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Premierminister Boris Johnson, der Spitzenkandidat der Konservativen Partei für die bevorstehende 

Unterhauswahl, hat seine Strategie für diesen Urnengang geändert. Er zog damit die Konsequenzen 

aus kritischen Einwänden gegen einen Kurs, der einseitig auf die Brexit-Hardliner zu Lasten der Mitte 

in der Wählerschaft setzte. Aus dem Tory-Wahlprogramm wurde daher die Drohung mit einem „No-

Deal-Brexit“ gestrichen. Zugleich entschuldigte Johnson sich dafür, dass er Großbritannien nicht, wie 

er es immer wieder versprochen hatte, am 31. Oktober aus der Europäischen Union geführt hat. In 

einem Interview des Senders "Sky" sagte der Premier: „Es ist eine Frage des tiefen Bedauerns.  Ich 

bin sehr, sehr enttäuscht." Die Brexit-Verzögerung sei ein "Gräuel". Zugleich gab der Regierungschef 

dem Parlament die Schuld. Es habe genug Zeit gehabt, um über den mit der EU neu verhandelten 

Deal abzustimmen, aber diese Möglichkeit nicht genutzt. Nun soll das Vereinigte Königreich 

spätestens am 31. Januar austreten. Der Brexit ist das beherrschende Thema der vorgezogenen 

Parlamentswahl am 12. Dezember, die Johnson als „Essential“ und als den „einzigen Ausweg aus der 

Falle“ bezeichnete, „in die wir durch das Parlament geraten sind“. Bei dieser Wahl geht es auch um 

die künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU. Johnson zeigte sich überzeugt, dass nach 

dem Brexit rasch ein Handelsabkommen mit der EU zustande kommen werde. Ein solcher Vertrag 

solle "grundsätzlich sehr einfach" sein. Diese Erwartungshaltung des Regierungschefs steht im klaren 

Gegensatz zu den Prognosen zahlreicher Außenhandelsexperten, die mit mehrjährigen, 

außerordentlich zähen Verhandlungen rechnen. Johnson äußerte sich in dem „Sky“-Interview auch zu 

der Kritik des US-Präsidenten Donald Trump an dem neuen, mit der EU ausgehandelten 

Austrittsvertrag. Auf dieser Grundlage, so hatte Trump erklärt, könne kein Freihandelsabkommen 

Großbritanniens mit den USA abgeschlossen werden. Dazu Johnson: „Es liegt mir fern, den 

Präsidenten der Vereinigten Staaten zu rüffeln, aber in dieser Hinsicht befindet er sich offenkundig 

im Irrtum. Jeder, der unseren Deal mit der EU betrachtet, kann erkennen, dass dies ein großartiges 

Abkommen ist. Es gibt uns die Kontrolle über unser Geld, unsere Grenzen und unsere Gesetze zurück, 

darüber hinaus auch die Kontrolle über unsere Zolltarife“. In diesem Zusammenhang warnte Johnson 

vor einem Wahlsieg der Labour Party: „(Parteichef Jeremy) Corbyn und die Labour-Partei wollen 

zurück nach Brüssel gehen und sechs Monate lang verhandeln, dann ein Referendum abhalten, 

verbunden mit all den vergifteten und langwierigen Traumata, und schließlich gegen ihren eigenen 

Deal vorgehen." 

 

 


