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Großbritannien steht wahrscheinlich kurzfristig vor Neuwahlen, die eventuell noch in 
dieser Woche ausgerufen werden. Entsprechende Medieninformationen wurden am 
Montag durch eine Äußerung der in der Regel hervorragend informierten Politikchefin 
der BBC, Laura Kuenssberg, untermauert: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir 
innerhalb weniger Tage alle gebeten werden, wieder zur Wahl zu gehen“. Hintergrund 
sind demoskopische Umfragen, die der Regierung Johnson bei einer Neuwahl statt der 
jetzigen, äußerst schmalen Unterhaus-Mehrheit von einer Stimme mindestens 25 
Stimmen in Aussicht stellen. Es gibt bislang keinen Hinweis darauf, dass der rigorose 
Brexit-Kurs der Regierung die Konservative Partei Stimmen kosten könnte – im 
Gegenteil.  Boris Johnson gelingt es offenkundig, zur Brexit Party des EU-Feindes Nigel 
Farage abgewanderte Tory-Anhänger zurückzuholen.  

Boris Johnson will unter allen Umständen Abstimmungsniederlagen im Parlament, das 
nach der Sommerpause am Dienstag wieder zusammentritt, vermeiden. Nach 
übereinstimmenden Medienberichten wurden im Vorfeld dieser Unterhaussitzung, die 
wegen der bevorstehenden Zwangspause einen stürmischen Verlauf nehmen dürfte, als 
„unsichere Kantonisten“ eingestufte Tory-Abgeordnete von der Regierung unter Druck 
gesetzt. So erklärte Bildungsminister Gavin Williamson in einem Interview mit dem 
Sender ITV, wer gegen die Linie des Premierministers votiere, schwäche dessen 
Verhandlungsposition. Abweichler sollten sehr ernsthaft darüber und über die 
Konsequenzen nachdenken." Insidern zufolge wurde Abweichlern gedroht, man werde 
sie aus der Fraktion ausschließen und bei der nächsten Wahl nicht wieder aufstellen, 
falls sie gegen den Brexit-Kurs der Regierung stimmen. In einem solchen Fall würden sie 
„die Verhandlungsposition der Regierung zerstören und Jeremy Corbyn die Kontrolle 
über das Parlament übergeben", so ein Insider. Oppositionsführer Corbyn will einen EU-
Ausstieg ohne Abkommen verhindern und versuchen, dem im Parlament einen Riegel 
vorzuschieben.                                                                                                                                     

 Die Gegner eines No-Deal-Brexits wollen ein Gesetz verabschieden, das Johnson dazu 
zwingt, das EU-Austrittsdatum noch einmal zu verschieben, falls kein Deal zustande 
kommt. Dafür bleibt aber wenig Zeit, weil der Premierminister das Unterhaus schon 
kommende Woche in eine Zwangspause schicken will. Die Abgeordneten sollen erst am 
14. Oktober zurückkommen. Der Schritt ist höchst umstritten, auch in Johnsons eigenen 
Reihen. Die Kritiker argumentieren, es sei ein Angriff auf die Demokratie, das Parlament 
in Zeiten einer nationalen Krise kaltzustellen. 

Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, sieht unterdessen keine großen 
Chancen, einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen noch zu 
verhindern. "Ich bin nicht optimistisch bei der Frage, ob ein "No-Deal"-Szenario noch 
vermieden werden kann", schrieb Barnier in einem Beitrag für den britischen "Sunday 
Telegraph". Den so genannten Backstop müsse es geben, um die Integrität des EU-
Marktes und zugleich eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland zu 
gewährleisten. Im EU-Apparat hat der Austritt des Vereinigten Königreichs faktisch 
bereits begonnen: Seit dem 1. September nehmen die bisherigen britischen EU-Beamten 
nicht mehr an den Sitzungen der betreffenden EU-Gremien teil. Davon ausgenommen 
sind nur Sicherheitsfragen. 

  

 


