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Aufbruch in eine neue Partnerschaft – Chancen nutzen
Britische Handelskammer begrüßt Brexit-Abkommen und ruft zu Zuversicht auf
Berlin, den 24. Dezember 2020 – Mit Erleichterung und Freude begrüßt die British Chamber
of Commerce in Germany (BCCG) das Partnerschaftsabkommen zwischen dem Vereinigten
Königreichs und der EU in letzter Minute. „Dieses Verhandlungsergebnis gibt deutschen
und britischen Firmen nach langer Unsicherheitsphase in den aktuell ohnehin schwierigen
wirtschaftlichen Zeiten ein Stück mehr Sicherheit.“, sagt der Präsident der BCCG, Michael
Schmidt. „Kontinuität bei Handel und Investitionen sind so sichergestellt: Lieferketten
bleiben bestehen, Arbeitsplätze werden erhalten und gute Gelegenheiten für Export und
Investitionen bieten sich weiter.“ Es gelte nun vor allem, die Gesprächsergebnisse zeitnah in
valide Rechts- und Handelsvorschriften zu gießen.
Der Brexit-Handelsvertrag sei gerade auch mit Blick auf die aktuelle COVID-19-Pandemie
und ihre weltweiten wirtschaftlichen Folgen ein wichtiges Zeichen: „Kein Land und kein
Unternehmen kann sich gegenwärtig weitere Disruptionen im Wirtschaftsverkehr leisten“,
stellt Schmidt klar. Vielmehr gelte es mit Mut und Zuversicht durch die Krise zu steuern.
Schmidt rief die Unternehmen dazu auf, die enge Partnerschaft mit dem Vereinigten
Königreich in den wirtschaftlichen Beziehungen sowie bei gesellschafts- und
sicherheitspolitischen Themen sowie dem Klimaschutz weiter mit Leben zu erfüllen. Oder
um es mit den Worten von Prinz Charles zu sagen: „Wir werden immer Freunde, Partner und
Verbündete sein. Dem ist nichts hinzuzufügen`.“
So wie die Corona-Krise u.a. die digitale Transformation und die Akzeptanz neuer Medien
um ein Vielfaches beschleunigt habe, gelte es jetzt die positiven Erfahrungen daraus zu
nutzen, um weltweit Geschäftsmodelle neu zu gestalten. „Jede Krise bietet auch Chancen. Es
gilt diese zu nutzen. Wir müssen nach vorne blicken und die Zukunft gestalten. Dafür steht
die BCCG mit ihren Mitgliedern.“

Die British Chamber of Commerce in Germany e.V. (BCCG) ist die größte britische Handelskammer in
Europa und die zweitgrößte internationale Handelskammer in Deutschland. Schirmherr ist die
britische Botschafterin.
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