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Wer nicht spurt, der fliegt. Erstmal aus der konservativen Unterhausfraktion, und für 
den Fall von Neuwahlen gleich ganz aus dem Parlament, durch Verweigerung einer 
erneuten Aufstellung. Nach diesem einfachen Grundsatz organisieren Premierminister 
und Tory-Parteichef Boris Johnson und sein Chefberater und Zuchtmeister Dominic 
Cummings zur Zeit ihre Macht – im Kabinett, im Regierungsapparat, im Parlament, in der 
Partei. Diesen radikalen Kurs bekamen heute Morgen 21 Tory-Rebellen zu spüren, die 
nach einer Dringlichkeitsdebatte gegen die Regierung gestimmt hatten. Sie wurden aus 
der konservativen Unterhaus-Fraktion ausgeschlossen, unter ihnen der ehemalige 
Schatzkanzler Philip Hammond, Alterspräsident Ken Clarke und Nicholas Soames, ein 
Enkel von Winston Churchill. Sie sollen nun bei der nächsten Parlamentswahl nicht mehr 
für die Konservativen antreten dürfen. Die Regierung hatte diesen Brachialkurs gegen 
Abweichler bereits angekündigt. Der kompromisslose Kurs von Johnson gegen 
parteiinterne Kritiker ist jedoch auch in seinem Kabinett umstritten. Wenige Stunden vor 
der entscheidenden Abstimmung im Unterhaus warnte Arbeitsministerin Amber Rudd 
davor, Abweichler auszuschließen: "Ich beschwöre die Regierung, sich einen so 
dramatischen Schritt gut zu überlegen. Wir sollten uns gut überlegen, welche Folgen es 
hätte, die Partei zu spalten." 

In seiner Rede zur ersten Parlamentssitzung nach der Sommerpause hatte Johnson 
erklärt, niemand in seiner Regierung wolle einen ungeregelten Brexit. Aber der bereits 
ausgehandelte Vertrag sei bereits drei Mal vom Parlament abgelehnt worden. Deshalb 
müsse er nun geändert werden. Vor allem der sogenannte Backstop - eine von der EU 
geforderte Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland - müsse gestrichen werden. 
Aufseiten der EU gebe es Bewegung, behauptete Johnson: "Die Chancen für einen Deal 
sind gewachsen." Es sei "einfach falsch zu sagen, wir machen keine Fortschritte". Die EU-
Kommission hatte sich unmittelbar zuvor allerdings sehr zurückhaltend zum Stand der 
Gespräche mit Großbritannien geäußert. Inhaltliche Fortschritte seien nicht zu 
vermelden, sagte eine Sprecherin. 

Während Johnson am Rednerpult stand, hatte der konservative Abgeordnete Phillip Lee 
aus Protest gegen Johnsons Brexit-Politik demonstrativ die Regierungsfraktion verlassen 
und zwischen den proeuropäischen Liberaldemokraten Platz genommen. Zur 
Begründung erklärte Lee: "Diese konservative Regierung verfolgt aggressiv und 
skrupellos einen Brexit, der uns schaden wird. Sie gefährdet unnötig Leben und 
Lebensgrundlagen und sie gefährdet mutwillig die Integrität des Vereinigten 
Königreichs. Im weiteren Sinne untergräbt sie die Wirtschaft, die Demokratie und die 
Rolle unseres Landes in der Welt. Sie benutzt politische Manipulation, Mobbing und 
Lügen. Und sie tut diese Dinge in einer absichtlichen und überlegten Weise. Deshalb 
schließe ich mich heute Jo Swinson und den Liberaldemokraten an. Ich glaube, die 
Liberaldemokraten sind am besten in der Lage, die vereinheitlichende und inspirierende 
politische Kraft aufzubauen, die erforderlich ist, um unsere Spaltungen zu heilen, unsere 
Talente freizusetzen, die Chancen zu nutzen und die Herausforderungen zu meistern, 
denen wir als Gesellschaft gegenüberstehen." 

Am späten Abend fügten die Gegner eines ungeordneten EU-Austritts Premierminister 
Boris Johnson dann eine empfindliche Niederlage zu. 328 Abgeordnete stimmten für 
einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet, 301 
waren dagegen. Schon heute Abend soll der Entwurf vom Unterhaus verabschiedet 
werden. Das geplante Gesetz sieht vor, dass die Regierung eine Verschiebung des EU-
Austritts beantragen muss, falls bis zum 19. Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert 



wurde. Der Antrag müsste dann von den übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten bewilligt 
werden. 

Johnson will jedoch unter „keinen Umständen“ eine Verlängerung der Brexit-Frist 
beantragen. Er hofft daher auf eine Neuwahl. Eine Abstimmung über einen 
entsprechenden Antrag könnte schon am Mittwochabend stattfinden. Doch Johnson 
braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Er ist daher auf die Opposition 
angewiesen. Labour-Chef Jeremy Corbyn will sich darauf aber erst einlassen, wenn das 
Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt verabschiedet ist. „Wenn das Gesetz zum 
Stopp des No Deal in Kraft getreten ist, werden wir einer Parlamentswahl zustimmen, 
damit die Menschen über die Zukunft unseres Landes entscheiden können“, twitterte 
Corbyn. Eine Neuwahl könnte bereits am 14. Oktober stattfinden.Das Parlament steht 
unter Zeitdruck, 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. 
Gegen diese Zwangspause wurde in gleich mehreren Gerichten im Land Klage 
eingereicht. Es wurde erwartet, dass das oberste schottische Gericht in Edinburgh noch 
am Mittwoch eine Entscheidung fällt. Am Donnerstag sollte der Fall vor dem High Court 
in London verhandelt werden. Ein letztinstanzliches Urteil dürfte aber am Ende der 
Supreme Court fällen. 

Johnson und sein Chefberater Cummings gehen davon aus, dass in Brüssel für sie nichts 
zu holen ist - keine Konzessionen, die diesen Namen wirklich verdienen, und schon gar 
nicht auf dem sensibelsten Feld der britischen Politik, in Nordirland, wo es um die 
Bewahrung des Karfreitagsabkommens von 1998 und den Friedensprozess geht. Bis zum 
31. Oktober, dem definitiven Austrittsdatum, einen neuen Deal mit der EU-Kommission 
auszuhandeln, „zweimal wöchentlich“, und dieses Abkommen dann durch das frisch 
gewählte EU-Parlament und das Unterhaus zu bringen – diese Illusion haben die beiden 
Gentlemen Johnson und Cummings, der Bismarck-Bewunderer, nicht. Deshalb ist nicht 
nur ihre Methode der Machtsicherung simpel, siehe oben, sondern auch ihr Brexit-
Drehbuch:  Das Vereinigte Königreich scheidet am 31. Oktober aus der EU aus, und zwar 
ohne Abkommen. Das wird zu wirtschaftlichen Folgen führen, zu echten 
Kollateralschäden, und für die braucht man Schuldige, mal in Brüssel, mal im Unterhaus, 
je nach Sachlage. Beide wissen natürlich, dass nach einem Austritt ohne Abkommen die 
Probleme erst anfangen. Sie hoffen daher auf eine stabile Unterhaus-Mehrheit ohne 
Brexit-Rebellen. Dafür glauben sie jetzt die Weichen gestellt zu haben 

  

 


