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Erst wollte er nicht, dann wollte er doch. Es war Iain 
Duncan Smith, sein Kampagnenchef, der Boris Johnson 
davon überzeugte, dass die Tory-Mitglieder im 
Vereinigten Königreich, aber auch die Wählerschaft 
insgesamt ihm die Verweigerung eines TV-Duells mit 
seinem Gegenkandidaten Jeremy Hunt als unfair und 
schwächlich auslegen würden. Nun standen die beiden 
Rivalen, der draufgängerische Exzentriker  und der 
vorsichtige „Theresa May in Hosen“, so der Spitzname 
des amtierenden Außenministers, am Dienstag abend 
vor den Kameras des Privatsenders ITV und  legten 
einem Millionenpublikum dar, wie sie mit dem 
derzeitigen Generalthema der britischen Politik, dem 
Brexit, umgehen wollen.  

Es war ein lockeres, phasenweise durchaus heiteres, 
aber dabei sehr ernsthaftes Streitgespräch. Die beiden 
Kontrahenten machten es der charmanten 
Moderatorin Julie Etchingham leicht. Boris Johnson 
war von seinem Kampagnenteam erkennbar darauf 
getrimmt, seine Favoritenrolle nicht durch leichtfertige 
Sprüche zu gefährden. Und Jeremy Hunt, der natürlich 
weiß, dass er gegen Johnson kaum eine Chance hat, 
zeigte sich überraschend angriffslustig. 

Die Kernfrage des Abends war: Was passiert, wenn der 
künftige Premierminister, also höchstwahrscheinlich 
Boris Johnson, es nicht schafft, das Vereinigte 
Königreich bis zum 31. Oktober aus der EU 
herauszuführen, gleich ob mit oder ohne 
Austrittsvertrag?  Auf die Frage, ob er  in einem 
solchen Fall als Premierminister zurücktreten würde, 
wich Johnson mehrfach aus. Er sagte lediglich: "Ich will 
der EU nicht die Aussicht geben, dass sie meinen 
Rücktritt mit der Weigerung zu einem Abkommen 
befördern könnten." Hunt beschuldigte Johnson 
daraufhin, direkte Antworten zu vermeiden und sich 
auf nichts anderes als auf Optimismus zu verlassen. 
"Weil Boris nie Fragen beantwortet, haben wir absolut 
keine Ahnung, wie seine Amtszeit aussehen würde", 
meinte der amtierende Außenminister.  

Diese Feststellung war ein klarer Punktgewinn für 
Jeremy Hunt. Denn Johnson wirbt zwar mit dem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union 
bis Ende Oktober - um jeden Preis, mit oder ohne 
Abkommen. Aber bislang hat er dafür noch kein 
plausibles Konzept präsentiert. Sowohl seine 
Vorschläge für eine Neuverhandlung des Brexit-
Abkommens, die in Brüssel postwendend 
zurückgewiesen wurden, als auch seine No-Deal-Pläne 



sind widersprüchlich. Zudem ist unklar, ob er sich bei 
einem Austritt ohne Abkommen gegen den Widerstand 
des Parlaments durchsetzen könnte. Schon schmieden 
in der konservativen Unterhaus-Fraktion  Johnson-
Gegner Putschpläne gegen diesen Premierminister in 
spe. Dazu gehört ein Misstrauensvotum gegen Johnson 
unmittelbar nach seinem Amtsantritt, um ihn so zu 
stürzen. Einer der Gründe dafür dürften Johnsons 
Überlegungen sein, einen „harten“ Brexit vorbei am 
Parlament durchzuziehen. Johnson hatte zwar in der 
Vergangenheit betont, dass er die EU möglichst nicht 
ohne Abkommen verlassen wolle. Dennoch müsse man 
sich ernsthaft darauf vorbereiten. Der No-Deal-Brexit 
müsse auf den Tisch, damit Großbritannien mit der EU 
das gewünschte Verhandlungsergebnis erzielen könne. 
Eines wurde in diesem TV-Duell klar: Ein weiterer 
Aufschub des britischen EU-Austritts über den 31. 
Oktober hinaus wäre für den dann amtierenden 
Premierminister eine enorme Herausforderung. Wer 
dieser Regierungschef sein wird, entscheiden in diesen 
Tagen die etwa 160.000 Tory-Mitglieder per Briefwahl. 
Vor dem TV-Duell beim Sender ITV lag Johnson in den 
jüngsten Erhebungen fast uneinholbar vorn. Das 
Ergebnis soll am 23. Juli verkündet werden. 

Bis dahin tingeln die beiden Kandidaten weiter durch das 
Vereinigte Königreich, um sich auf Regionalkonferenzen 
der Parteibasis vorzustellen. Für Boris Johnson ist das 
fast ein Heimspiel, und für Jeremy Hunt sind es 
Pflichtübungen. Johnson, der Favorit, hat für die Torys 
im Land, die mit ihm die nächste Wahl gewinnen wollen, 
eine einfache Botschaft: “Machen wir endlich Schluß mit 
diesem demütigenden Hin und Her. Ich ziehe das Ding 
bis zum 31. Oktober durch, koste es, was es wolle. Ein 
BINO ist mit mir nicht zu machen.“ Ein BINO, das ist ein 
„Brexit in name only“. Das ist genau die selbstbewusste 
Sprache, die das Parteivolk hören will. Die 
Radikalisierung, die die Brexit-Anhänger weit über 
die  Konservative Partei hinaus erfasst hat, ist 
unübersehbar. 

 Der Vorschlag für ein zweites Referendum, den Labour-
Chef Jeremy Corbyn grade präsentiert hat, wird nicht 
einmal ernsthaft diskutiert. Die Tory-Mehrheit, das muss 
man ganz nüchtern sehen, will den EU-Austritt bis zum 
31. Oktober, und zwar ohne Vertrag, der das Vereinigte 
Königreich nach der reinen Brexit-Lehre nur knebeln 
würde. Die daraus erwachsenden wirtschaftlichen 
Nachteile werden nicht geleugnet, aber als eine Art 
Kollateralschaden in Kauf genommen, und überdies, so 
glaubt die Parteimehrheit, werden sie beherrschbar sein. 
Darin kommt ein Optimismus zum Ausdruck, für den 
Boris Johnson steht. Dies auch deshalb, weil er einen 



mächtigen Fürsprecher hat: Donald Trump. Welcher 
Politiker, so sagt sich das Parteivolk, kann das  schon von 
sich behaupten? Hat der US-Präsident nicht bei seinem 
kürzlichen Staatsbesuch in London dem Vereinigten 
Königreich nach vollzogenem Brexit ein 
Handelsabkommen mit einem „phänomenalen“ 
Volumen versprochen, vor laufenden Kameras? Das 
Pokerface, mit dem der gleichfalls an die Themse 
gereiste US-Finanzminister Steve Mnuchin diese Zusage 
vernahm, fiel nicht weiter auf. 

Weil das alles so ist, kann Jeremy Hunt kein Tory-
Parteivorsitzender und deshalb auch kein 
Premierminister werden. Sein Auftritt gestern abend im 
ITV-Studion war brav, mehr nicht. Charisma hat er nicht, 
nichts Mitreißendes, für das man sich begeistern könnte. 
Und dann seine Haltung in Sachen Brexit: Erst war er für 
einen Verbleib in der EU. Als er merkte, dass er damit in 
der Partei keinen Boden gewinnen konnte, war er für 
einen Austritt, aber nur in enger Tuchfühlung mit der EU, 
also für einen „weichen“ Austritt, mit einem Abkommen. 
Inzwischen ist auch er notfalls zu einem „harten“ Brexit 
bereit, aber auch das nur schweren Herzens, wie er der 
BBC in einem Interview anvertraute. Er kommt als die 
Vernunft in Person daher. Aber  das ist in der Tory-Partei 
nicht gefragt. 

Und dann die Sache mit dem Botschafter   in 
Washington.  "Wir müssen herausfinden, wie das 
passieren konnte", sagte Jerermy Hunt als der britische 
Außenminister. "Ich hoffe, wir kommen der Sache auf 
den Grund und natürlich wird es ernste Konsequenzen 
geben, falls und sobald wir herausfinden, wer 
verantwortlich ist." Der oberste Diplomat des 
Vereinigten Königreichs als Behördenchef, falls und 
sobald.  

Im politischen London ist die Aufregung über diese 
beispiellose Diskretion noch immer groß. Einen Monat 
nach dem Staatsbesuch des US-Präsidenten im 
Vereinigten Königreich drohen die wenig 
schmeichelhaften Einschätzungen des Botschafters die 
Verhandlungen über ein neues Freihandelsabkommen 
zwischen beiden Ländern zu überschatten. Der in 
Washington weilende britische Handelsminister  Liam 
Fox kündigte in der BBC  sogleich an, sich bei der Tochter 
des US-Präsidenten, Ivanka Trump, entschuldigen zu 
wollen. 

Botschafter Kim Darroch gilt als britischer 
Spitzendiplomat. Er trat seinen Posten in Washington im 
Januar 2016 an. Seine Amtszeit läuft noch bis Ende des 
Jahres. Nach Bekanntwerden seiner Trump-kritischen 



Berichte stellte die noch amtierende Premierministerin 
Theresa May sich sofort hinter ihn. Der US-Präsident 
hingegen hatte kurz nach der Veröffentlichung erklärt, 
er und seine Regierung seien "keine großen Fans" des 
britischen Diplomaten. Botschafter Darroch habe 
Großbritannien "nicht gut gedient". Auf Twitter legt 
Trump nun nach: "Ich kenne den Botschafter nicht, aber 
er wird in den USA nicht gemocht und hat kein Ansehen. 
Wir werden mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten."  

Trump verband diese Ankündigung mit scharfer Kritik 
am Brexit-Kurs der britischen Premierministerin Theresa 
May. Sie habe Chaos angerichtet. "Ich habe ihr gesagt, 
wie man es machen sollte, aber sie hat sich entschieden, 
einen anderen Weg zu gehen." Die gute Nachricht für 
Großbritannien sei, dass das Land bald einen neuen 
Premierminister haben werde. Vor einem Monat, bei 
seinem Staatsbesuch in London, hatte Trump noch 
gelobt, wie gut May in Sachen Brexit gearbeitet habe 
und wie viel Anerkennung sie deshalb verdiene. 
Botschafter Kim Darroch wird inzwischen in Washington 
fast wie eine „persona non grata“ behandelt und von der 
Administration Trump wie vom Präsidenten selbst 
gemieden. Britische Medien bezweifeln, dass er noch bis 
zum Jahresende auf seinem Posten bleiben kann. Die 
Benennung eines Nachfolgers aus dem Brexit-Lager 
dürfte eine der ersten Personalentscheidungen des 
künftigen Premierministers sein. 

 


