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Großbritannien wird vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar nominieren. 
Das hat eine Regierungssprecherin am Donnerstag in London mitgeteilt. Sie berief sich zur 
Begründung auf „Konventionen“, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer 
Parlamentswahl einschränken: „Wir haben an die EU geschrieben, um zu bestätigen, dass 
Großbritannien gemäß Vorwahl-Richtlinien normalerweise keine Nominierungen für internationale 
Posten in dieser Phase vornehmen sollte.“ Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen hatte die britische Regierung bereits zwei Mal aufgefordert, einen Kandidaten zu 
benennen.  Die Regierung Johnson sucht das jedoch zu vermeiden, weil sie befürchtet, eine 
Nominierung könne als Indiz für mangelnden Austrittswillen interpretiert werden und am 12. 
Dezember die Stimmen von  Brexit-Wählern kosten. In London kursieren unterdessen Gerüchte über 
einen „Deal“ zwischen Premierminister Boris Johnson und dem Chef der Brexit Party, Nigel Farage. 
Dieser eingefleischte EU-Gegner soll sich erst dann bereiterklärt haben, in den 321 bislang von den 
Tories gehaltenen Wahlkreisen keine eigenen Kandidaten aufzustellen, als Johnson ihm zugesichert 
habe, das Vereinigte Königreich werde die EU am 31. Dezember 2020 ohne Austrittsabkommen 
verlassen. Zur Abfederung der Folgen werde es einen „friendly No-Deal-Brexit“ geben. Angeheizt 
wurden diese Gerüchte durch ein „Times“-Interview des früheren Justizministers David Gauke, der 
darauf hinwies, dass Johnson jede Verlängerung der Übergangsfrist über das Jahr 2020 hinaus 
kategorisch ausgeschlossen habe: "Gebt Boris Johnson nicht die Chance für einen sehr harten Brexit". 
Gauke  gilt als Anführer der Gruppe von prominenten Brexit-Rebellen - der sogenannten "Gaukeward 
Squad". Das Wortspiel mit seinem Namen bedeutet etwa "Truppe der Querköpfe". Ihre Mitglieder 
boten dem Premierminister und seinen Brexit-Plänen im September die Stirn und schieden aus der 
Konservativen Partei aus. Jetzt tritt Gauke in seinem Wahlkreis als Unabhängiger an und agitiert 
gegen seine frühere Partei. Außer ihm tun das drei weitere der ursprünglich 21 Rebellen, darunter 
der frühere Generalstaatsanwalt Dominic Grieve. Zwei weitere Abgeordnete sind zu den Liberalen 
übergetreten, die Mehrzahl hat sich frustriert zurückgezogen. Gauke hält den Austritt ohne Vertrag 
inzwischen offenbar für unausweichlich, und zwar selbst dann, wenn Johnson versuchen würde, ihn 
zu vermeiden:  "Ich glaube, dass der Premierminister politisch nicht imstande sein wird, die 
Übergangsperiode zu verlängern. Die Rechten in der konservativen Partei werden ihm das nicht 
erlauben", sagt Gauke im Interview mit der "Times". Das würde bedeuten, dass Großbritannien in 13 
Monaten allein auf der Basis von WTO-Regeln den harten Brexit faktisch nachholen würde. Denn 
Gauke geht davon aus, dass innerhalb eines halben Jahres kein neuer Handelsvertrag mit der EU 
zustande kommen kann. In Brüssel gibt es keine Persönlichkeit von politischem Gewicht, die das 
anders sieht. 

  

  

  

  

 


