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Premierminister Boris Johnson müsste jetzt eigentlich wissen, was er von seinem bevorzugten 

Bündnispartner Donald Trump zu halten und zu erwarten hat. Denn in einem Beitrag des Londoner 

Rundfunksenders LBC, bei dem er aus Washington zugeschaltet war, lobte der US-Präsident den 

britischen Regierungschef zwar als „fantastischen Mann“, aber dann folgte eine Einschränkung, die 

der Strategie des Wahlkämpfers Boris Johnson faktisch die Grundlage entzog: Die USA, so Trump, 

könnten auf der Grundlage des vorliegenden Brexit-Vertrages mit der EU „keinen Deal mit dem 

Vereinigten Königreich abschließen“. Mit anderen Worten: Den von ihm immer wieder zugesagten 

„fantastischen Handelsvertrag“ mit Großbritannien will der US-Präsident nur gewähren, wenn 

Johnson das kippt, was er mühselig in Brüssel verhandelt hat, und ohne Scheidungsabkommen die EU 

verlässt. Damit fällt eine der zentralen Begründungen der Brexit-Hardliner um Boris Johnson und 

seinen Chefberater Dominic Cummings für ihre „Raus aus der EU“-Strategie in sich zusammen: Die 

Behauptung nämlich, dass Großbritannien ein lukratives Freihandelsabkommen mit den USA 

erreichen könne, wenn es endlich nicht mehr Mitglied der EU sei. Nun verlangt Trump unverhohlen 

den No-Deal-Brexit, den das Unterhaus ausdrücklich ausgeschlossen hat. Bislang war das sein Rat. 

Nun ist es seine Bedingung. Anfang Dezember, wenige Tage vor der Unterhauswahl am 12. 

Dezember, kommt Trump zum Nato-Jubiläumsgipfel nach London. In Westminster gilt es als sicher, 

dass er dann diese Forderung wiederholen wird. Und es hat am Freitag niemanden im politischen 

London überrascht, dass Trumps Freund Nigel Farage, der Chef der neuen Brexit Party, sich die  

Steilvorlage aus dem Weißen Haus sofort zunutze machte: Farage forderte Johnson auf, das jetzt 

vorliegende, aber noch nicht vom Unterhaus ratifizierte Austrittsabkommen wieder zurückzuziehen, 

denn das sei kein Brexit mehr. Wenn er das nicht tue, werde die Brexit Party in allen Wahlkreisen 

eigene Kandidaten für die Unterhauswahl aufstellen. Das ist eine Drohung, die die Führung der Tories 

nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. In Großbritannien gilt das Mehrheitswahlrecht. Zwar 

kann die Brexit Party nur in Ausnahmefällen darauf rechnen, in den Wahlkreisen eigene Kandidaten 

durchzubringen. Aber Farage und seine Truppe könnten mit der Parole „Brexit hier und heute“ so im 

Wählerpotenzial der Tories wildern, dass nicht die Konservativen, sondern Labour den jeweiligen 

Wahlkreis gewinnt. Den Brexit würde das nicht voranbringen. Aber es würde die Tories den Wahlsieg 

kosten. Kurz gesagt: Trump und Farage schicken sich an, Boris Johnson vor sich her zu treiben. Die 

spannende Frage ist, ob der Premierminister Ihrer Majestät und Spitzenkandidat der Konservativen 

Partei sich das gefallen lassen kann. 

 

  

 

  

 

 


