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Boris Johnsons erste Unterhausrede, mit der er sich dem Parlament als neuer Premierminister 
vorstellte, erlaubte erste beunruhigende Schlussfolgerungen. Sie betrafen den No-Deal-Brexit, den 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ohne Vertrag. In seiner ersten kurzen Rede als neuer 
Regierungschef vor dem Amtssitz 10 Downing Street hatte er diesen „harten“ Brexit noch als 
„entfernt möglichen Fall“ bezeichnet. Vor dem Unterhaus klang das bereits ganz anders: Die 
Vorbereitungen auf einen ungeregelten EU-Austritt seines Landes hätten nunmehr „die höchste 
Priorität“.  Was das konkret bedeutet, hat Staatsminister Michael Gove, der als rechte Hand von 
Premierminister Boris Johnson über die No-Deal-Planungen wacht, nun der „Sunday Times“ 
erläutert: Die Regierung gehe von der Annahme aus, dass Brüssel kein neues Abkommen aushandeln 
werde.  Der gesamte Apparat der Regierung werde daher „auf Hochtouren arbeiten“, um sich auf 
einen No-Deal vorzubereiten: „Mit einem neuen Premierminister, einer neuen Regierung und neuer 
Klarheit des Auftrags werden wir die EU am 31. Oktober verlassen. Ohne Wenn. Ohne Aber. Keine 
weiteren Verschiebungen. Der Brexit wird erfolgen“. 

Schatzkanzler Sajid Javid sagte dem „Sunday Telegraph“, es würden erhebliche zusätzliche finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt, um Großbritannien darauf vorzubereiten, die EU am 31. Oktober mit 
oder ohne Abkommen zu verlassen. Mit dem zusätzlichen Geld solle eine der größten öffentlichen 
Kampagnen aller Zeiten finanziert werden, um sicherzustellen, dass Einzelpersonen und 
Unternehmen für einen No Deal bereit seien. Unter seiner Führung werde das Finanzministerium 
neue Prioritäten setzen und dabei helfen, den Brexit zu liefern. Er plane, 500 neue 
Grenzschutzoffiziere zu finanzieren. Darüber hinaus wolle er neue Infrastruktur rund um die Häfen 
des Landes prüfen, um die Verkehrsbelastung zu vermindern und um sicherzustellen, dass der 
Warenverkehr fließen könne. 

Im Lager der Brexit-Gegner und in der britischen Wirtschaft haben diese Aussagen der beiden 
Regierungsmitglieder den Verdacht genährt, dass Johnson in Wahrheit an einem Austrittsvertrag mit 
der EU überhaupt nicht interessiert ist und Verhandlungen mit Brüssel nur führt, um sie scheitern zu 
lassen und dann der EU-Kommission die Schuld daran zuweisen zu können. Der neue Premierminister 
hatte Großbritannien am Donnerstag in seiner Unterhausrede eine glorreiche Zukunft versprochen. 
Seine Aufgabe sei es, die Briten aus der Europäischen Union zu führen und das Vereinigte Königreich 
zum „großartigsten Land der Erde“ zu machen. Im Jahr 2050 könne Großbritannien die florierendste 
Wirtschaft Europas und somit Zentrum eines neuen Netzwerks an Handelsabkommen sein. Die 
Bestimmungen des Brexit-Abkommens mit der EU, insbesondere die Notfallregelung zu Nordirland, 
den sogenannten Backstop, verwarf Johnson als „inakzeptabel“. Großbritannien werde keinen 
Kommissar für die neu zu besetzende EU-Kommission nominieren, kündigte der Premierminister 
an.  In seiner ersten Kabinettsitzung hatte Johnson zuvor die Regierungsmitglieder auf den Brexit bis 
zum 31. Oktober eingeschworen und hinzugefügt, das Vereinte Königreich befinde sich in einem 
entscheidenden Moment seiner Geschichte. 

Die EU-Kommission reagierte umgehend. Die Sprecherin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker, Mina Andreeva erklärte, die Position der Europäischen Union bleibe unverändert. Das mit 
Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen sei der „bestmögliche Deal“. 
Denkbar sei lediglich, die geplante politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen der 
EU und Großbritannien zu ergänzen. „Das Austrittsabkommen werden wir nicht noch einmal 
aufmachen“, betonte die Sprecherin. Zugleich warnte die EU-Kommission Johnson noch einmal 
davor, Großbritannien ohne Austrittsabkommen aus der EU zu führen. Dies würde erhebliche 
wirtschaftliche Folgen haben, und die Konsequenzen würden für das Vereinigte Königreich 
verhältnismäßig größer sein als für die verbleibenden 27 EU-Staaten. 



Nach EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat auch Frankreich die Forderungen des neuen 
britischen Premierministers nach Neuverhandlungen beim Brexit-Vertrag zurückgewiesen. Frankreich 
wolle mit Johnson zusammenarbeiten, sagte Europa-Staatssekretärin Amelie de Montchalin am 
Freitag. Nachverhandlungen beim Brexit schloss sie aber aus. Der Vertrag sei der beste Weg, 
Großbritannien einen ordentlichen Austritt aus der Europäischen Union zu ermöglichen. Die von 
Johnson geforderte Abschaffung der Nordirland-Klausel, die eine harte Grenze zwischen der 
britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland vermeiden soll, wird in Brüssel als nicht 
verhandelbar betrachtet. Auch über die von Johnson bereits angekündigte Weigerung 
Großbritanniens, bei einem No-Deal-Brexit die bereits vereinbarte Schlussrechnung von knapp 44 
Milliarden Euro noch zu bezahlen, wird es keinerlei Gespräche geben. Die EU würde daraus 
unmittelbare Konsequenzen ziehen, die vorbereitet worden sind.  

Im Unterhaus ist bereits mit Händen zu greifen, dass Boris Johnson vor denselben Problemen stehen 
wird, an denen bereits Theresa May scheiterte. Die nordirische Partei DUP, auf deren Stimmen die 
Minderheitsregierung der Tories im Unterhaus angewiesen ist, erklärte, sie beharre auf einem Brexit 
mit einem Abkommen mit der EU. „Das ist unsere Priorität“, sagte der führende DUP-Abgeordnete 
Jeffrey Donaldson dem Sender RTE Radio. „Wir wollen kein No-Deal-Szenario.“ Donaldson sagte, 
auch wenn die DUP auf einen Vertrag poche, werde sie sich dennoch nicht den Bemühungen 
zahlreicher Abgeordneter anschließen, den Brexit ohne Deal zu verhindern. Der harte Brexit bleibe 
als Option „auf dem Tisch“, unterstrich er. „Wir wissen, dass das der stärkste Hebel ist, den die 
britische Regierung für Verhandlungen mit Brüssel hat.“ In London gilt es jedoch als sicher, dass 
einflussreiche Tory-Hinterbänkler, so der frühere Schatzkanzler Philip Hammond, die Sommerpause 
des Unterhauses nutzen werden, um eine parlamentarische Front gegen den bereits abgelehnten 
No-Deal-Brexit zu organisieren. 

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon drohte Johnson unterdessen, sie werde mit den 
Vorbereitungen für ein Unabhängigkeitsreferendum fortfahren. Denn seine Brexit-Pläne gefährdeten 
die schottische Wirtschaft, schrieb die Erste Ministerin in einem Brief an den Regierungschef in 
London. „Es ist jetzt – mehr denn je – zwingend notwendig, dass wir in Schottland eine Alternative 
haben.“  Ihre Regierung werde weiter darauf hinarbeiten, dass die Bevölkerung die Wahl habe, 
Schottland zu einem unabhängigen Land zu machen. Nach der Sommerpause werde das Parlament in 
Edinburgh den gesetzlichen Rahmen dafür erörtern. Beim Brexit-Referendum im Juni 2016 hatten die 
Schotten mehrheitlich für den Verbleib des Vereinigten Königreiches in der EU gestimmt. 

 


