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Bislang unterschied das politische London zwischen dem „weichen“ und dem „harten“ Brexit, dem 
Austritt aus der EU mit oder ohne Abkommen. Seit dem Amtsantritt des neuen Kabinetts unter 
Premierminister Boris Johnson ist eine dritte Kategorie hinzugekommen – der „katastrophale“ Brexit. 
Hatte man den Regierungschef bislang, auch in Brüssel, eher als einen politischen Paradiesvogel 
wahrgenommen, der heute dies und morgen jenes von sich gibt, so wird jetzt klar: Dieser Tory 
betreibt mit kaltem Machtwillen den Austritt ohne Vertrag und nimmt als Kollateralschaden in Kauf, 
dass die Folgen katastrophal sein können. 

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, der EU-Chef-Unterhändler Michel Barnier und die 
Mitglieder der Brexit-Arbeitsgruppen in der EU-Kommission und im EU-Parlament sind, gelinde 
gesagt, irritiert über die Nachrichten, die sie aus London erreichen: Eine Sprecherin des 
Premierministers teilte mit, Johnson habe vorerst nicht vor, europäische Staats- und Regierungschefs 
zu treffen, solange diese nicht der Abschaffung der Backstop-Regelung für Nordirland zugestimmt 
hätten. Ob das auch für den zwar vereinbarten, aber noch nicht terminierten Besuch des 
Regierungschefs bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin gilt, blieb offen. Ergänzt wurde diese 
Sachlage am Montag durch Äußerungen des neuen Außenministers Dominic Raab,  der in einem BBC-
Interview der Frage auswich, ob er demnächst in die europäischen Hauptstädte zu reisen gedenke; er 
habe vielmehr Pläne für Reisen nach Südamerika und Asien, denn es gebe andere attraktive Partner 
für das Vereinigte Königreich.  Großbritannien habe nach einem „harten“ Brexit eine bessere Position 
gegenüber der EU. Die Verhandlungspartner in Brüssel erwiesen sich leider als zu "störrisch", um den 
"undemokratischen Backstop", die Notfalllösung für Nordirland, zu kippen. Solange sich Brüssel aber 
nicht bewege, müsse London alles tun, um den Briten „die Sicherheit zu geben, die sie brauchen". 

Geschehen soll das unter anderem mit einer massiven Informationskampagne zum No-Deal-Brexit 
mit Anzeigen, Flugblättern und Werbespots, für die das Kabinett die enorme Summe von 100 
Millionen Pfund ausgeben will. Ausgelöst wurde dieses Projekt unter anderem durch eine interne 
Erhebung der  Zollverwaltung, nach der rund die Hälfte der britischen Exportfirmen die angebotenen 
Informationen über einen „harten“ Brexit noch nicht abgerufen haben.  Premierminister Boris 
Johnson hat unterdessen erkannt, dass er in Sachen Brexit die Schlagkraft seines Kabinetts erhöhen 
muss. Bislang sind für den Austritt aus der EU die folgenden Minister zuständig:  Kabinettsminister 
Michael Gove als Stellvertretender Regierungschef und Koordinator, Außenminister Dominic Raab, 
Brexit-Minister Stephen Barclay, Handelsministerin Elizabeth Truss, Innenministerin  Priti  Patel und 
Schatzkanzler Sajid Javid, der  mit der ihm unterstehenden Finanz- und Zollverwaltung   HMRC eine 
Schlüsselfunktion hat und sie auch ausspielt.  Diese Minister, das „Brexit-Kabinett“, sollen ab sofort 
zweimal wöchentlich zusammentreten, um sich abzustimmen. 

Innenminister Priti Patel hat unterdessen im Vorgriff auf den Brexit eine deutlich restriktivere 
Einwanderungspolitik angekündigt. In einem Gastbeitrag für die „Daily Mail“ schrieb sie: „Frei von 
den Fesseln der EU und dem automatischen Recht für deren Bürger, ins Land zu kommen – ob mit 
oder ohne Arbeit –, werden wir in Zukunft brilliante Wissenschaftler, Akademiker und 
hochqualifizierte Arbeiter bevorzugen”. Die derzeitige Migrationspolitik schreibe vor, dass allen EU‐
Bürgern ein automatisches Zugangsrecht eingeräumt werden müsse. Zwar seien hart arbeitende 
Menschen, die über Talente und Fähigkeiten verfügten, „die unserer Wirtschaft und unserer 
Gesellschaft nutzen“, auch weiterhin willkommen. Ein kompetenzbasierter Ansatz würde aber 
dennoch sicherstellen, dass geprüft werden kann, was die Einwanderer tatsächlich beitragen können, 
anstatt nur auf ihr Herkunftsland zu achten. „Statt einfach weiterhin auf unqualifizierte Arbeiter aus 
dem Ausland zu setzen, erwarten wir von den britischen Firmen, daß sie unsere Leute unterstützen“, 
forderte Patel weiter. Die Regierung werde künftig außerdem prüfen, ob Neuankömmlinge über eine 
kriminelle Vorgeschichte verfügten. 


