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Die umjubelte Abschlussrede des britischen Premierministers Boris Johnson auf dem Tory-Parteitag 

in Manchester hat dreierlei klargestellt: Der Wahlkampf für die vorzeitige Neuwahl des Unterhauses 

hat begonnen. Boris Johnson ist der Star der Konservativen. Und das politische Rezept, nach dem 

sein Kabinett das Jahrhundert-Thema Brexit zu einem Ende bringen will, lautet vereinfacht: „Friss 

Vogel oder stirb“. Die Regierung hat der EU-Kommission am Mittwoch unmittelbar nach dem 

Parteitag ein „letztes Angebot“ für die von London verlangten Änderungen am Austrittsvertrag 

zugeleitet. 

 

 Es sieht als Kernpunkt vor, dass die als Backstop bezeichnete Garantieklausel für eine offene Grenze 

zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Austrittsabkommen 

gestrichen wird. Stattdessen sollen nach dem britischen Vorschlag jeweils mehrere Kilometer hinter 

der Grenze Kontrollpunkte eingerichtet werden, und zur Überbrückung des Distanzraumes sollen 

technische Verfahren („smart Border“) installiert werden. Der Premierminister bekräftigte unter dem 

Beifall der Delegierten seine Entschlossenheit, das Land am 31. Oktober, ob mit oder ohne 

Austrittsvertrag, aus der EU herauszuführen: "Wir werden mit unseren EU-Freunden an einem Deal 

arbeiten, aber was auch immer geschieht, wir müssen Ende Oktober austreten“. Dreieinhalb Jahre 

nach dem Referendum fühlten sich die Briten, "als ob sie zum Narren gehalten werden". 

 

Bislang gibt es keine Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze. Die EU und Irland bestehen darauf, 

dass das auch nach dem Brexit so bleibt. Sonst wird ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts 

befürchtet. Nach einem Bericht des „Daily Telegraph“ sieht Johnsons Plan vor, Nordirland bis 2025 in 

einem besonderen Verhältnis zu Europa zu belassen. Von "zwei Grenzen für vier Jahre" ist die Rede. 

Demnach würde Nordirland zusammen mit dem Rest des Vereinigten Königreichs die EU-Zollunion 

verlassen, aber bis mindestens 2025 in vielen Bereichen im EU-Binnenmarkt verbleiben. 

 

Im Hinblick auf Produktstandards soll sich Nordirland dem „Telegraph“ zufolge bis 2025 an EU-Regeln 

halten. So lange wären dann zwischen Häfen in Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs 

Kontrollen nötig, die dafür an der inneririschen Grenze vermieden werden könnten. Nach Ablauf der 

Frist soll dem Plan zufolge das nordirische Regionalparlament entscheiden, ob der Landesteil sich 

weiter an der EU oder an Großbritannien ausrichten will. 

 

Politische Beobachter in London gehen davon aus, dass Johnson sich darüber im Klaren ist, unter 

welchen Zeitdruck er mit diesem „letzten Angebot“ nicht nur die EU-Kommission, sondern auch das 

EU-Parlament und das Unterhaus setzt. Innerhalb von vier Wochen die Zustimmung und 

parlamentarische Ratifizierung dieser Vertragsänderungen herbeizuführen, erscheine kaum möglich. 

Der Premierminister wolle das Land offenkundig in eine Situation hineintreiben, in der die Opposition 

gezwungen sei, ihn durch ein Misstrauensvotum zu stürzen und als dessen Folge Neuwahlen in Kauf 

zu nehmen. 

 

  


