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Wichtige Mitteilung
Die Richtlinien zur Entschädi-
gung für deutsche Zwangsar-
beiter, die als Zivilpersonen
während und nach dem 2.
Weltkrieg für eine ausländi-
sche Macht Zwangsarbeit lei-
sten mussten, wurde am 6. Juli
freigegeben und ist ab 1. Au-
gust 2016 rechtskräftig. Mehr
erfahren Sie auf Seite 17

Die erste Auslandsreise - ein
Novum - führte die englische
Premierministerin Theresa
May von London nach Berlin.
Trotz Brexit soll die Achse
stark bleiben. Das sieht die
Kanzlerin auch so, harte Ver-
handlungen inklusive.

Der Besuch in Berlin war knapp
terminiert: 17:30 Uhr Emp-
fang mit militärischen Ehren.
Schon 45 Minuten nach der
ersten Begegnung und vor
dem Mittagessen eine gemein-
same, dazwischen geschobene
Pressekonferenz im Kanzler-
amt. Schließlich soll die Pres-
se rechtzeitig zu den Haupt-
nachrichten mit Bildern dieses
wichtigen Zusammentreffens
versorgt werden. Letztendlich
aber verspäteten sich Angela
Merkel und Theresa May um
20 Minuten.

Für die rekordverdächtig
vielen Journalisten im Kanz-
leramt kam die Wartezeit ganz
gelegen, weil man sich so aus-
führlich über Mays Schuhe un-
terhalten konnte. Sie trug Leo-
parden-Pumps, also die Schu-
he, die sie auch beim Antritts-
besuch bei Queen Elisabeth
trug. Ein Zeichen der Hoch-
achtung für die ungekrönte
Königin Europas, so spekulier-
ten manche.

Es gibt ja nicht nur den Brexit
Wie auch immer, Merkel und
May wirkten zunächst sehr
angestrengt, als sie zu den
Rednerpulten gingen. Die
Schwere der Themen-Agenda
stand ihnen ins Gesicht ge-

schrieben. In ihren Statements
gingen beide Regierungschefs
sehr aufeinander zu. May be-
tonte, dass Großbritannien
auch nach dem Brexit immer
ein Teil Europas bleiben wer-
de und man sich keinesfalls
von Freunden trennen wolle.
Beide Länder verbinde der
Glaube an freie Märkte und
Wachstum, sowie die interna-
tionalen Herausforderungen
wie die Syrien- oder die Ukrai-
ne-Krise. Diese Partnerschaft
gelte es fortzuführen, sagte
May. Auch Merkel verbreite-
te keine Weltuntergangsstim-
mung. Die ähnlichen Überzeu-
gungen und Werte blieben
trotz des Brexit erhalten, ge-
nauso wie die Zusammenar-
beit im G7- und G20-Format
oder in der NATO.

Zum Thema, wie der Brexit
ablaufen solle, tauschten bei-
de schon bekannte Positionen
aus. Überraschungen waren
nicht zu hören. Merkel erin-
nerte an Artikel 50 und beton-
te, dass es vorher keine Ver-
handlungen geben dürfe. May
sagte: Brexit ist Brexit.

Interessanter war die Ton-
lage, die vor allem May vor-
gab: Auffällig häufig verwende-
te sie das Attribut „konstruk-
tiv“ und sprach davon, dass der
Brexit ein Erfolg werden solle.
Das hieße: Den Willen des bri-
tischen Wählers zu repräsen-
tieren, aber auch die Interes-
sen der anderen Europäer
nicht zu vergessen. Nicht vor
Ende des Jahres würden die
Ziele für den Prozess der Ab-
spaltung klar sein können.
Merkel zeigte viel Verständnis:
Gut definierte Positionen sei-
en in beiderseitigem Interesse,
Unruhe sei unnötig.

Merkel sorgte für Lacher
Als die Statements vorbei wa-
ren, durften die Journalisten
fragen. Bei der Antwort auf die
erste Frage bestätigten May
und Merkel die Vermutung
politischer Beobachter, dass
beide aufgrund einer ähnli-
chen Sozialisation eigentlich

ganz gut miteinander könnten.
„Ich denke, es ist schon wich-
tig, dass hier zwei Frauen ste-
hen, die ein sehr konstruktives
Gespräch geführt haben“, sag-
te May mit ausholender Geste,
„zwei Frauen, die sich sagen:
So, jetzt wollen wir die Arbeit
aber mal anfangen.“ Merkel
antwortete mit einem trocke-
nen „Genau!“, woraufhin viele
lachen mussten, und ergänzte
breit lächelnd „Dem schließe
ich mich vollinhaltlich an!“.

In der nun aufgelockerten
Stimmung ließ Merkel durch-
blicken, dass sie sich eigent-
lich sogar auf die Verhandlun-
gen freue. Schließlich seien
die Britten für ihre taktisch
kluge und interessante Ver-
handlungsstrategie auf Au-
genhöhe bekannt. Von Mer-
kel weiß man, dass sie gerade
schwierigste Situationen als
Herausforderung schätzt. Mit
May scheint sie einen guten
Sparringspartner gefunden
zu haben.

Diese machte noch einmal
mit fester Stimme klar, dass in
Großbritannien die Zahl der
EU-Migranten auf eine „trag-
fähige“ Zahl reduziert werden
müsse. „Das müssen wir lie-
fern.“ Doch genau diese Ein-
schränkung der EU-weiten Ar-

beitnehmerfreizügigkeit gilt
als großes Hindernis für den
angestrebten Zugang zum EU-
Binnenmarkt.  Am Ende gingen
beide sichtlich erleichtert, ja
plaudernd in Richtung Abend-
essen. Von draußen leuchtete
durch die Scheiben des Kanz-
leramts ein strahlendes Som-
merabend-Licht in das Foyer.

Ungefähr um 20:30 Uhr flog
May zurück nach London.

Kay-Alexander Scholz / dw

Stimmt die Chemie zwischen Theresa May und Angela Merkel? Davon wird viel von Europa abhängen. © GI / AFP/J. Macdougal

Merkel und May - ein gelungener Auftakt


