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Normalerweise ist das politische London in dieser Jahreszeit so gut wie nicht vorhanden, von 
Stallwachen der Parteien abgesehen. Das Unterhaus hat Ferien, die Politik auch. Aber in diesem Jahr 
ist alles anders. Jeder Tag zählt bis zum 31. Oktober, dem Tag, bis zu dem Premierminister Boris 
Johnson sein Land aus der Europäischen Union herausgeführt haben will. EU-Unterhändler David 
Frost und Brexit-Minister Stephen Barclay haben in Brüssel noch einmal klargestellt, dass Boris 
Johnson von diesem Kurs nicht abweichen wird. In der EU-Spitze ist man jetzt sicher: "Er pokert 
nicht". Sich mit Positionen festzulegen, die man ohne erheblichen Gesichtsverlust nicht mehr räumen 
kann, entspricht eigentlich nicht britischem Pragmatismus. Aber das Kabinett Boris Johnson hat das 
gleich mehrfach getan: Der für sakrosankt erklärte Austrittstermin 31. Oktober schließt eine 
Verlängerung, die man vielleicht für Verhandlungen mit der EU benötigen würde, inzwischen aus. 
Ebenso unverständlich ist, dass der Premierminister der EU-Kommission mit der öffentlich bekannt 
gemachten Forderung, auf die Backstop-Klausel für Nordirland zu verzichten, eine Vorbedingung für 
Verhandlungen stellt, von der er wissen muss, dass sie schon allein für das EU-Mitglied Irland 
unerfüllbar ist, für die Gesamtheit der 27er-EU auch. Ebenso fatal ist die öffentliche Festlegung auf 
das von US-Präsident Trump versprochene „phänomenale“ Handelsabkommen, denn das Vereinigte 
Königreich begibt sich damit in eine Abhängigkeit von den USA, die geschichtsbewusste Torys an die 
Zeiten in den beiden Weltkriegen erinnert. Großbritannien als Vasallenstaat der USA - ein Horror für 
das Lager der Brexit-Hardliner, nicht besser als die Vorstellung, in der EU „eingekerkert“ zu sein. 

Im nervösen Westminster jagt derzeit ein Gerücht das nächste. Wie will Boris Johnson aus der selbst 
geschaffenen Zwickmühle herauskommen? In der Regel gut informierte politische Beobachter wollen 
wissen, Neuwahlen seien für den Premier und seine Berater so gut wie beschlossen, auch einen 
Termin gebe es schon – den 31. Oktober. Nachdem die Regierungsmehrheit im Unterhaus auf eine 
Stimme geschrumpft ist, haben einflussreiche Backbencher wie der frühere Schatzkanzler Philip 
Hammond ungeahnte Möglichkeiten, einen EU-freundlicheren Kurs durchzusetzen, und er hat bereits 
angekündigt, sie auch zu nutzen. Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, dass Boris 
Johnson sich um eine stabile Parlamentsmehrheit bemüht. Und eine Wahl für den Tag des Austritts 
anzusetzen, macht auch Sinn, denn es eröffnet die Chance, Brexit-Anhänger zurück zu holen, die zur 
Brexit Party von Nigel Farage abgewandert waren. Auch muss man zu diesem Zweck den EU-Austritt 
in einer möglichst medienwirksamen Inszenierung vollziehen, am besten auf einem EU-Sondergipfel 
im Oktober. Das große Problem aber, das alles zunichtemachen kann, ist und bleibt die Grenzfrage in 
Nordirland. Wie will die Regierung für den Fall des No-Deal-Brexit, auf den alles zuläuft, das 
Entstehen einer Zollgrenze verhindern, die bewacht und kontrolliert werden muss? Schon drohen in 
Nordirland gewalttätige Gruppen, deren Hass aufeinander nie erloschen ist, mit neuen Aktionen. 
Diese Kernfrage ist völlig offen. Einstweilen betonen die EU und die Regierung in London, wie gut sie 
auf einen No-Deal-Austritt vorbereitet seien. Die Bundesregierung zum Beispiel verwies auf mehr als 
50 Gesetze, die für den Fall eines britischen Austritts aus der EU ohne Abkommen gelten sollen. 
Vergangene Woche hatte das Kabinett beschlossen, dass Briten mit Wohnsitz in Deutschland auch 
bei einem No-Deal in Deutschland bleiben können. Das gilt umgekehrt auch für deutsche 
Staatsbürger im Vereinigten Königreich. Die britische Regierung will in Kürze mit der größten 
Informationskampagne seit dem Zweiten Weltkrieg für den Fall eines Austritts ohne Vertrag 
Unklarheiten bei Personen und Unternehmen beseitigen. Auch die EU-Kommission hat für diesen Fall 
ihre Vorbereitungen abgeschlossen. An Verhandlungen und einen geordneten Austritt 
Großbritanniens glaubt offenbar keiner mehr. 

 


