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Was ist los im britischen Unterhaus, der „Mutter aller Parlamente“? Die schwerste innenpolitische 

Krise der gesamten Nachkriegszeit hat auch das „House of Commons“ voll erfasst.  Die erste 

Sitzung nach der Aufhebung der Zwangspause durch den „Supreme Court“ verlief derart ruppig 

und niveaulos, dass der „Speaker“, Parlamentspräsident John Bercow, anschließend ein 

vernichtendes Fazit zog: „Die Atmosphäre in der Kammer war schlimmer als alles, was ich in 

meinen 22 Jahren im Unterhaus erlebt habe". Sowohl auf der Regierungsseite als auch bei der 

Opposition habe Wut und eine „toxische" Atmosphäre geherrscht - dies müsse sich ändern. Das 

Vereinigte Königreich stehe mit dem geplanten EU-Austritt vor der schwierigsten politischen 

Situation seit Jahrzehnten. 

Das Parlament ist im Brexit-Kurs total zerstritten. Bercow will die außer Fasson geratene 

Debattenkultur im Unterhaus zum Thema einer Untersuchung machen. Aber worum geht es 

eigentlich bei dem gesamten rhetorischen Getöse? Auf dem Spiel stehen die Chancen für die 

nächste Unterhauswahl. Premierminister Boris Johnson muss zurzeit ohne Mehrheit im Parlament 

regieren. Er will diesen quälenden Zustand so schnell wie möglich beenden und hofft auf einen 

überzeugenden Wahlsieg. Er möchte als der Politiker dastehen, der das Land nach dreijährigen 

Streitereien endlich zum 31. Oktober aus der „Knechtschaft“ der EU befreit hat. Wenn das aber 

nicht gelingt, weil er nach einem vor kurzem vom Unterhaus beschlossenen Gesetz in Brüssel mit 

Stichtag 19. Oktober eine Verschiebung des Austrittstermins zunächst bis Ende Januar 2020 

beantragen muss, dann hofft er, dass die Wählerinnen und Wähler der Opposition die Schuld an 

der Brexit-Verzögerung geben und sie bei Neuwahlen abstrafen werden. 

Die Opposition hingegen will Johnson in einer Hängepartie lassen. Sie wird kein Misstrauensvotum 

gegen ihn beantragen und seine Neuwahlanträge, für die er eine Zwei-Drittel-Mehrheit braucht, 

weiter ablehnen. Jedoch ist das ein riskanter Kurs. Denn die Regierung könnte sich unter Berufung 

auf den „Volkswillen“, das Referendum vom 23. Juni 2016 mit seiner klaren Mehrheit für den EU-

Austritt, über das Unterhaus-Recht hinwegsetzen und zum 31. Oktober auch ohne 

Scheidungsvertrag die EU verlassen. Schon jetzt ist klar erkennbar, wem Boris Johnson einen 

solchen No-Deal-Brexit anlasten will: Einerseits der zum Kompromiss unfähigen EU, aber auch dem 

zerstrittenen Unterhaus. 

Für eine Einigung mit der EU, die einen No-Deal-Brexit bis zum 31. Oktober vermeiden würde, 

bleiben der Regierung Johnson noch knapp drei für Verhandlungen nutzbare Wochen. Mit dem 

Verhandlungsstand vertraute Personen in der EU-Kommission sind sehr skeptisch, ob eine 

Verständigung in dieser kurzen Zeit gelingen kann. Zwar habe man aus London Vorschläge zur 

Lösung der irischen Grenzfrage erhalten, aber sie reichten nicht aus, um der EU den Verzicht auf 

den Backstop, die Garantieklausel für eine offene Grenze in Nordirland, zu ermöglichen. Es handele 

sich bestenfalls um „Komponenten einer Lösung“. Ob das heutige Treffen zwischen Brexit-Minister 

Stephen Barclay und EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier Fortschritte bringt, ist zweifelhaft. 

Denn es gibt offenbar weitere, offene Problemfelder. Das Kabinett Johnson will auch die politische 

Erklärung über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU so ändern, dass die britische 

Seite von EU-Standards etwa im Sozial- und Arbeitsrecht, im Umweltschutz oder Steuerrecht 

abweichen könne. Das würde darauf hinauslaufen, dass im Rahmen eines Freihandelsvertrages EU-

Unternehmen gegenüber der britischen Konkurrenz krass benachteiligt würden. Es gilt als 

ausgeschlossen, dass die EU-Unterhändler sich darauf einlassen. 

In der EU-Kommission wie im EU-Parlament, das wie das Unterhaus einem geänderten 

Austrittsvertrag zustimmen müsste, verstärkt sich unterdessen der Eindruck, dass die britische 

Regierung an einer Einigung nicht interessiert ist. Maßgebend dafür ist insbesondere die aggressive 

Sprache des Premierministers sowohl gegenüber der EU wie im Hinblick auf das eigene Parlament. 

Der Grünen-Fraktionschef im Europaparlament, Philippe Lamberts, sagte dazu am Donnerstag in 

Brüssel: „Er (Johnson, UB) bringt uns wirklich gegen sich auf. Macht man das, wenn man wirklich 

eine Einigung will?" 

Auch das Verhältnis Johnsons zum Unterhaus ist schwer belastet. Die Folge war am Donnerstag 

eine weitere Abstimmungsniederlage des Premierministers: Die Abgeordneten stimmten mit 306 zu 

289 gegen den Antrag der Regierung, von Montag bis Mittwoch wegen des Tory-Parteitags in 

Manchester nicht zu tagen. Seit seinem Amtsantritt Ende Juli konnte Boris Johnson noch keine 

einzige Abstimmung im Unterhaus gewinnen. 


