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Die britische Wirtschaft schrumpft.  Die Hamsterkäufe von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen 

Bedarfs nehmen zu, weil die Furcht vor einem Brexit ohne Abkommen mit der EU umgeht. Die Bank 

of England warnt massiv vor einem solchen Fall. Im Unterhaus formiert sich trotz der 

Parlamentsferien massiver Widerstand gegen den Brexit-Kurs des Premierministers Boris Johnson.  

Sein wirklicher Gegenspieler ist derzeit nicht Oppositionsführer Jeremy Corbyn, sondern der 

ehemalige Schatzkanzler Philip Hammond, jetzt nur einfacher Tory-Hinterbänkler, aber mit 

exzellenten Kontakten. In der „Times“ warnte er Johnson soeben davor, mit einem Kabinett "nicht 

gewählter Leute" die Chancen auf einen geregelten Brexit zu zerstören. Der Premierminister mache 

nicht den Eindruck, als sei er auf dem richtigen Weg, um ein Abkommen mit der EU zu erzielen. 

 

Hammond möchte erreichen, dass mit der EU eine Interims-Vereinbarung geschlossen wird, um die 

Austrittsfrist zu verlängern, am besten bis Ende 2020. Diese Übergangsphase soll nach seinen 

Vorstellungen genutzt werden, um konsensfähige Lösungen für Nordirland, Schottland und die 

rebellierenden Bauern in Wales zu finden und so ein Auseinanderfallen des Vereinigten Königreichs 

zu verhindern.  Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bereits 

signalisiert, dass sie zu einer solchen Fristverlängerung bereit ist. 

 

Nach Auskunft von Parlamentsjuristen kann das Unterhaus den Regierungschef durch Beschluss mit 

einfacher Mehrheit zwingen, bei der EU eine Brexit-Verschiebung zu beantragen. Folgt der 

Premierminister diesem Beschluss nicht, so kann das Unterhaus seine Entlassung durch die Queen 

verlangen, allerdings mit gleichzeitiger Nominierung eines Nachfolgers. Ex-Schatzkanzler Hammond 

kommt zugute, dass sich im Parlament zunehmender Widerstand gegen Überlegungen innerhalb der 

Regierung regt, das Unterhaus zu umgehen. Johnsons Chefberater Dominic Cummings hatte erklärt, 

der Premierminister könne nach einem verlorenen Misstrauensvotum eine Neuwahl hinauszögern 

und einen Brexit ohne Austrittsvertrag durchsetzen, während das Parlament in einer Interimsphase 

aufgelöst und daher handlungsunfähig sei. Das veranlasste Parlamentssprecher John Bercow zu 

einem ungewöhnlichen Schritt: In einem Interview der Zeitung „Telegraph“ kündigte er an, er werde 

dafür kämpfen, dass das Parlament auf alle Fälle an den Entscheidungen beteiligt werde.  Sollte es 

Versuche geben, das Parlament zu umgehen oder gar zu schließen, werde er mit aller 

Entschiedenheit dagegen vorgehen. Ein regelrechter Machtkampf zwischen Regierung und Parlament 

wird immer wahrscheinlicher. 

 

 


