
 HANSE-TELEGRAMM NR. 82 

  

Ein Premierminister, dessen Verfassungstreue das Oberste Gericht, der Supreme Court, 

soeben ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt hat, das in die britische Parlamentsgeschichte 

eingehen wird – was darf von einem solchen Regierungschef erwartet werden? Eine 

Entschuldigung für seinen abgrundtiefen Mangel an Respekt vor der Rechtsordnung wäre das 

Mindeste gewesen. Denn einstimmig hatten die elf Richterinnen und Richter unter dem 

Vorsitz der 74-jährigen Gerichtspräsidentin Lady Brenda Hale die von Boris Johnson 

angeordnete Zwangspause des Unterhauses für „null und nichtig“ erklärt. Wann hat es das im 

Vereinigten Königreich schon mal gegeben? 

  

Der Premierminister, der stattdessen am Mittwochabend nach vorzeitiger Rückkehr von der 

UN-Vollversammlung in New York im Unterhaus zu besichtigen war, dachte nicht im Traum 

daran, Bedauern oder gar Reue zu bekunden. Stattdessen hielt er sich an den Grundsatz, dass 

Angriff die beste Verteidigung sei. Die Entscheidung des Obersten Gerichts rügte er mit der 

Feststellung, der Supreme Court habe sich in eine politische Frage eingemischt und damit 

falsch gehandelt. Er respektiere das Urteil, teile es aber nicht. 

  

Helle Empörung quer durch die Fraktionen löste der Regierungschef aus, als er an die vor drei 

Jahren ermordete Labour-Abgeordnete Jo Cox erinnerte: „Der beste Weg, ihr Andenken zu 

ehren, und überhaupt um dieses Land zu einen, ist es, den Brexit hinzukriegen“. Nach dieser 

völlig irreführenden Behauptung kam es im ganzen Parlament zu heftigen Reaktionen. Jo 

Cox, die den Verbleib in der Europäischen Union leidenschaftlich befürwortet hatte, war im 

Sommer 2016, eine Woche vor dem EU-Referendum, von einem 53-jährigen Neonazi 

erschossen worden. Der Täter hatte dabei „Britain first“, den Slogan der Brexit-Befürworter 

gerufen. 

  

Mehrere Abgeordnete verlangten von Johnson, künftig im Unterhaus auf aggressive Vokabeln 

wie auf Wörter wie „Kapitulation“, „Verrat“ und „Betrug“ zu verzichten. Diese Wortwahl 

verschärfe die Debatte nur unnötig.  Die Labour-Abgeordnete Paula Sherriff verwies in 

diesem Zusammenhang auf anonyme Morddrohungen, die sich der gleichen Worte bedient 

hätten: “Der Premierminister sollte sich schämen“. Darauf Johnson lächelnd: „Ich muss 

sagen, so einen Humbug habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.“ 

  

Die Labour-Abgeordnete Tracy Brabin, die für Jo Cox ins Parlament nachgerückt ist, sagte an 

den Premierminister gerichtet: „Darf ich ihn bitten, als Mensch, bitte, bitte seine Wortwahl zu 

mäßigen, damit wir uns alle sicher fühlen können?“ Die Anführerin der Liberalen 

Demokraten, Jo Swinson, deren Partei für den Verbleib in der EU eintritt, nannte Johnson 

„eine Schande“. Sogar eines ihrer beiden kleinen Kinder werde bedroht.  Auch der Witwer 

von Jo Cox, Brendan Cox, meldete sich zu Wort. Es sei eine Atmosphäre geschaffen worden, 

in der Gewalt und Angriffe wahrscheinlicher sind. “Es macht mich krank, wenn Jos Name so 

benutzt wird“, schrieb er auf Twitter. 



  

Vergeblich forderte Johnson, der im Parlament keine Mehrheit mehr hat, die Opposition zu 

einem Misstrauensvotum und zu vorgezogenen Neuwahlen auf. Labour-Chef Jeremy Corbyn 

wies dies zurück. Johnson solle erst eine Verlängerung der Brexit-Frist erwirken und sich so 

den Rückhalt für Wahlen verschaffen. Johnson will dagegen an seinen Plänen für einen EU-

Ausstieg am 31. Oktober festhalten. Es gebe Fortschritte in den Gesprächen mit Brüssel, sagte 

der Premier dem Sender ITV. 

  

Johnsons Reaktionen verraten seine Ohnmacht. Der Regierungschef ist handlungsunfähig, seit 

er 21 Rebellen aus seiner konservativen Fraktion ausgeschlossen hat. Er drängt auf schnelle 

Neuwahlen, um endlich eine absolute Mehrheit zu gewinnen. Doch die Opposition will 

Neuwahlen erst zustimmen, wenn der Premier vorher einen weiteren Brexit-Aufschub in 

Brüssel beantragt hat. Sie will ihn zwingen, sein Versprechen zu brechen, die EU am 31. 

Oktober zu verlassen. Spätestens am 19. Oktober muss Johnson laut Gesetz eine 

Verlängerung in Brüssel beantragen, wenn er bis dahin keinen ratifizierten Brexit-Deal mit 

den Europäern vorweisen kann. Das ist jedoch höchst unwahrscheinlich, denn Ratifizierung 

bedeutet Zustimmung des Unterhauses. Die Verhandlungen mit der EU stagnieren.   

  

 


