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Premierminister Boris Johnson hat eine sicherlich anstrengende und ernüchternde erste 
Woche im neuen Amt hinter sich. Seine Antrittsbesuche in den drei Landesteilen Schottland, 
Wales und Nordirland haben ihm vor Augen geführt, wie massiv die Widerstände gegen seinen 
Kurs des No-Deal-Brexit, des EU-Austritts ohne Vertrag, tatsächlich sind. Es ist eben ein 
Unterschied, ob er darüber Berichte liest, oder ob ihm die kalte und auch zugespitzte 
Ablehnung ins Gesicht geschleudert wird, wie ihm das in Edinburgh, in Cardiff und in Belfast 
geschehen ist. Unabhängig voneinander, aber inhaltlich übereinstimmend hat das politische 
Führungspersonal ihm er klärt, No Deal sei eine „Katastrophe“, und es ist wahrscheinlich, dass 
ihm, dem Generalisten mit dem Abscheu vor dem Kleingedruckten, nicht klar war, bis zu 
welchem Ausmaß zum Beispiel die Landwirtschaft in Wales von EU-Fördergeldern für alles 
Mögliche abhängig ist.  

Auch hat der Premierminister erkennen, müssen, dass die finanziellen Zusagen, mit denen er 
in allen drei Landeshauptstädten politisches Terrain gewinnen wollte, überhaupt nichts 
bewirkt haben. Er hätte auch jeweils das Doppelte versprechen können – man nahm ihm das 
nicht ab, und dieses Misstrauen bezieht sich einerseits auf seine Person, andererseits „auf die 
in London“. 

Zusätzlich hat Boris Johnson nun noch Ungemach im Unterhaus hinnehmen müssen. Zwar 
befindet sich das Parlament derzeit in den Sommerferien, aber eine Nachwahl fand dennoch 
statt, und dabei ist die ohnehin schon knappe Mehrheit der Regierung auf eine einzige Stimme 
zusammengeschmolzen. Der bisher von den Tories gehaltene Sitz für die Grafschaft Brecon 
und Radnorshire im Osten von Wales fiel an die Liberaldemokratin Jane Dodds. Für Johnson 
war die Nachwahl der erste Test nach seiner Amtseinführung in der vergangenen Woche.  

Was Boris Johnson von diesem neuen MP zu erwarten hat, machte die Wahlsiegerin Jane 
Dodds in ihrer Dankesrede sehr deutlich. Es wurde eine Kampfansage: «Meine erste Handlung 
als Ihre Abgeordnete nach Ankunft in Westminster (Parlament) wird sein, Mr. Boris Johnson zu 
finden, wo immer er sich verstecken mag, und ihm laut und deutlich zu sagen: Hör auf, mit der 
Zukunft unserer Kommunen zu spielen, und schließe einen ungeregelten Brexit jetzt aus!» Die 
Liberaldemokraten sind für den Verbleib in der EU. 

Im Unterhaus haben die Konservativen und ihr Koalitionspartner DUP aus Nordirland jetzt nur noch 
320 Sitze, gegenüber 319 Abgeordneten der gesamten Opposition. Damit wird es für Johnson 
deutlich schwieriger, seine Pläne für den bevorstehenden Brexit durch das Parlament zu bringen. 
Überdies steigt die Wahrscheinlichkeit von kurzfristig angesetzten Wahlen. Johnson will das Land am 
31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Deal. Er will das zwischen seiner Vorgängerin 
Theresa May und Brüssel vereinbarte Abkommen nachverhandeln. Das lehnt die Europäische Union 
aber strikt ab. Dementsprechend kühl verlief der Antrittsbesuch des neuen britischen Brexit-
Unterhändlers, David Frost, in Brüssel. Er teilte schmallippig mit, das Vereinigte Königreich werde am 
31. Oktober auf jeden Fall aus der Europäischen Union austreten, ob mit oder ohne Vertrag, und 
wenn die EU die Folgen eines Brexit ohne Abkommen vermeiden wolle, dann müsse sie bereit sein, 
auf den Backstop zu verzichten. Diese Sicherheitsklausel für eine offene Grenze ohne Kontrollen in 
Nordirland habe Premierministerin Theresa May zwar vereinbart, aber für das Kabinett unter 
Führung von Boris Johnson sei sie absolut inakzeptabel. Die Verantwortung für die Folgen eines 
„harten“ Brexit trage nach dieser Sachlage die EU. 

Was das für Folgen sein würden, hat der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, soeben 
unmissverständlich klargestellt: Er warnte vor einem "echten ökonomischen Schock". Benzin- und 
Nahrungsmittelpreise würden steigen, das Pfund würde deutlich fallen. Schon jetzt ist die britische 



Währung auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahren. Die Bank of England hat grade ihre 
Konjunkturprognosen für dieses und das kommende Jahr gesenkt, weil "tief greifende 
Unsicherheiten" die Leistung der Wirtschaft bremsten. 

Ergänzt wurde dieses düstrere No-Deal-Szenario durch eine Sendung des Privatsenders Sky News, 
der ein vertrauliches Regierungspapier über die wahrscheinlichen Folgen eines No-Deal-Brexit 
präsentierte. Danach müsse in den ersten Tagen nach einem vertragslosen Austritt mit massiven 
Reise- und Handelsverzögerungen, einem Stop des grenzüberschreitenden Warenverkehrs auf der 
irischen Insel, Nahrungsmittelengpässen und Konsumentenpanik, Spannungen zwischen 
europäischen und britischen Fischereiflotten, Gewaltausbrüchen in Nordirland und einem Anstieg 
der Kriminalität gerechnet werden. Die Regierung wies den Bericht, der auf einem noch aus der 
Amtszeit der Premierministerin Theresa May stammenden Papier beruht, umgehend mit der 
Begründung zurück, es handele sich dabei nicht um "offizielle Regierungspolitik". Formal trifft das zu, 
denn das Papier hat nicht die normale Ressortabstimmung durchlaufen. In der Sache aber, im 
Hinblick auf den Inhalt, wurde das Papier nicht dementiert. Vieles spricht dafür, dass es aus dem 
Haus HMRC, der Zoll- und Finanzverwaltung Her Majesty‘s Revenue & Customs, stammt.  

  

 


