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Nun ist es amtlich: Alexander Boris de Pfeffel Johnson wird der, nach den Ernennungen gerechnet, 
77. Premierminister des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, seit Sir Robert 
Walpole 1721 die Leitung der britischen Politik übernahm. Rechnet man die Amtsinhaber zusammen, 
von denen einige mehrere Amtszeiten hindurch Regierungschef waren, so wird er der 55. Hausherr 
der berühmten Adresse 10 Downing Street sein. Die bisherige Premierministerin Theresa May wird 
sich morgen Mittag im Unterhaus ein letztes Mal den Fragen der Abgeordneten stellen. Anschließend 
wird sie vor dem Regierungssitz Downing Street eine kurze Abschiedsrede halten und dann bei 
Königin Elizabeth II. im Buckingham-Palast ihren Rücktritt einreichen. Direkt danach wird die 93-
jährige Queen Boris Johnson formell zum neuen Premierminister ernennen und ihn mit der 
Regierungsbildung beauftragen. Dann folgt die formelle Amtsübergabe. Auch von Johnson wird dann 
eine Rede vor seinem Amtssitz erwartet. Damit ist der Machtwechsel beendet. 

Die Parteibasis der Konservativen hatte sich mit großer Mehrheit für Johnson als neuen Vorsitzenden 
ausgesprochen. Er erhielt 92 150 Stimmen. Für seinen Gegenkandidaten, Außenminister Jeremy 
Hunt, hatten 46 650 Torys votiert. Da Schatzkanzler Philip Hammond, Justizminister David Gauke und 
der Staatssekretär des Foreign Office, Alan Duncan, für Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt haben, 
weil sie nicht unter einem Premierminister Johnson arbeiten wollen, muss der neue Regierungschef 
das Kabinett umbilden.  Duncan erklärte zur Begründung: „Es ist tragisch, dass wir genau in dem 
Moment, da wir die dominierende intellektuelle und politische Kraft in Europa und darüber hinaus 
sein könnten, jeden Tag unter der dunklen Wolke des Brexit arbeiten müssen".  Nicht nur das 
Dauerproblem des EU-Austritts verdunkelt den politischen Horizont. Nach der Amtsübernahme muss 
sich der neue Premierminister sofort mit der gefährlichen Zuspitzung des Konflikts mit dem Iran 
befassen. In London hat man nicht vergessen, dass die iranischen Revolutionsgarden im März 2007 
15 britische Marinesoldaten in ihre Gewalt brachten.  Verteidigungsministerin Penny Mordaunt will 
unter allen Umständen verhindern, dass sich ein derart blamabler Vorgang wiederholt. Aber die 
glühende Brexit-Befürworterin muss hinnehmen, dass dieser Fall eben auch deutlich macht, wo das 
„besondere Verhältnis“ zu den USA seine Grenzen hat: Die Vereinigten Staaten haben der Hoffnung, 
sich in diesem Konflikt an der Seite des Vereinigten Königreichs zu engagieren, eine deutliche 
Absage  erteilt. 

Politische Beobachter in London gehen davon aus, dass Boris Johnson seinem Kampagnenführer, 
dem früheren Parteichef und Arbeitsminister Iain Duncan Smith, eine zentrale Funktion in der neuen 
Regierung übertragen wird. Möglicherweise bekommt er den Auftrag, die Verhandlungen zu führen, 
die nun nach Ansicht Johnsons und seiner Berater mit der EU zu führen sind. Das zentrale Argument 
der EU-Kommission und ihres Unterhändlers Michel Barnier, es gebe in der Sache nichts zu 
verhandeln, da das Austrittsabkommen ja auf dem Tisch liege, hat Duncan Smith bereits mit großer 
Bestimmtheit zurückgewiesen:  Realität sei, dass der Deal mit der EU „gestorben“ sei, weil das 
Unterhaus ihn drei Mal abgelehnt habe: „Was uns angeht, so existiert er nicht mehr“. 

Wie soll es weitergehen? Johnsons Kampagnenführer: „Wir sind offen für eine Vereinbarung, aber 
nicht für den Deal, der auf dem Tisch liegt. Wir wollen einen vereinfachten Prozess, der sich um 
Freihandel dreht. Wenn die EU die Konsequenzen vermeiden will, muss sie eine Vereinbarung mit 
uns treffen.“ 

Die „Konsequenzen“ – das ist der Austritt ohne Vertrag, der „harte Brexit“. Diesen Fall stellt Johnson 
sich so vor: Das Vereinigte Königreich könne die EU durchaus ohne Vertrag verlassen und dann in der 
Übergangsfrist ein neues Abkommen, den Freihandelsvertrag, in Ruhe aushandeln. Leider 
unterschlägt er bei diesem Szenario, dass es bei einem „harten“ Brexit keine Übergangsfrist geben 
wird, in der das bisherige Regelwerk der EU unverändert weiter gelten würde, ebenso wie eine 
Stillhaltevereinbarung. Beides setzt ein Abkommen voraus und kann nicht per se gewährt werden. Es 



hilft alles nichts: Wenn bis zum 31. Oktober, null Uhr, der vorliegende Deal ebenso wie eine erneute 
Verschiebung weiterhin abgelehnt wird und ein neues Regelwerk bis dahin nicht zustande 
gekommen ist, dann kommt es am 1. November, 0.01 Uhr, zum „harten Brexit“ mit allen 
Konsequenzen. Neue Grundlage für den Wirtschaftsaustausch wäre dann das Regelwerk der 
Welthandelsorganisation WTO. Dann müsste jede Lkw-Ladung an den Grenzen zwischen dem 
Vereinigten Königreich und EU ab Mitternacht am 1. November kontrolliert werden, Zölle wären zu 
entrichten, und vieles mehr.  Es gibt für diesen Fall auf beiden Seiten Notfallpläne, die ein Chaos 
verhindern sollen, mehr nicht. Boris Johnson und Jeremy Hunt sind beide überzeugt, dass die 
Drohung mit einem „No-Deal-Brexit“ genügen werde, um die EU wieder an den Verhandlungstisch zu 
bringen und zu neuen Konzessionen zu veranlassen. Aber es ist sehr zweifelhaft, dass dieses Kalkül 
sich als zutreffend erweisen wird.  Es ist bezeichnend genug, dass Boris Johnson bereits angekündigt 
hat, er werde sich sofort nach seinem Amtsantritt den Vorkehrungen für einen „No-Deal-Brexit“ 
widmen, den das Unterhaus, notabene, ausdrücklich ausgeschlossen hat. Zur bislang offenen Grenze 
zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland Republik Irland hofft Johnson auf 
eine technologische Lösung, die es ermöglicht, den jetzigen Zustand beizubehalten: „Vor 50 Jahren 
sind sie zum Mond geflogen. Sicher schaffen wir es heute, die logistischen Probleme an der irischen 
Grenze zu lösen", schrieb er in seiner wöchentlichen Kolumne für die Zeitung "The Daily Telegraph".  

Jeder neue Rechtszustand im Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich wird der 
Billigung durch das Unterhaus bedürfen, und es kann gut sein, dass der Oppositionsführer Jeremy 
Corbin sich mit der Forderung durchsetzt, darüber auch das Volk in einem zweiten Referendum 
entscheiden zu lassen.  

 


