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In der Londoner City steigt die Nervosität. Der Grund: Premierminister Boris Johnson ante portas. Die 
Urwahl unter den 160 000 konservativen Parteimitgliedern endet am Montag. Am Dienstag wird der 
Sieger bekanntgegeben, und am Mittwoch wird die bisherige Premierministerin mit einer 
Fragestunde im Unterhaus ihre Amtszeit beenden. Anschließend wird im Parlament der 
Mehrheitsführer gewählt, und die Königin wird ihn zum neuen Premierminister ernennen. 

Mit dem bevorstehenden Machtwechsel von Theresa May zu Boris Johnson wird ein politischer 
Paradigmenwechsel verbunden sein, der die City beunruhigt, Tendenz steigend. Eines der Indizien: 
Der Kurs der britischen Währung, Tendenz fallend. Das Pfund Sterling ist um weitere 0,8 Prozent auf 
1,24 US-Dollar gefallen, im Juli bereits um mehr als zwei Prozent. Das ist der tiefste Stand seit über 
zwei Jahren. Gegenüber dem Euro fiel die britische Währung auf ein Sechs-Monats-Tief von 1,10 
Euro. 

Auslöser für diese Nervosität, die bei einigen Investoren schon zu leichter Panik geführt hat, ist ein 
möglicherweise nicht mehr abwendbarer „harter“ Brexit. Zwar hat die City aufmerksam registriert, 
dass die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel bereit sein würden, dem Vereinigten Königreich mehr Zeit für den Brexit zu geben. Aber von 
der Leyen tritt ihr Amt erst am 1. November an. Bis zum 31. Oktober ist EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker voll im Amt, und bis zu diesem Termin will Boris Johnson den Brexit vollzogen 
haben, auch ohne Austrittsvertrag. Eine Verschiebung über den 31. Oktober hinaus, so betont er 
immer wieder, werde es mit ihm nicht geben. 

Das Unterhaus hat dem künftigen Regierungschef unterdessen den Versuch blockiert, einen „harten“ 
Brexit durch eine politisch herbeigeführte Zwangspause des Parlaments im Herbst zu erreichen. Die 
Abgeordneten stimmten mit 315 zu 274 Stimmen für einen Gesetzeszusatz, der eine Zwangspause 
des Parlaments rund um den geplanten EU-Austritt am 31. Oktober erheblich erschwert. 
Ausgeschlossen ist ein No Deal-Brexit aber damit noch nicht. Zu den Tory-Abgeordneten, die fest 
entschlossen sind, einen Brexit ohne Vertrag zu verhindern, gehört der bisherige britische 
Schatzkanzler Philipp Hammond, der zwar das Kabinett, nicht aber das Unterhaus verlässt. In einem 
Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ und der französischen Zeitung „Le Monde“ erklärte er, er 
werde von der Hinterbank aus alles tun, um sicherzustellen, dass das Parlament einen ungeordneten 
Brexit blockiert. Bezogen auf die Unterstützung eines möglichen Misstrauensvotums gegen einen 
Premierminister Johnson, fügte Hammond hinzu: „Ich schließe im Moment gar nichts aus.“ Die 
Regierung hat derzeit im Parlament nur eine Mehrheit von drei Stimmen. Zwei Abweichler würden 
ausreichen, um Gesetzesvorhaben zu blockieren oder die Regierung sogar zu Fall zu bringen. 

Wirtschaftsexperten in London rechnen bei einem „harten“ Brexit, also ohne Austrittsvertrag, mit 
einer Rezession, die sich nach ihrer Auffassung bereits ankündigt: So seien die jüngsten 
Konjunkturdaten deutlich schwächer ausgefallen als noch im ersten Quartal. Im zweiten Quartal 
rechnen Ökonomen im besten Fall mit einem Nullwachstum. Auch der britische Rechnungshof 
"Office for Budget Responsibility" (OBR) warnte, ein ungeordneter Brexit werde das Land in eine 
Rezession treiben. Dem Vereinigten Königreich drohe dann ein Haushaltsloch im zweistelligen 
Milliardenbereich. Aktuelle Unternehmensumfragen deuteten bereits auf ein schwaches Wachstum 
hin, so die OBR-Erklärung: „Das erhöht das Risiko, dass die Wirtschaft in eine ausgewachsene 
Rezession gerät.“ Ein EU-Ausstieg ohne Vertrag könne das Bruttoinlandsprodukt bis Ende 2020 um 
zwei Prozent schrumpfen lassen. Auch könne der Kreditbedarf des Staates bis zum Haushaltsjahr 
2020/21 um 30 Milliarden Pfund (33,4 Milliarden Euro) höher ausfallen. 

Zu den Gründen für die tiefe Beunruhigung der City gehört die derzeitige Rhetorik der EU und der 
Brexit-Betreiber. So hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier in einem BBC-Interview betont, der 



Austrittsvertrag werde nicht nachverhandelt - die Europäische Union fürchte einen No-Deal-Brexit 
nicht. Wenn das Vereinigte Königreich Ende Oktober ohne Vereinbarung aus der Europäischen Union 
ausscheidet, werde das vor allem für die Briten unangenehm sein: "Großbritannien wird die 
Konsequenzen tragen müssen."  Die britische Seite sei gut informiert und kompetent und „weiß, wie 
wir in der EU arbeiten, und dass uns seit Anbeginn der Gespräche eine solche Drohung nie 
beeindruckt hat". Barnier hatte dies bereits bei einem Treffen mit dem britischen Brexit-Minister 
Stephen Barclay klargestellt. Boris Johnson und sein Konkurrent Jeremy Hunt haben unterdessen in 
einem Rundfunkinterview noch einmal darauf bestanden, dass sie den umstrittenen Backstop für 
Nordirland komplett aus dem Austrittsvertrag streichen wollen. Eine Befristung oder eine einseitige 
Kündigungsklausel als Kompromisslösung reiche nicht aus. Das ist jedoch für die EU weiterhin 
unakzeptabel. Der irische Finanzminister Paschal Donohoe stellte bereits klar, dass seine Regierung 
auf dem Backstop bestehe, weil nur so die offene Grenze zwischen Irland und Nordirland garantiert 
werde. 

 


