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A K T U E L L E S  

Selten hat eine reife Demokratie der Welt ein derartig ab-

sonderliches Schauspiel geboten. Vergangene Woche ist der 

britische Premierminister Boris Johnson offenbar mit sei-

nem Versuch gescheitert, das eigene Parlament auszutrick-

sen. Jetzt drohen einige seiner Anhänger, lieber Recht und 

Gesetz zu brechen, als den Austritt des Landes aus der 

Europäischen Union noch einmal zu verschieben. Gleich-

zeitig prüft die Opposition, ob der Premierminister notfalls 

unter Androhung einer Haftstrafe gezwungen werden 

könnte, einem Parlamentsbeschluss Folge zu leisten und 

Brüssel um eine längere Austrittsfrist zu bitten. „Keep calm 

und carry on“ – Ruhe bewahren und weiter machen – sah 

einmal anders aus. 

 

Inmitten des großen Lärmes scheinen sich in der vergange-

nen Woche zumindest vier Dinge halbwegs geklärt zu ha-

ben: 

1. Johnsons offensichtlicher Plan, zunächst am 31. Okto-

ber den Austritt aus der EU zu vollziehen und dann – 

auf der Basis vollendeter Tatsachen - Neuwahlen aus-

zurichten, ist wahrscheinlich gescheitert. Die Oppositi-

on und die Konservativen alter Schule, die Johnsons 

Brachialkurs nicht mittragen wollen, sind zwar heillos 

zerstritten. Aber sie haben sich immerhin darauf eini-

gen können, den Chaos-Brexit ohne Anschlussab-

kommen mit der EU zum 31. Oktober zu verhindern. 

Gemeinsam verfügen sie im Parlament über eine klare 

Mehrheit. 

2. Johnson selbst hat im Parlament keine Mehrheit mehr. 

Mit seiner ungestümen Art hat er auch viele Konserva-

tive vor den Kopf gestoßen.  

3. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Großbritannien die 

EU nicht am 31. Oktober verlassen.  

4. Wahrscheinlich bleibt es letztlich doch beim Brexit. 

Ganz sicher ist dies aber nicht mehr. Denn vermutlich 

gibt es vorher noch eine Art Referendum 2.0. Dazu 

kann es auf zweierlei Weise kommen. Erstens könnte 

das Parlament den Weg zu Neuwahlen ebnen, sobald 

der Brexit-Stichtag rechtsverbindlich auf die Zeit nach 

dem Urnengang verschoben wurde. Da der Wahlkampf 

vom Brexit-Thema beherrscht werden dürfte, wäre dies 

de facto ein neues Brexit Referendum. Zweitens ist es 

nicht ausgeschlossen, dass die in sich zerstrittene Op-

position sich doch auf einen Übergangspremier einigen 

kann. Dieser könnte dann mit seiner Parlamentsmehr-

heit ein neues Brexit-Referendum ansetzen. Neuwahlen 

zum Parlament würde es erst dann geben, wenn die 

Brexit-Frage geklärt ist. 

 

Dass es Johnson doch noch gelingt, das Parlament zu über-

tölpeln und einen harten Brexit zum 31. Oktober durchzu-

ziehen, ist wenig wahrscheinlich. Auch die Chancen, dass 

Johnson sich noch in den kommenden Wochen mit der EU 

einigen und dann eine Parlamentsmehrheit für einen ge-

ordneten Austritt aus der EU am 31. Oktober finden könn-

te, sind eher gering. In Gesprächen mit der EU haben er 

und seine Unterhändler bisher zwar weitreichende Forde-

rungen gestellt, auf die sich die EU kaum einlassen kann. 

Sie haben aber selbst keinen Alternativvorschlag unterbrei-

tet, wie beispielsweise künftig die irische Grenze offenge-

halten werden kann. Die EU wird sich hier nur auf solche 

Lösungen einlassen, die das EU-Mitglied Irland akzeptieren 

kann. Zudem ist angesichts der aufgeheizten Stimmung im 

britischen Parlament völlig unklar, ob Johnson für einen 

wie auch immer gearteten neuen „Deal“ eine Mehrheit 

finden könnte. 

 

Der Ausgang möglicher Neuwahlen oder eines neuen Refe-

rendums ist ungewiss. Zwar hatten die Briten sich im Juni 

2016 mit 52 % zu 48 % für den Austritt aus der EU ausge-

sprochen. Von einem „harten Brexit“ ohne Anschlussab-

kommen war damals aber nie die Rede. Sofern man Mei-

nungsumfragen halbwegs trauen kann, würden nur 40 % 

bis 45 % der Briten einen harten Schnitt befürworten. 

 

Dennoch ist solch ein Ausgang möglich. Johnson hat bis-

her als Premierminister nichts erreicht, außer seine eigene 

Partei zu spalten. Aber als gelernter Unterhaltungskünstler 

wäre er im Wahlkampf in seinem Element. Das britische 

Mehrheitswahlrecht könnte ihm helfen. Die Konservativen 

liegen derzeit in Umfragen bei etwa 34 % und könnten 

durch den Verlust ihres moderaten Flügels weiter ge-
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schwächt werden. Aber die Brexit-Partei von Nigel Farage, 

die ausdrücklich einen harten Brexit fordert, erreicht etwa 

13 %. Wenn Johnson mit Farage ein Bündnis schließt und 

die beiden Parteien jeweils nur einen gemeinsamen Kandi-

daten pro Wahlkreis ins Rennen schicken, könnten sie dank 

des Mehrheitswahlrechts mit beispielsweise 40-43 % der 

Stimmen dennoch eine Mehrheit der Sitze erreichen. Die 

Opposition könnte dies verhindern, wenn sie ebenfalls 

jeweils nur einen Kandidaten pro Wahlkreis aufstellen wür-

de. Sich darauf zu verständigen dürfte den Liberaldemokra-

ten und der Labour Partei, die mit Jeremy Corbyn einen 

Sozialisten alter Schule an der Spitze hat, jedoch äußerst 

schwer fallen. In London ist derzeit wenig unmöglich. Aber 

das käme schon fast einer Revolution gleich.  

 

Entsprechend schwierig wäre es auch für die Rebellen aus 

den Reihen der Konservativen und der Liberaldemokraten, 

sich mit Labour auf einen Übergangspremier zu einigen, 

der dann statt Neuwahlen zunächst ein neues Brexit-

Referendum ansetzen könnte. Corbyn selbst würde gerne in 

die Downing Street einziehen. Aber bei aller Abneigung 

gegen Johnson ginge dies vielen der konservativen Rebellen 

zu weit. 

 

Dazu käme das Problem, welche Frage genau den Bürgern 

in einem Zweitreferendum vorgelegt werden sollte. Sollten 

die Bürger sich nur zwischen einem vertraglich geregelten 

Austritt und einem Verbleib in der EU entscheiden kön-

nen, könnte es eine knappe Mehrheit für solch einen Aus-

trittsvertrag geben, der durchaus dem bereits ausgehandel-

ten aber noch nicht ratifizierten Abkommen ähneln könnte. 

Allerdings würden all diejenigen, die dieses Abkommen 

ablehnen und lieber den harten Brexit wollen, lautstark 

dagegen protestieren, dass ihr Wunsch gar nicht zur Ab-

stimmung stand. Sollte es dagegen drei Optionen geben, 

Austritt mit oder ohne Abkommen sowie Verbleib in der 

EU, könnte jede dieser drei Optionen sich durchsetzen. 

Dabei wäre die Gefahr groß, dass der ungeregelte Austritt 

zwar höchstens 40 % erreichen würde, aber vielleicht doch 

mehr als jeder der beiden anderen Optionen. 

 

Leider bleibt es spannend in London. Alles in allem sehen 

wir weiterhin ein Risiko von etwa 40 %, dass es so oder so 

doch zum harten Brexit kommen könnte. Zwischenzeitlich 

dürfte neben diesem Risiko auch die anhaltende Unsicher-

heit die deutsche Konjunktur belasten. Da verunsicherte 

Unternehmen in Großbritannien sich mit Investitionen 

zurückhalten, ist die deutsche Ausfuhr in das Land jenseits 

des Kanals rückläufig. Relativ zu dem Trend der Zeit vor 

dem Referendum vom Juni 2016 hat Deutschland bereits 

im ersten Halbjahr 2019 etwa 12 % weniger Güter an 

Großbritannien verkauft. Angesichts der ungeahnten Blü-

ten, die der britische Humor derzeit treibt, ist eine Besse-

rung noch nicht unmittelbar in Sicht. 

 

Dieser Text erscheint auch bei Capital.de. 
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