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Morgen ist für das Unterhaus in London „Super Saturday“. Sitzungen an einem Sonnabend werden 

nur sehr selten, in Fällen von äußersten nationalen Herausforderungen, anberaumt. Die Abstimmung 

über den von Premierminister Boris Johnson und seinem Kabinett vorgelegten Brexit-Deal, der der 

Ratifizierung durch das Unterhaus bedarf, ist eine solche Schicksalsfrage für das Vereinigte 

Königreich. Noch einmal wird der Parlamentspräsident, „Mr. Speaker“ John Bercow, die zentrale 

Figur sein. Er hat im Vorfeld dieser historischen Sitzung bereits für einen straffen Ablauf gesorgt. Es 

soll keine weitschweifigen, ausufernden Debatten geben, sondern beide Seiten des Hauses sollen 

ihre Argumente klipp und klar auf den Tisch legen, und dann wird abgestimmt – yes or no. 

Boris Johnson ist genau genommen in einer tragischen Situation, in die er allerdings auch durch 

eigenes Zutun geraten ist. Er ist ein Premier ohne Mandat der Wählerschaft und ohne Mehrheit, der 

bislang im Parlament nur Niederlagen erlebt hat – auch deshalb, weil er kürzlich 21 Tory-

Abgeordnete, die nicht so abstimmten, wie er wollte, aus der konservativen Unterhausfraktion 

ausgeschlossen hat. Er braucht 319 Stimmen für seinen Deal. Also ist er auf Stimmen aus der 

Opposition angewiesen – wie viele das sein werden, ist heute ein beliebtes Medienthema. Aber diese 

Rechnerei ist pure Spekulation. 

Die Fakten: 280 Torys haben im März für den Brexit-Scheidungsvertrag gestimmt, den Boris Johnsons 

Vorgängerin Theresa May in Brüssel ausgehandelt hatte. Drei Mal war dieses Vertragswerk ohne 

Mehrheit geblieben – eine Serie von Abstimmungsniederlagen, die historisch einmalig war. Auf diese 

280 Stimmen wird der Premierminister morgen vermutlich zählen können, wahrscheinlich auch auf 

die 29 Torys, die damals wegen der im Vertrag enthaltenen Garantie für die offene Grenze in 

Nordirland mit „nein“ gestimmt haben. Diese Backstop-Klausel ist im neuen Austrittsabkommen 

nicht mehr enthalten, also könnten diese Abgeordneten zustimmen. Hoffnung könnte Boris Johnson 

ferner aus der Haltung von 19-Labour-Parlamentariern schöpfen, die in diesen Tagen in einem 

offenen Brief erklärten,  es liege "im nationalen Interesse Großbritanniens“, einen Deal mit der EU zu 

unterstützen, wenn damit ein No-Deal Brexit verhindert und neuer Ungewissheit vorgebeugt werden 

könne. Boris Johnson wird das mit Sicherheit für das von ihm vorgelegte Vertragswerk in Anspruch 

nehmen. Aber die Mehrheit der Labour-Fraktion wird ihm die Zustimmung verweigern. Parteichef 

Jeremy Corbyn hat die Gründe bereits genannt: Das Abkommen sei "noch schlechter als jenes von 

May", es gefährde die Nahrungsmittelsicherheit sowie Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards 

und stelle einen „Ausverkauf“ des Landes dar.  Auch die zehn Abgeordneten der nordirischen 

Regionalpartei DUP haben bereits den Daumen gesenkt, weil sie mit der Ersatzlösung für die 

gestrichene Nordirland-Grenzgarantie nicht einverstanden sind. Ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. 

Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat das Ergebnis des zähen Tauziehens mit seinen britischen 

Kollegen in vier Punkten zusammengefasst: 

Nordirland hält sich weiter an bestimmte EU-Warenstandards; 

Nordirland bleibt sowohl in einer speziellen Zollpartnerschaft mit der EU als auch in der Zollunion des 

Vereinigten Königreichs; 

eine Vereinbarung über die Mehrwertsteuer soll Marktverzerrungen vermeiden; 

und die nordirische Volksvertretung könne vier Jahre nach Inkrafttreten der Vereinbarung und dann 

in bestimmten Zeiträumen immer wieder darüber abstimmen, ob sie weiter gelten soll. 

Darüber hinaus wurde die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen der EU zu 

Großbritannien geändert. Das Vereinigte Königreich gebe "solide Garantien", dass EU-Standards 

etwa bei Umwelt- oder Sozialauflagen nicht unterboten werden. 



Wenn das Unterhaus morgen zustimmt, verlässt Großbritannien die EU am 31. Oktober mit einem 

Austrittsvertrag – das Ja des EU-Parlaments vorausgesetzt. Wird die Ratifizierung verweigert, so muss 

der Premierminister bei der EU eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate beantragen. Ob 

sie gewährt würde, ist völlig offen, weil dafür die Einstimmigkeit aller 27 EU-Mitglieder erforderlich 

ist. Boris Johnson will „lieber tot im Graben liegen“, als diesen Antrag zu stellen. Was er stattdessen 

tun würde, wenn er morgen verliert, weiß im Augenblick nur er selbst. 


