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Nur einen Tag nach der schallenden Ohrfeige, die Premierminister Boris Johnson und sein Chefberater Dominic 

Cummings am Dienstag vom Supreme Court des Vereinigten Königreichs kassiert haben, ist das Unterhaus am 

Mittwochmittag wieder zusammengetreten. Parlamentspräsident John Bercow hat sich penibel an die 

Aufforderung des Obersten Gerichts gehalten, das Parlament möge „so schnell wie möglich“ wieder an die 

Arbeit gehen. Das ist nun geschehen. Die Stimmung ist gereizt. Eines der dringlichen Themen, die die 

Abgeordneten vorfanden, war die Pleite des Reiseunternehmens Thomas Cook und als deren Folge die größte 

zivile Rückholaktion, die das Vereinigte Königreich bislang bewältigen musste. Das Ende von Thomas Cook hat 

auch mit dem bevorstehenden Brexit zu tun, denn die Branche leidet unter der Ungewissheit über den 

künftigen europäischen Luftfahrtmarkt. 

Der Regierungschef brach nach dem Urteil des Supreme Court seinen Aufenthalt in New York ab und kehrte 

eilends nach London zurück. Er kündigte an, die Entscheidung trotz Missfallens zu respektieren. Am Rande der 

UN-Vollversammlung sagte er dem britischen Sender Sky News: "Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit 

dem Urteil der Richter. Ich widerspreche dieser Entscheidung des Supreme Courts nachdrücklich". Er habe 

aber den "größten Respekt für unsere Gerichtsbarkeit". Es gebe jedoch eine Menge Leute, die den EU-Austritt 

verhindern wollten, fügte Johnson hinzu. Er halte das Urteil nicht für gerecht, "aber wir werden weiter machen 

und natürlich wird das Parlament zurückkommen". 

Die Aufhebung der von Johnson verhängten Zwangspause für das Unterhaus ist ein historischer Paukenschlag 

für die britische Innenpolitik. Die Stellung des Premierministers ist weiter geschwächt. Aber unhaltbar 

geworden ist sie nicht.  Für die Europäische Union gibt es weiterhin keinerlei Klarheit über den weiteren Kurs 

des Vereinigten Königreichs. Sturz des Premierministers, Rücktritt, Neuwahlen, Verschiebung des Austritts, No-

Deal-Brexit, Einigung auf ein Austrittsabkommen mit der EU, ein neues Referendum – alles ist möglich. 

Während das Unterhaus die Lage nach dem Urteil des Supreme Court debattierte, setzte der britische Brexit-

Unterhändler David Frost in Brüssel seine Versuche fort, mit der EU zu einer Einigung über ein neues 

Austrittsabkommen zu gelangen. Kernpunkt ist unverändert die Auffanglösung für Nordirland, die nach dem 

Brexit Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland verhindern soll. Das 

Vereinigte Königreich würde nach dem bisherigen Austrittsvertrag vorerst als Ganzes in einer Zollunion mit der 

EU bleiben. Das lehnen die Brexit-Hardliner in Großbritannien strikt ab. Johnson plant daher "alternative 

Vereinbarungen", die sichtbare Grenzkontrollen unnötig machen. Dabei geht es um technische Lösungen zur 

Erfassung des Warenexports, etwa durch vorab ausgefüllte Online-Zollerklärungen und andere Verfahren. 

Bisher hat der Premier Brüssel aber nicht überzeugen können, dass dies praxistauglich ist. 

Vom 29. September bis zum 2. Oktober findet in Manchester der Tory-Parteitag statt. Politische Beobachter in 

London gehen davon aus, dass Entscheidungen über den weiteren Brexit-Kurs der Regierung erst nach diesem 

Parteikonvent der Konservativen getroffen werden. Am 15. Oktober wollen die verbliebenen 27 EU-Länder in 

Luxemburg auf Ministerebene über den Brexit-Sachstand beraten. Das Treffen dient der Vorbereitung des EU-

Gipfels der Staats- und Regierungschefs am 17. und 18. Oktober in Brüssel. Am 19. Oktober läuft die Frist im 

britischen Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ab. Sollte bis dahin kein Austrittsabkommen ratifiziert sein, so 

muss der Premierminister eine Brexit-Verschiebung beantragen – eine Eventualität, die Boris Johnson 

öffentlich mit den Worten ausgeschlossen hat, er wolle „lieber tot im Graben liegen“. Politische Beobachter in 

London fragen sich, wie der Regierungschef bis Ende Oktober eine Vereinbarung mit der EU, die noch längst 

nicht ausgehandelt ist, durch ein Unterhaus bringen will, in dem er keine Mehrheit mehr hat.  Der 31. Oktober 

wird als letzter Tag der britischen EU-Mitgliedschaft immer wahrscheinlicher.                                                                                                                                                                                       

 


