„No“ für Kanada-Tropfen
Heimische Unternehmen und der drohende Austritt Großbritanniens aus der EU
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Gedanken um den Brexit:
derzeit lagern. „Was pasEs geht um ihre Existenz.
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die sie professionell abfüllen lässt. dann in der EU ihre Gültigkeit und
Viele Kämpfe musste sie dabei die Waren dürften nicht mehr in
durchstehen, unter anderem bei den EU-Verkehr gebracht werden.
den Namensrechten ihres „Lord Für jedes Land wäre eine Neu-ZerCalvert“-Whiskypunsches. Diese tifizierung nötig, so Stenz. Und wie
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Sollte ein ungeregelter Austritt
Realität werden, bleibt für Stenz
Doch diese Pläne kann Stenz auf nur eine Lösung: „Im Worst Case
Eis legen. Denn so besteht bei- wäre meine Alternative irischer
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Schottland wählten 62 Prozent geStenz denkt nicht nur an sich und
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lem die jungen Leute kennen doch
nur freien Warenverkehr und dass
sie in der EU überall arbeiten und
leben können.“ Daher mache ihn
der Brexit traurig, vor allem weil
Großbritannien nur Nachteile haben werde. Schon jetzt wanderten
Firmen und Banken ab. „Das bedeutet mehr Arbeitsplätze für
Kontinentaleuropäer.“

Viele Wege
Fackelmann selbst hat eine Firma auf der Insel. „Wir müssen uns
dem Markt stellen – wie die Konkurrenz auch“, sagt er unaufgeregt. Klar ist, dass es für sein Unternehmen wie die Mitbewerber
„mehr unsinnige Kosten und Aufwand“ geben wird. Fackelmann
habe aber den Vorteil, dass er aus
Deutschland wie Asien liefern
könne: „Dann können wir schauen, welcher der beste und billigste
Weg ist.“
Auch
Thomas Steinhart,
Managing
Partner
bei
Carl
Gross
(links), bedauert
zutiefst,
dass die Briten
die EU wohl
verlassen werden. Er spricht
von „unverantwortlichem
Handeln und absolutem Politikversagen“. Der Hersbrucker Anzug-Spezialist rechnet „mit größeren Problemen bei der Beschaffung von Stoffen, insbesondere von
Harris Tweed“.
Gross sei der größte Abnehmer
in Deutschland für diesen schottischen Stoff. Zudem geht Steinhart
von „deutlichen Umsatzeinbußen
in UK“ aus, da auf Grund der aktuellen Unsicherheit die Bestellungen zurückgehalten werden.

Der kanadische Whisky, der so heißt wie der Punsch von Evi Stenz, hat in ihrem Produkt und im schottischen Whisky-Kuchen nichts verloren. F.: Pitsch
Doch Gross versucht sich vorzubereiten: „Wir haben zum Beispiel
die Lieferkondition geändert.“

Hochburg für Design
Auch Stefan Scheurer, Managing Director der Dauphin Human
Design Group (rechts), muss sich
derzeit aktiv mit dem Thema auseinandersetzen: „Für uns als eu-
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mouth hat mit 48,87 Prozent die
höchste Prozentzahl in Schottland pro Brexit vorzuweisen. Vielleicht weil so eine Abspaltung
Schottlands von England denkbar
wäre, mutmaßt Evi Stenz.

Damit Konflikte zwischen Irland und Nordirland wegen neuer Grenzkontrollen nach einem
Brexit nicht wieder aufflammen,
hat man im Brexit-Vertrag den
„Backstop“ verankert. Wenn die
EU und Großbritannien es in der
Übergangsphase bis 2020, die bis
2022 verlängert werden könnte,
nicht schaffen, ein Handelsabkommen auf die Beine zu stellen,
bleiben die Briten in der Zollunion und Nordirland zusätzlich im
europäischen Binnenmarkt. Die
Folge: zumindest auf gewisse Zeit
freier Warenverkehr und keine
Kontrollen an den Grenzen.

ropäisch ausgerichtetes
Unternehmen
ist UK – insbesondere
London als Hauptstadt für Interior Design – ein
enorm wichtiger internationaler Standort.
Wir hoffen immer noch auf
eine gute Last-Minute-Lösung, sind
aber auf den Worst Case vorbereitet.“
Freitag wird Scheurer in der Niederlassung in London sein, um die
weitere Vorgehensweise zu besprechen und hofft: „Die kommenden drei Tage sollten gemäß dem
Abstimmungsfahrplan in London
die dringend benötigte Planungssicherheit bringen.“ Eines ist für ihn
aus persönlicher Sicht sicher:
„Wenn der Brexit eines Tages eintritt, wird dies nichts mit der Vision zu tun haben, die man dem britischen Volk ursprünglich verkauft hatte.“
ANDREA PITSCH

