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Der britische Premierminister Boris Johnson ist am späten Dienstagabend im Unterhaus erneut mit 

einem Antrag auf eine vorgezogene Neuwahl gescheitert. Er verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit 

mit 293 von 650 Stimmen bei Weitem. Es gibt damit keine Möglichkeit mehr für eine Neuwahl vor 

dem geplanten Brexit-Datum am 31. Oktober. 

Eine weitere, schwerwiegende Abstimmungsniederlage erlitt der Regierungschef bei der Forderung 

des Unterhauses nach Offenlegung von Dokumenten über die Vorbereitungen auf einen No-Deal-

Brexit und die Zwangspause des Parlaments. Der Beschluss wurde mit 311 zu 302 Stimmen 

angenommen. Die Planungen der Regierung für die "Operation Yellowhammer", die 

Notfallversorgung für den Fall eines Brexits ohne Austrittsabkommen mit der EU, sollen nach dem 

Willen der Parlamentarier bis zum 11. September offengelegt werden. Das Unterhaus will die 

Kommunikation von Regierungsmitarbeitern vor der Entscheidung einsehen, bis hin zu privaten 

Emails und Nachrichten aus Kurznachrichtendiensten. Einzelne an die Presse durchgesickerte 

Dokumente legen die Vermutung nahe, dass die Regierung die befürchteten Konsequenzen eines No-

Deal-Brexit verharmlost.  

Das vom Unterhaus beschlossene Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist nach der Unterzeichnung 

durch die Queen am Montag in Kraft getreten. Es sieht vor, dass der Premierminister in Brüssel eine 

Verlängerung der am 31. Oktober auslaufenden Brexit-Frist beantragen muss, wenn bis zum 19. 

Oktober kein Austrittsabkommen ratifiziert worden ist. Johnson lehnt eine Verlängerung ab; lieber 

wolle er "tot im Graben" liegen. Auch während der Debatte am Montag kündigte er immer wieder in 

Nebensätzen an, dass er das Gesetz möglicherweise ignorieren werde. "Diese Regierung wird keine 

weitere Verzögerung des Brexits zulassen", erklärte er. Möglicherweise wird die Regierung 

versuchen, das Gesetz zu umgehen. 

Für den Fall, dass Johnson das Gesetz tatsächlich ignorieren sollte, bereiten Parlamentarier bereits 

Klagen gegen ihn vor. 

John Bercow, der populäre Sprecher (Speaker) des Unterhauses, hat unterdessen seinen Rücktritt bis 

spätestens zum 31. Oktober angekündigt. In einer emotionalen Rede erklärte er:"Während meiner 

Zeit als Sprecher habe ich versucht, die relative Autorität dieses Parlaments zu erhöhen, wofür ich 

mich absolut bei niemandem, nirgendwo, zu keiner Zeit entschuldigen werde". Viele Abgeordnete 

würdigten ihn mit langem Applaus, auf Seiten der konservativen Tories war der Beifall allerdings eher 

verhalten. Bercow hatte im Brexit-Machtkampf zwischen der Regierung und dem Parlament eine 

herausragende Rolle gespielt. Erst vergangene Woche ermöglichte er der Opposition und Rebellen 

aus der Tory-Fraktion, ein Gesetzgebungsverfahren gegen den Willen der Regierung einzuleiten. 

Trotz der Zwangspause des Parlaments wuchern in London die Spekulationen darüber, wie es 

weitergeht. Denkbar wäre, dass sich die Opposition und Rebellen aus dem Tory-Lager darauf einigen, 

Boris Johnson durch ein Misstrauensvotum zu entmachten und eine Übergangsregierung zu bilden. 

Dazu aber kann es erst kommen, wenn das Parlament ab dem 14. Oktober wieder zusammentreten 

darf, also zwei Wochen vor dem offiziellen Austrittstermin. Ein neuer Premierminister könnte dann 

anstelle von Boris Johnson mit der EU über eine Fristverlängerung verhandeln. Im Unterhaus war der 

Sitzungsschluß vor der Zwangspause von tumultartigen Protesten der Oppsition begleitet. 


