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Premierminister Boris Johnson will sich Montagmittag in Luxemburg mit dem EU-

Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker zu einem Arbeitsessen treffen. Thema soll vor allem 

das künftige Grenzregime in Nordirland sein. Wenn man in Brüssel und in London nachforscht, wer in 

dieser Sache auf wen zugegangen sei, so bekommt man übereinstimmend zu hören, beide Seiten 

hätten das Treffen gewünscht. Da Juncker sich noch von einer Operation erholen müsse, werde es in 

Luxemburg stattfinden, aber „auf neutralem Boden“. Am Montagnachmittag wollen sich Johnson 

und Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel in dessen Amtssitz auf einer Pressekonferenz den 

Fragen der Journalisten stellen. Juncker, der sich noch schonen muss, wird daran nicht teilnehmen. 

Das ist eine in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerte Entwicklung, denn nach seinem Amtsantritt 

hatte Johnson noch mehr oder minder kategorisch Treffen mit hochrangigen EU-Vertretern  

abgelehnt, solange die EU nicht rechtswirksam auf die Backstop-Klausel für Nordirland verzichte. 

Zeitverschwendung sei das, so hatte er grollend hinzugefügt. Aber so ist die Lage nicht mehr. Boris 

Johnson ist auf ganzer Front in die Defensive geraten. Er hat keine Mehrheit mehr im Unterhaus, das 

Parlament hat ihm Neuwahlen verweigert und ihm eine Serie weiterer Abstimmungsniederlagen 

beschert, den von ihm verhängten Zwangsurlaub hat ein schottisches Berufungsgericht für illegal 

erklärt, Unterhaussprecher John Bercow droht ihm unverhohlen mit rechtlichen 

Auseinandersetzungen, er muss sich überdies gegen den Verdacht rechtfertigen, die Queen 

getäuscht zu haben, und um das Maß voll zu machen, tritt nun auch noch sein alter Rivale aus 

Studienzeiten, Ex-Premier David Cameron, als Memoirenautor und Kritiker auf: Es sei „schmerzhaft“, 

die bisherigen Austrittsverhandlungen mitzuverfolgen. Unter Camerons Ägide fand am 23. Juni 2016 

die Volksabstimmung statt, bei der sich 52 Prozent für einen EU-Austritt und 48 Prozent dagegen 

aussprachen. Nach dem knappen Votum für den Brexit trat er als Regierungschef zurück. 

Es mag an der dramatisch geschwächten Position des Premierministers liegen, dass Boris Johnson 

nun offenbar Kompromissbereitschaft an den Tag legt. Wie die britische Wirtschaftszeitung 

„Financial Times“ unter Berufung auf irische und Brüsseler Beamte berichtet, gebe es Anzeichen, 

dass der Regierungschef in der Backstop-Frage an der Grenze zu Irland nun zu Zugeständnissen bereit 

sei. Das galt lange Zeit als größter Streitpunkt zwischen Großbritannien und der EU. Insgesamt 

verliefen die Gespräche der Verhandlungsführer der Europäischen Kommission und des Vereinigten 

Königreichs produktiver als bei früheren Treffen, zitiert die Zeitung EU-Diplomaten. Großbritannien 

sei nun bereit, sich an einige von Ex-Premierministerin Theresa May getroffene Vereinbarungen zu 

halten. Trotz der anscheinenden Annäherung bleiben EU-Diplomaten laut „FT“ jedoch skeptisch. 

Schließlich seien noch wichtige Punkte ungelöst. Vor allem drei Aspekte beunruhigen weiterhin: 

Erstens habe man noch immer keine umfängliche Lösung zur Vermeidung einer harten Grenze zu 

Irland gefunden. Zweitens liege noch kein neuer schriftlicher Vertrag vor. Und drittens dränge die 

Zeit, bis ein ungeregelter Brexit eintritt. 

Wie die „FT“ weiter berichtet, plant der Premierminister, binnen zehn Tagen einen neuen Deal durch 

das Unterhaus zu bringen. „Das Parlament mag jeden Tag und jede Nacht sitzen, auch am 

Wochenende. Wir sind zuversichtlich, dass wir am 31. Oktober mit einem Abkommen abreisen 

können“, zitiert die Zeitung einen hohen britischen Regierungsbeamten. Das Blatt beruft sich auf 

Informanten aus Johnsons Umfeld.  Demnach habe die Regierung Pläne ausgearbeitet, nach denen 

der Premier auf dem Brüsseler EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober ein Abkommen mit der EU 

abschließen werde. Anschließend würde er es im Unterhaus einbringen – und versuchen, es in 

rasantem Tempo durchzubringen, ehe der ungeordnete Brexit eintritt. 

 

 


