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Offiziell endet die Sommerpause in der britischen Politik am 3. September, wenn das 
Unterhaus wieder zusammentritt. Aber angesichts der unverändert chaotischen 
Gemengelage rings um den Brexit herrscht schon jetzt intensive, zuweilen auch 
hektische Betriebsamkeit. Premierminister Boris Johnson hat dem Brexit-Kabinett, dem 
kleinen Kabinettsausschuss für dieses Jahrhundert-Projekt, über seine Gespräche in 
Berlin, Paris und Biarritz berichtet. Anschließend wurde die weitere Marschroute 
festgelegt, denn für Dienstagnachmittag war ein Telefongespräch mit EU-
Kommissionsprojekt Jean-Claude Juncker vorgesehen, der nicht nach Biarritz kommen 
konnte, und Mittwochvormittag soll in Brüssel der britische Brexit-Unterhändler David 
Frost den Verhandlungsfaden wieder aufnehmen. Den erwarten ziemlich harte Fragen 
der EU-Chefdiplomaten, zum Beispiel diese: „Wieviel Vertrauen fände bei Ihnen einer, 
der sagt, er wolle mit Ihnen einen fairen Deal machen, und sich zugleich weigert, seine 
Schulden zu bezahlen?“  Im Klartext: In der  EU-Spitze ist man es gründlich leid, immer 
wieder aus London zu hören, Großbritannien wolle den mit der EU bereits 
ausgehandelten Betrag von rund 44 Milliarden Euro für die britischen EU-
Verbindlichkeiten überhaupt nicht oder nur zum kleineren Teil bezahlen. Da in 
Gelddingen auch zwischen Staaten die Gemütlichkeit aufhört, wird die EU die 
vollständige Regelung dieses Problems noch vor dem britischen EU-Austritt zur 
Voraussetzung für künftige Vereinbarungen erklären. Das wird man David Frost in 
Brüssel unmissverständlich klarmachen. 

Premierminister Boris Johnson gerät unterdessen innenpolitisch aus unterschiedlichen 
Richtungen zunehmend unter Druck. Der Chef der EU-feindlichen Brexit-Partei, Nigel 
Farage, hat den Regierungschef am Dienstag zu einem EU-Austritt des Vereinigten 
Königreichs ohne Abkommen gedrängt: „Wie die Dinge jetzt stehen, ist kein Abkommen 
das beste Abkommen”. Sollte Johnson auf einem Austrittsvertrag bestehen, “werden wir 
mit Ihnen um jeden einzelnen Sitz kämpfen”, warnte Farage mit Blick auf die nächsten 
Parlamentswahlen. Der von ihm geforderte „Brexit des klaren Schnitts“ entspricht auch 
den Vorstellungen der Brexit-Hardliner in der Konservativen Partei. Oppositionsführer 
Jeremy Corbyn traf sich am Dienstag mit einflussreichen Unterhaus-Abgeordneten 
anderer Parteien, um Möglichkeiten für ein Misstrauensvotum gegen Johnson zu 
sondieren. In einem Gastbeitrag im “Independent” schrieb Corbyn, der Regierungschef 
“schmeichele” sich bei US-Präsident Donald Trump ein, um den Brexit durch ein 
Freihandelsabkommen abzusichern. “Ein Brexit ohne Abkommen ist in Wirklichkeit ein 
Brexit mit Trump-Abkommen”, warnte Corbyn. Ein solcher Vertrag werde “nicht die 
Souveränität zurückbringen, sondern uns der Gnade Trumps und großer US-
Unternehmen ausliefern”. Der Labour-Chef verlangte erneut ein neues Referendum 
oder Neuwahlen. 

  

 


