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Premierminister Boris Johnson befindet sich derzeit im Zentrum eines weitgehend feindseligen 
Medienorkans, mit den üblichen Folgen in der Wählerschaft. Von einem „Anschlag auf die 
Demokratie“ ist die Rede, und das ist noch die mildeste der Attacken auf den Premierminister. 
Boris Johnson, den erfahrenen Politikprofi, kann das nicht überrascht haben. Um sich zu 
rechtfertigen, wies der Regierungschef das Parlament in einem Brief an alle 650 Abgeordneten 
des Unterhauses darauf hin, dass die laufende Sitzungsperiode nach der letzten Wahl im Juni 
2017 begann und bereits 340 Sitzungstage umfasst, keine andere habe so lange gedauert, seit 350 
Jahren. Er beanspruche lediglich für seine neu ins Amt gekommene Regierung das Recht, dem 
Parlament und damit dem ganzen Land sein „fantastisches“ Programm vorzustellen. 

Normalerweise dauert eine Parlaments-Sitzungsperiode ein Kalenderjahr. Sie wird mit einer 
sogenannten Prorogation, einer von der Regierung angeordneten und von der Queen 
genehmigten Zwangspause abgeschlossen. Die darauffolgende Periode eröffnet die Monarchin, 
indem sie in ihrer Thronrede das neue Regierungsprogramm (Queen’s Speech) verliest.  

Johnson hielt dem Parlament nun vor, nach der Queen’s Speech, die für den 14. Oktober geplant 
ist, gebe es reichlich Gelegenheit zur Prüfung seiner Brexit-Politik. Ausdrücklich nahm der 
Regierungschef Bezug auf den EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober, von dem er sich eine neue 
Austrittsvereinbarung erhofft. Dem Parlament bleibe dann immer noch Zeit, den neuen Vertrag 
zu verabschieden: „Wenn es mir gelingt, einen Deal mit der EU auszuhandeln, hat das Parlament 
die Gelegenheit, das zur Ratifizierung eines solchen Deals nötige Gesetz vor dem 31. Oktober zu 
verabschieden.“ Auf jeden Fall werde die Insel am 31. Oktober aus der EU ausscheiden, notfalls 
auch ohne Vertrag. 

Um die Zeit bis dahin zu nutzen, dringt der Premierminister auf intensivere Verhandlungen mit 
der EU: "Es ist jetzt für beide Seiten Zeit, das Tempo zu erhöhen". Das britische Team unter 
Leitung von Verhandlungsführer David Frost werde sich daher im September zweimal wöchentlich 
mit den Brexit-Unterhändlern der Europäischen Union (EU) treffen. "Die Ausweitung der 
Beratungen ist notwendig, wenn wir eine Chance haben wollen, eine Vereinbarung zu schließen 
für die Zeit, wenn wir am 31. Oktober austreten", unterstrich Johnson.  

Kernpunkt der neuen Verhandlungen mit der EU ist der Backstop, die Auffanglösung für 
Nordirland. Die EU-Kommission lehnt Gespräche über das nun dreimal im Unterhaus gescheiterte 
Austrittsabkommen kategorisch ab. Die so heftig umstrittene Backstop-Klausel ist jedoch nicht in 
diesem Vertrag, sondern in einem gesonderten Protokoll enthalten. Für die EU-Kommission ist 
das ein ganz entscheidender Punkt, denn sie kann sich gesichtswahrend darauf berufen, dass 
Änderungen nur dieses Protokoll, nicht aber das Abkommen selbst betreffen. 

Die bisherige Backstop-Klausel würde Großbritannien so lange an bestimmte EU-Regeln binden, 
bis eine andere Lösung zur Vermeidung von Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland 
und der britischen Provinz Nordirland gefunden ist. Eine Mehrheit im Unterhaus und auch die 
neue britische Regierung sieht darin inakzeptable Fesseln. Es geht nun darum, für dieses Brexit-
Kardinalproblem andere Lösungen zu finden.  

Die irische Regierung hat den britischen Premierminister unterdessen aufgefordert, dafür 
belastbare Vorschläge zu präsentieren. "Wir wollen alle eine Vereinbarung, aber bisher ist nichts 
Glaubwürdiges von der britischen Regierung gekommen", sagte Irlands Außenminister Simon 
Coveney am Freitag in Helsinki. Großbritannien könne nicht einfach an seiner bisherigen 
Forderung festhalten, die Auffanglösung aus dem Austrittsabkommen zu streichen. "Das wird 
nicht durchgehen." 


