, wäre 
zusätzliche Bürokratie von Nöten, wie z.B. offizielle Mitteilungen an Zollbehörden. Jahr für Jahr stellen 
deutsche Industrie- und Handelskammern Millionen von Ursprungszeugnissen und anderen Arten von 
Außenhandelsdokumentationen aus. Wenn Großbritannien die EU verlässt, werden diese Zahlen stark ansteigen. 
Dieser Verwaltungsaufwand wird deutsche und britische Exporteure stark betreffen. Vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen haben oftmals keine ausreichenden personellen und finanziellen Ressourcen, 
um die neuen bürokratischen Handelshindernisse zu bewältigen. So sollte es im Interesse beider Seiten sein, 
aufwändige Verwaltungsvorschriften so gering wie möglich zu halten.

Das wirtschaftliche Verhältnis beider Parteien hängt von den Ergebnissen der bevorstehenden Verhandlungen ab. 
Jedes Abkommen sollte vor allem die Wichtigkeit der Personenfreizügigkeit berücksichtigen und diese gewährleisten. 
Die Arbeitnehmerschaft beider Seiten hängt von den ökonomischen, kulturellen und sozialen Beiträgen ab, die 
Wanderarbeiter ausmachen. Daher sollten die Rechte der EU-Bürger im Vereinigten Königreich sowie die der in 
der Europäischen Union lebenden britischen Staatsangehörigen geschützt werden, um Arbeitskräftemangel zu 
vermeiden und die Verfügbarkeit von Fachkräften auf beiden Seiten des Kanals zu gewährleisten.

Außerdem sollten beide Seiten weiterhin eine zukunftsorientierte und offene Handelspolitik verfolgen. Angesichts 
weltweit wachsender protektionistischer Tendenzen und Maßnahmen besteht ein beiderseitiges Interesse an 
einem gemeinsamen Vorgehen, um das regelgestützte multilaterale Freihandelssystem weiter auszubauen. 
Gemeinsame Strategien zur Erschließung und Öffnung weltweiter Märkte wären eine ausgezeichnete Möglichkeit, 
die starke Bindung beider Seiten zueinander zu bekräftigen.

Angesichts der für Geschäfte beunruhigenden Unsicherheit, die durch die Entscheidung des Vereinigten 
Königreichs aus der EU auszutreten entstanden ist, sollte Großbritannien seine Pläne für die künftige Beziehung 
zwischen der EU und Großbritannien so bald wie möglich vorlegen. Unter Berücksichtigung der Interessen 
der EU-Wirtschaft sollten die 27 Mitgliedstaaten darum bemüht sein ein Ergebnis zu erzielen, das die nahtlose 
Fortsetzung des freien Handels zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sicherstellt. Gleichzeitig muss 
klar sein, dass der volle Zugang zum Binnenmarkt nur für EU-Mitglieder gelten kann: Ein Präzedenzfall für weitere 
Rosinenpickerei könnte zur Aufhebung der Wettbewerbsgleichheit in Europa führen. Dies ist eine Bedrohung für 
die längerfristige Perspektive des Binnenmarktes und zum Nachteil der deutschen Geschäftsinteressen.

Vielleicht könnte Folgendes in einem separaten Kasten dargestellt werden (falls nicht, haben wir auch nichts dagegen)

DIHK Brexit-Umfrage unter deutschen Unternehmen  
(30. Juni 2016, 5.600 Antworten)

· Eines von vier Unternehmen rechnet damit, dass ihre Exporte nach Großbritannien kurzfristig sinken 
werden. Für die Zeit nach dem Brexit, wenn das Vereinigte Königreich tatsächlich die EU verlassen hat, 
erwartet die Hälfte aller Unternehmen geringere Exporte im Vergleich zur gegenwärtigen Situation.

· 35% der Unternehmen in Deutschland mit Niederlassungen in Großbritannien planen dort aufgrund 
des Brexits weniger zu investieren. 26% der Unternehmen erwarten, dass die Zahl der in Großbritannien 
beschäftigten Mitarbeiter reduziert wird. 

· Mehr als jedes fünfte britische Unternehmen in Deutschland plant, seine Investitionen in Deutschland 
wegen Brexit zu erweitern.

· Deutsche Unternehmen sehen eine Erhöhung der nichttarifären Handelshemmnisse durch erhöhten 
Verwaltungsaufwand als die größte Gefahr, die von Brexit ausgeht (z.B. zusätzliche Handelsdokumente, 
Zertifikate oder Zollbürokratie). Mit 73% an Unternehmen, die dieses Risiko gewählt haben, ist es sogar 
noch gewichtiger als die Einführung von Zöllen (gewählt von 68%).

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist die Dachorganisation der 79 Industrie- und 
Handelskammern (IHK) und ein weltweites Netzwerk mit 130 Auslandsvertretungen. Alle in Deutschland 
registrierten Unternehmen, mit Ausnahme reiner Handwerksunternehmen, Landwirtschaftsbetriebe und 
Freiberufler, sind gesetzlich verpflichtet einer Kammer beizutreten. Damit spricht der DIHK für mehr als 3,6 
Mio. Unternehmen.
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Der Brexit aus europäischer Sicht
Das Vereinigte Königreich hat am 29. März 2017 seinen Antrag zum Austritt 
aus der EU an den Präsidenten des Europäischen Rats Donald Tusk übermittelt. 
Dieser erstmalige Austrittswunsch eines Mitgliedsstaates aus der EU ist ein tiefer 
Einschnitt. Es wird nun darauf ankommen, bei den anstehenden Verhandlungen 
pragmatische Lösungen zu erzielen, um die wirtschaftlichen und politischen 
Schäden für alle Beteiligten möglichst gering zu halten. 

Die Rolle Großbritanniens in der EU

Großbritannien ist das nach Deutschland wirtschaftsstärkste Mitgliedsland der Europäischen Union. Im Jahr 2016 
erwirtschafteten die Briten 16 Prozent des gesamten BIPs der EU mit nur 12,8 Prozent Anteil an der EU-Bevölkerung. 
Die britischen Zuwendungen an die EU deckten 2015 trotz der London gewährten Sonderkonditionen 15,4 
Prozent des europäischen Haushalts. Der Austritt der Briten würde der EU einen Verlust von 11,5 Milliarden Euro 
an Nettozahlungen bescheren. 

Die EU-27 sind die wichtigsten Handelspartner des Vereinigten Königreichs. 44,4 Prozent aller britischen Exporte 
gingen 2015 dorthin. Nach Schätzungen sind etwa 3,3 Millionen Arbeitsplätze in Großbritannien vom Export in 
die EU abhängig – das sind gut 10 Prozent. Bei den Importen nehmen die 27 Mitgliedsländer mit 53,6% eine 
noch größere Rolle für Großbritannien ein. Spitzenreiter war Deutschland mit 14,8 Prozent der gesamten Importe. 
Anschließend folgten die Niederlande (7,5%), Frankreich (5,8%) und Belgien (5%). 

Auch das politische Gewicht des Vereinigten Königreiches war stets von besonderer Bedeutung. London war 
in vielen Bereichen eine treibende Kraft. Insbesondere beim Freihandel, der Vollendung des gemeinsamen 
Energiebinnenmarktes sowie der Harmonisierung des Wettbewerbs haben die Briten die EU geprägt. Auf der 
anderen Seite bremsten sie die EU aber auch immer wieder aus. Bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
und der Harmonisierung des Finanzsektors blockierte London stets die dringend notwenige EU-Integration.

Was bedeutet der Brexit für Großbritannien und die EU?

Der Brexit ist für alle Beteiligten eine Lose-Lose-Situation. Sowohl in außenpolitischer als auch wirtschaftlicher und 
finanzieller Hinsicht sind deutliche Nachteile für alle zu erwarten. 

Das Vereinigte Königreich wird künftig auf sich allein gestellt sein. Klar ist, dass die Welt nicht auf die Briten 
wartet, um bilaterale Spezialabkommen auszuhandeln. Auch Donald Trump mit seiner unverhohlenen Brexit-
Freude ändert nichts daran. Die Überlegung von Theresa May, auf die Schnelle lukrative Freihandelsabkommen 
mit anderen Ländern abzuschließen, dürfte eher eine Illusion sein. Vor allem ein Abkommen mit den USA ist kein 
Selbstläufer. Zum einen sind die Handelszahlen mit den USA deutlich geringer als die mit den EU-Mitgliedsländern.
Zum anderen ist der US-Präsident Trump, gemessen an seinen Wahlversprechen, immer auf den „besten Deal 
für die USA“ aus. Wie schnell mit diesen Voraussetzungen ein Freihandelsabkommen schnell verhandelt werden 
kann, wird sich zeigen. 

Darüber hinaus sehe ich die Gefahr, dass sich Großbritannien mit dem Brexit nicht nur von Europa abkoppelt, 
sondern auch sich selbst zerlegt. Der schottische Wunsch nach Unabhängigkeit und die unklare Situation in 
Nordirland können aus Great Britain im Handumdrehen Small England machen. Ich halte es nicht mehr für 
unmöglich, dass dadurch neue, bisher undenkbare, geopolitische Konstellationen entstehen. 

Der britische Austritt schwächt geostrategisch aber auch die EU. Ohne Großbritannien ist die EU ärmer, kleiner 
und weniger stark. Das hat Auswirkungen auf ihr Ansehen sowie die Durchsetzungskraft bei internationalen 
Verhandlungen. Die EU verfügt aktuell über die kritische Betriebsgröße, um politisch, ökonomisch und auch 
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kulturell weltweit eine bedeutende Rolle zu spielen. Inwieweit dies auch ohne Großbritannien noch der Fall ist, 
wird sich zeigen.

Die ökonomischen Auswirkungen eines Brexits werden Großbritannien ohne Frage deutlich stärker treffen als die 
EU. Zwar sind konkrete Vorhersagen schwer möglich, da die Austrittsverhandlungen noch nicht begonnen haben. 
Eine Analyse der OECD, die von einem Szenario mittlerer Härte ausgeht, errechnet für Großbritannien Verluste 
von 110 Milliarden Euro, für die EU dagegen einen Schaden von 50 Milliarden Euro – verteilt über 27 Länder. 
Jedes Abschotten vom europäischen Binnenmarkt führt zu deutlichen Verteuerungen der Importe für die Briten: 
auf die Verbraucher kommen höhere Preise zu und die Produzenten auf dem Kontinent müssen mit sinkender 
Nachfrage rechnen.

Seine aktuell gute wirtschaftliche Situation hat Großbritannien – quasi als „Tor zum europäischen Binnenmarkt“ 
– aufgrund einer vergleichsweise geringen Regulierungsdichte erreicht. Mit einem Austritt aus dem Binnenmarkt 
geht dieser Standortvorteil verloren. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass wichtige Investitionsentscheidungen in 
Großbritannien nicht mehr getroffen beziehungsweise aufgeschoben werden. 

Den einfacheren Zugang zum EU-Binnenmarkt haben bisher vor allem Banken und Finanzdienstleister via 
London genutzt: Der sogenannte Banken-EU-Pass verschafft den Banken Zugang zum gesamten Binnenmarkt. 
Damit müssen sie vor Ort keine kostspieligen Tochtergesellschaften unterhalten. Das erleichtert es Banken, von 
Großbritannien aus in der gesamten Union Dienstleistungen anzubieten. Etwa ein Drittel seiner Finanzgeschäfte 
wickelt das Vereinigte Königreich mit EU-Mitgliedsländern ab. Der britische Finanzsektor erwirtschaftet rund acht 
Prozent des Nationaleinkommens. Erste Schätzungen gehen davon aus, dass im Zuge des Brexits im Bankensektor 
etwa 30.000 Stellen in die übrigen 27 Mitgliedstaaten verlagert werden.

Durch den starken Export von Finanzdienstleistungen konnte Großbritannien 2016 das Leistungsbilanzdefizit auf 
fünf Prozent seines BIPs senken. Mit dem Austritt wird es sich wieder deutlich erhöhen.

Das Ausscheiden des Vereinigten Königsreich stellt jedoch auch die EU vor neue finanzielle Herausforderungen, 
da der EU-Haushalt durch den Wegfall des britischen Beitrags gekürzt wird, eine Situation, die alle Mitgliedsländer 
berührt – wenn auch in unterschiedlichem Maße. Vor allem die Länder, bei denen die EU-Mittel wesentlich zum 
nationalen Haushalt beitragen, werden die Kürzungen besonders spüren. Aus meiner Sicht ist es aber weder 
politisch noch ökonomisch sinnvoll, das entstehende Defizit im EU-Haushalt durch eine Beitragserhöhung für die 
übrigen Mitgliedsstaaten auszugleichen. Besser wäre es, die Ausgaben insgesamt zu senken, um eine für alle 
gerechte Lösung zu erreichen.

Welche Optionen gibt es?

Der Brexit ist in meinen Augen sowohl für das Vereinigte Königreich als auch die gesamte EU eine sinnlose 
und kraftraubende Scheidungsveranstaltung. Dennoch gilt es einen klaren Kopf zu behalten. Bisher ist der 
Prozess wenig strukturiert: die Briten wissen noch nicht, was sie eigentlich wollen. Viele Versprechen der Brexit-
Befürworter sind völlig illusorisch. Erst im Januar, sieben Monate nach der Entscheidung, hatte Theresa May ihre 
Vorstellungen erstmals etwas konkretisiert. 

Danach soll parallel zu den Austrittsverhandlungen ein Freihandelsabkommen mit der EU verhandelt werden, 
damit nach Abschluss der Verhandlungen keine Handelslücke entsteht. Die Bindung an den gemeinsamen 
Zolltarif im Außenhandel soll aufgehoben werden, der Binnenhandel mit den Mitgliedstaaten aber gleichzeitig in 
bestimmten Bereichen zollfrei bleiben. Eine Zollunion nur für bestimmte Produkte ist jedoch nicht vereinbar mit 
der Meistbegünstigungsklausel der WTO. 

Falls ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich erfolgreich 
verhandelt würde, wäre dieses höchstwahrscheinlich ein gemischtes Abkommen, welches zwingend von allen 
Mitgliedsstaaten ratifiziert werden müsste. Dieser Prozess wird Jahre in Anspruch nehmen, bei dem Abkommen 
mit Südkorea waren es fünf. Ob jedoch eine Einigung erzielt wird und wie diese aussieht, ist kaum vorherzusagen. 
Erst, wenn beide Seiten klare Forderungen formuliert haben, ist eine Prognose möglich. 
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Die Briten werden in erster Linie versuchen, einen möglichst freien Zugang zum EU-Markt auszuhandeln. Die EU 
hat jedoch angekündigt, zunächst die finanziellen Bedingungen des Austritts sowie den Aufenthaltsstatus von 
Unionsbürgern in Großbritannien und Briten in der EU klären zu wollen. 

Vor allem der finanzielle Bereich wird dabei viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Briten gehen davon aus, dass sie 
mit dem Austritt keine Gelder mehr an die EU überweisen müssen. Die EU hingegen erwartet die Einhaltung der 
geltenden Zahlungsvereinbarungen. Offiziell hat die EU hierzu noch keine Zahlen genannt. Jedoch beziffert eine 
Studie des Center for European Reform den Betrag auf bis zu 60 Milliarden Euro, die London noch an die EU 
überweisen muss. Diese Summe setzt sich überwiegend aus den noch abzuwickelnden Mittelbindungen bis 2020 
und der Kostenbeteiligung an den Gehältern und Pensionskosten von EU-Beamten.

Bei den Verhandlungen zum Binnenmarktzugang hingegen ist die Ausgangslage klar: Zugang zum gemeinsamen 
Binnenmarkt kann es nur geben, wenn von beiden Seiten alle vier Freizügigkeiten gewährleistet sind. Wenn die 
Briten die Personenfreizügigkeit einschränken wollen, kann es keinen uneingeschränkten Binnenmarktzugang 
geben. 

Zu den besonders schwierigen Teilen der Verhandlungen zählen insbesondere die Fragen zum britisch-irischen 
Verhältnis. Kann das Karfreitagsabkommen über eine EU-Außengrenze zwischen Nordirland und Irland bestehen 
bleiben? Müssen die Nordiren doppelte Staatsbürgerschaften abgeben? Können die Handelswege von und nach 
Irland erhalten bleiben? 86 Prozent der irischen Warenlieferungen werden über britische Häfen abgewickelt. Wie 
Wird zukünftig die Energieversorgung Irland gewährleistet? 88 Prozent seines Energiebedarfs bezieht Irland aus 
Großbritannien? 

86%  der irischen Warenlieferungen 
werden über britische Häfen abgewickelt

Andere Herausforderungen sind einfacher zu lösen. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der 
EU wird in Zukunft zwar ohne die Briten beschlossen. Jedoch bekennt sich London zur NATO und zu den 
verteidigungspolitischen Interessen der EU. Auch in der ESA und in der Weltraumforschung wird es künftig 
Kooperationen geben.

Britische Drohungen wie die Schaffung eines Steuerparadieses à la Singapur halte ich für heiße Luft. Ohne 
Zugang zum EU-Markt ist der britische Industriestandort, auch mit niedrigen Steuern, unattraktiv. Sollte sich 
während der Verhandlungen herausstellen, dass ein Steuerparadies vor den Toren Europas entsteht, würden die 
Mitgliedstaaten kein Freihandelsabkommen unterzeichnen. 

Neben den Verhandlungsproblemen werden auch prozessuale Herausforderungen den Brexit verkomplizieren. 
Großbritannien muss beispielsweise knapp 21.000 EU-Regelungen und -Gesetze ins britische Recht übernehmen. 
Das wären im Schnitt etwa 40 Gesetze pro Werktag, über die das britische Parlament in den nächsten zwei Jahren 
abzustimmen hätte. Bei dem Austrittsverfahren nach Art. 50 EU-Vertrag ist der Verhandlungszeitraum auf zwei 
Jahre begrenzt. Alle EU-Mitgliedsländer müssen dem Verhandlungsergebnis zustimmen. Allein diese prozessualen 
Anforderungen stellen eine enorme Kraftanstrengung dar. Wenn nur ein einziges Parlament den ausgehandelten 
Vertrag ablehnt, werden die Handelsmöglichkeiten auf die deutlich ungünstigeren WTO-Regelungen zurückfallen. 
Auch ist nicht ausgeschlossen, dass gar kein Verhandlungsergebnis erzielt wird. 

Es gilt nun, die Verhandlungen fair und transparent zu führen. Cherry Picking kann es dabei nicht geben. Werden 
einem Staat Sonderregelungen zugestanden, wollen auch andere Staaten Sonderwünsche für sich in Anspruch 
nehmen. Das wäre der Sargnagel für die europäische Einheit.

Die Entscheidung zum Brexit ist gefallen, wenn auch auf Grundlage einer stark verzerrten Wahrnehmung der Realität 
bei vielen britischen Wählern. Das Ergebnis ist jedoch demokratisch legitimiert und zu respektieren. Nun gilt es, 
das Beste daraus zu machen. Für den Wohlstand und die Sicherheit aller Europäer wünsche ich mir daher ein 
Abkommen, das einer EU-Mitgliedschaft möglichst ähnlich ist. Ich hoffe daher auf Verhandlungen in diesem Sinne.
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