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Premierminister Boris Johnson hat Königin Elizabeth II. in den Brexit-Konflikt 
hineingezogen. Die Monarchin stimmte der von Johnson beantragten Zwangspause für 
das Unterhaus zu. Sie hatte auch keine andere Wahl, da es sich um eine Formsache 
handelte. Das Parlament kehrt am 3. September aus der Sommerpause zurück und wird 
in seiner ersten Sitzung am Dienstag, die mit Sicherheit stürmisch verlaufen wird, über 
den Schritt des Regierungschefs debattieren.  

Nach dem jetzigen Zeitplan wird das Parlament nach den Debatten vom 9. September 
bis zum 14. Oktober pausieren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im September 
in Großbritannien traditionell noch eine Parlamentspause gilt, in der die großen Parteien 
ihre Jahresparteitage abhalten.  Sie beginnen am 14. September und enden am 2. 
Oktober. Die Sitzungspause wird nach der Zustimmung der Queen nun aber bis zum 14. 
Oktober dauern. An diesem Tag wird Elizabeth II. ihre sogenannte Kronrede halten. 

Zahlreiche Abgeordnete werfen Johnson vor, er wolle mit der verlängerten 
Sitzungspause ihren Widerstand gegen einen Brexit ohne Austrittsabkommen umgehen. 
Parlamentspräsident John Bercow bezeichnete die von Johnson gewünschte 
Zwangspause als "Verfassungsfrevel". Es sei offensichtlich, dass die Regierung das 
Parlament daran hindern wolle, über den Brexit zu debattieren und bei der 
Weichenstellung für das Land "seine Pflicht zu tun". Andere Abgeordnete sprachen von 
einem "Skandal". Johnson wies den Vorwurf, das Parlament auszuhebeln, als "völlig 
unwahr" zurück und erklärte, die Parlamentarier hätten nach der Pause genug Zeit, um 
über den Brexit zu beraten. 

Das Manöver, das der Premier nun gestartet hat, trägt die Handschrift seines 
Chefberaters Dominic Cummings. Selbst Parteifreunde nennen die Entscheidung, das 
Parlament in eine Zwangspause zu schicken, „zutiefst undemokratisch“, so der frühere 
Schatzkanzler und jetzige Tory-Hinterbänkler Philip Hammond. In den Medien und in der 
Öffentlichkeit hat Johnson einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Am Mittwochabend 
versammelten sich Hunderte von Demonstranten vor dem Parlament und dem 
Regierungssitz Downing Street in London, um gegen die Parlamentsschließung zu 
protestieren. Eine Online-Petition gegen die umstrittene Maßnahme hat in der Nacht zu 
Donnerstag die Millionen-Grenze überschritten. Die Aktivistin und millionenschwere 
Fondsmanagerin Gina Miller hat rechtliche Schritte gegen die Entscheidung eingeleitet. 

Miller hatte bereits 2017 ein Verfahren gegen die Regierung gewonnen, bei dem es um 
die Rechte des Parlaments bei der EU-Austrittserklärung ging. Die Online-Petition 
registrierte am frühen Donnerstagmorgen bereits mehr als 1,1 Millionen virtuelle 
Unterschriften. Die Initiatoren verlangen, dass der Parlamentsbetrieb nicht 
unterbrochen wird, solange Großbritannien den Austritt aus der Europäischen Union 
nicht verschiebt oder seinen Austrittsantrag zurückzieht. Solche Petitionen kann jeder 
Bürger einbringen, sie sind aber vor allem symbolischer Natur. 

Dem Parlament bleibt nun nur noch ein Zeitfenster von wenigen Tagen, um einen EU-
Austritt ohne Abkommen per Gesetz zu verhindern. Doch das ist angesichts der vielen 
Hürden im Gesetzgebungsverfahren kaum zu schaffen. 

  

 


