
HANSE-TELEGRAMM NR. 44: 

Trotz aller Warnungen treibt die Regierung Johnson die Vorbereitungen für einen ungeordneten 
Brexit am 31. Oktober mit großer Energie voran. Das Kabinett beschloss die Einsetzung mehrerer 
Arbeitsgruppen, und koordiniert werden soll das alles von einem vierköpfigen Ausschuss unter 
Vorsitz des Premierministers, der am vergangenen Montag zum ersten Mal tagte. Mitglieder dieses 
Gremiums mit der geheimnisvollen Abkürzung „XS“ sind außer Johnson Schatzkanzler Sajid Javid, 
Außenminister Dominic Raab und Vize-Premierminister Michael Gove, der als Staatsminister ohne 
eigenes Ministerium mit den No-Deal-Vorbereitungen des sogenannten Brexit-Kabinetts betraut 
wurde. Zweimal wöchentlich soll der Ausschuss tagen, ein zusätzliches Komitee, das von Gove 
geführt wird, sogar täglich. Die Sitzungen von XS finden im Regierungssitz in der Downing Street in 
dem besonders gesicherten Raum statt, der sonst Krisentreffen vorbehalten bleibt. Auch die Zentrale 
von HMRC, der mächtigen Finanz- und Zollverwaltung, befindet sich in einem Hochsicherheitstrakt in 
der Parliament Street. In Westminster tätige Journalisten lästern bereits, es sei, als ob das Vereinigte 
Königreich sich anschicken wolle, Invasionstruppen der EU abzuwehren. 

Um Bürger und Unternehmen auf einen No-Deal-Brexit vorzubereiten, will Finanzminister Javid 
zusätzliche Mittel in Höhe von 2,1 Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) bereitstellen. Javid sagte 
dazu, eine optimale Vorbereitung sei jetzt entscheidend. "Wenn wir keinen guten Deal bekommen, 
müssen wir ohne gehen." Die finanziellen Mittel für Vorbereitungen in diesem Jahr würden 
verdoppelt. Insgesamt hat das Finanzministerium damit für das laufende Haushaltsjahr 4,2 Milliarden 
Pfund für Brexit-Ausgaben eingeplant. Davon sollen 434 Millionen Pfund für die Versorgung mit 
Medikamenten eingesetzt werden, - unter anderem durch zusätzliche Frachtkapazitäten, Lager und 
Vorräte. Eine Milliarde Pfund des Budgets soll zur Verfügung gestellt werden, damit sich Schottland, 
Wales und Nordirland besser vorbereiten können. Einer der kritischen Punkte dürfte die Grenze 
zwischen dem EU-Land Irland und der britischen Provinz Nordirland werden: Dort drohen Kontrollen, 
die nicht nur den Warentransport verlangsamen und verteuern. Vor allem werden neue gewalttätige 
Auseinandersetzungen befürchtet, die durch das Karfreitagsabkommen von 1998 mühsam beigelegt 
worden waren.  

Große Beachtung fand unterdessen in London eine kritische Studie des Thinktanks "Institute for 
Government" (IfG) zum No Deal-Austritt. Darin warnten die Experten die Regierung, die 
Reformversprechen, die der neue Premier bei seinem Amtsantritt in Aussicht gestellt habe, seien bei 
einem harten Brexit nicht finanzierbar; dazu würden die Folgekosten und die Abfederung von 
Härtefällen viel zu hoch sein. Das IfG wies auch die Behauptung von Johnson zurück, ein "managed 
No Deal", also ein Austritt mit zahlreichen bilateralen Abkommen, könne einen umfassenden 
Austrittsvertrag mit der EU ersetzen. 

Die Brexit-Hardliner der britischen Konservativen beeindruckt das alles überhaupt nicht. Denn wie 
immer in der Politik, hat sich auch in diesem Fall ein gut beleumundeter Professor gefunden, der 
ihrem Austrittsszenario zu einem wissenschaftlichen Unterbau verholfen hat, und der hat es in sich, 
weil er massive Arbeitsplatzverluste in der Industrie und in der Landwirtschaft enthält. Dieses 
Konzept stammt von einem der renommiertesten Ökonomen des Vereinigten Königreichs: Patrick 
Minford, 76, emeritierter Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Universität 
Cardiff. Im Jahr 2012 wurde er vom Außenpolitischen Ausschuss des Unterhauses zu der Frage 
gehört, ob Großbritannien die EU verlassen solle (den Begriff Brexit gab es damals noch nicht). Einige 
MPs grübelten, ob sie richtig gehört hätten: Für den EU-Austritt müsse man den Verlust von 
hunderttausenden Arbeitsplätzen in Kauf nehmen. Und: Jawohl, die britische Automobilindustrie 
werde einen No-Deal-Bexit nicht überleben, und zusammenbrechen werde auch die Landwirtschaft. 
Hat man im Vereinigten Königreich, so hielt der eloquente Professor den Abgeordneten vor, nicht 
auch die Kohle- und Stahlindustrie abgewickelt? Aber das sei ein Teil des erforderlichen 
Strukturwandels und deshalb nicht wirklich problematisch. Die Folgen würden mehr als ausgeglichen 
durch die Segnungen des Freihandels, in deren Genuss das Vereinigte Königreich kommen werde, 



wenn endlich die Knechtschaft durch die Europäische Union und ihre aberwitzigen Bürokraten 
beendet werde, und zwar vollständig, ohne Austrittsabkommen, denn ein solches schade nur. 

Der weißhaarige Professor ist kein Phantast, kein verbohrter Wissenschaftler, der nur seinen und 
sonst keinen Standpunkt gelten lässt. Aber er hat eine dezidierte Lehrmeinung, und für die kämpft er 
in Vorträgen, Talkshows, Interviews und Presseartikeln.  Vor allem der harte Kern der Brexit-Fraktion 
innerhalb der konservativen Regierungspartei schwört auf Minford und seine Studien. Auch der neue 
Premierminister Boris Johnson gehört zu seinen Anhängern. Im Gegensatz zu den meisten 
Ökonomen ist Minford der Meinung, dass ein No-Deal-Brexit – ein Ausscheiden der Briten ohne 
Abkommen – vor allem Vorteile für das Vereinigte Königreich hätte. Seine Einschätzungen liefern 
damit das ökonomische Gerüst für Johnsons Strategie, den No Deal für akzeptabel zu halten. Als 
Verfechter des Freihandels und der freien Marktwirtschaft beriet Minford während seiner Karriere 
unterschiedliche britische Regierungen. Er ist Vorsitzender des Vereins „Economists for Free Trade“, 
dem unter anderem der Unternehmer James Dyson sowie der Tory-Abgeordnete und Brexit-
Wortführer Jacob Rees-Mogg angehören. 

Warnungen vor schweren Zeiten nach dem Brexit weist Minford zurück – seinen Prognosen zufolge 
kann das Vereinigte Königreich nach einem EU-Ausstieg vielmehr mit einem kräftigen 
Wachstumsschub rechnen. Dazu beitragen sollen neue Freihandelsabkommen mit Ländern 
außerhalb der EU, der Wegfall der EU-Handelsregularien, das Ende der Unterstützung für 
unausgebildete Migranten aus der EU und der wegfallende britische Beitrag zum EU-Budget. Minford 
rechnet damit, dass das britische Bruttoinlandsprodukt durch den Brexit innerhalb von zehn Jahren 
um zusätzliche sieben Prozent wächst. 

Außerdem sagen Brexit-Hardliner, dass Großbritannien ohne ein Brexit-Abkommen auch keine 
Austrittsrechnung der EU begleichen müsste. Das würde weitere 39 Milliarden Pfund sparen. Unter 
dem Strich, berechnet Minford, komme so eine Summe von 650 Milliarden Pfund zusammen. Das 
britische Finanzministerium, die OECD und die Mehrheit der Ökonomen sind sich einig, dass der 
Brexit die Wirtschaft hart treffen wird. Aber Minford glaubt, dass deren Argumente die positiven 
Effekte eines No-Deal-Brexit nicht ausreichend berücksichtigen. Dabei bestreitet der Ökonom gar 
nicht, dass ganze Wirtschaftszweige wie die Automobilbranche oder die Landwirtschaft 
zusammenbrechen würden, weil ihnen wichtige Absatzmärkte verloren gehen. 

Doch das sei unproblematisch. Der Wegfall Hunderttausender Arbeitsplätze werde in kürzester Zeit 
durch die Vorteile des Freihandels aufgefangen. Die britische Wirtschaft sei in der Lage, ihre 
Produktivität schnell zu steigern. In einer Übergangsphase könnten Ausgleichszahlungen den 
Landwirten helfen. Minfords Trumpfkarte ist ein schnelles Freihandelsabkommen mit den USA, das 
den Vereinigten Staaten die Märkte für Produkte und landwirtschaftliche Erzeugnisse öffnen würde. 

Sowieso seien die Briten hochflexibel und könnten innerhalb weniger Jahre die benötigten neuen 
Arbeitsplätze schaffen. Zu viele Zugeständnisse in einem Abkommen mit der Europäischen Union 
würden diese goldene Zukunft für Großbritannien allerdings verbauen. Daher sei ein 
kompromissloser No-Deal-Brexit in diesem Fall vorzuziehen. „No Deal wäre der beste Deal für 
Großbritannien“, lautet Minfords Fazit. 

Die neue Regierung Johnson geht schon in ihren ersten Tagen in die von Minford gewiesene 
Richtung: Ein Handelsabkommen mit den USA habe höchste Priorität, verkündete die neue 
Handelsministerin Liz Truss. Sie werde in Kürze nach Washington reisen und sei „bereit, ein 
Handelsabkommen mit den USA zu realisieren“. Als würde sie aus Minfords Vorträgen zitieren, 
beschwor sie die sinkenden Konsumentenpreise, mit denen die Briten nach dem Brexit rechnen 
könnten. Der freundliche, aber streitbare Professor hat stets betont, dass die USA im Vergleich zur 
EU zu weitaus günstigeren Preisen liefern könnten. Wenn EU-Unternehmen also weiterhin in das 



Vereinte Königreich exportieren wollten, könnten sie die künftigen Zölle nicht an die britischen 
Konsumenten weitergeben, sondern müssten ebenfalls zu niedrigen Preisen liefern. 

Minfords Thesen stoßen in Großbritannien auf massive Einwände. Viele Briten haben Bedenken 
gegen US-Produkte wie Chlorhühnchen, Gen-Lebensmittel oder hormonbehandeltes Fleisch. Die USA 
haben, so lauten die Bedenken, die höchsten Medikamentenpreise der Welt, es gibt zehnmal mehr 
Lebensmittelvergiftungen als in Großbritannien und nur wenige international konkurrenzfähige 
Automarken. Dass US-Präsident Trump seinen britischen Freunden aufgrund der „special 
relationship“ weit entgegenkommt, sei ohnehin fraglich. Die US-Seite weiß, dass sie in einer Position 
der Stärke verhandelt. Hinzu kommt: In Großbritannien vergisst man gern, dass Handelsabkommen 
in den USA – anders als auf der Insel – die Zustimmung des Kongresses brauchen. Eine Reihe 
namhafter US-Abgeordneter mit irischem Hintergrund hat bereits Widerstand angekündigt, falls ein 
No-Deal-Brexit das Karfreitagsabkommen missachten sollte, sodass eine harte Grenze zwischen der 
Republik Irland und dem britischen Nordirland entsteht. Die Gefahr ist also groß, dass die 
vermeintliche Trumpfkarte der Brexit-Befürworter nicht sticht. 

 


