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Eigentlich sollte der 19. Oktober, der „Super Saturday“, an dem das Unterhaus entgegen einer stets 

eisern befolgten Regel auch an einem Sonnabend zusammentrat, ein historischer Tag für 

Premierminister Boris Johnson und seinen Chefberater Dominic Cummings werden. Das Parlament, 

so hatten sie gehofft, werde das von Johnson und seiner Regierung neu ausgehandelte 

Austrittsabkommen billigen, und Großbritannien könne die EU am 31.Oktober geordnet verlassen. 

Beide hätten sich als strahlende Sieger feiern lassen. Stattdessen wurden sie beispiellos vorgeführt. 

Und das ausgerechnet von einem langjährigen Parteifreund, den Boris Johnson vor kurzem 

zusammen mit 20 weiteren Torys aus der konservativen Unterhausfraktion ausgeschlossen hatte, 

weil er zu den Befürwortern des „Benn Act“ gegen einen No-Deal-Brexit gehörte: Sir Oliver Letwin. 

Der 63-jährige, nun unabhängige Abgeordnete des stramm konservativen Wahlkreises West Dorset, 

Sohn eines Professors der berühmten London School of Economis und lupenreiner Spross der 

britischen „Upper class“ (Eton, Cambridge), nahm kalte Rache: Er brachte einen Antrag ein, nach dem 

das Austrittsabkommen nur zusammen mit den Überleitungsgesetzen verabschiedet wird, die den 

Brüsseler Deal in britisches Recht überführen. Dieses „Letwin Amendment“ wurde mit 322 gegen 306 

Stimmen gebilligt. Und damit war klar: Vertagung. Nun griff der „Benn Act“. Boris Johnson musste 

tun, was er „nie, nie, nie“ tun wollte, lieber wolle er „tot im Graben liegen“: Er musste in Brüssel eine 

weitere Vertagung beantragen, und das auch noch innerhalb von wenigen Stunden, bis Mitternacht. 

Es war eine weitere parlamentarische Schlappe für diesen Premier, den das Volk nicht gewählt hat, 

der ohne Mehrheit im Unterhaus regieren muss, der die Abgeordneten rechtswidrig in eine 

fünfwöchige Zwangspause schicken wollte, der peinliche höchstrichterliche Urteile quittieren und zu 

allem Überfluss auch noch einen ebenso peinlichen Canossa-Gang in den Buckingham Palast antreten 

musste, weil der die Queen getäuscht hatte. Nun musste er gestern Abend auch noch diesen 

demütigenden Antrag in Brüssel stellen. 

 

Als „Mr. Speaker“ John Bercow gestern Mittag das Abstimmungsergebnis im Unterhaus 

bekanntgegeben hatte, erklärte Boris Johnson vor laufenden Kameras trotzig: "Ich werde keine 

weitere Verschiebung des Austrittsdatums bei der EU verhandeln. Und das Gesetz zwingt mich auch 

nicht dazu." Eine weitere Verschiebung wäre "schlecht für das Land, schlecht für die Europäische 

Union und schlecht für die Demokratie". Mit seiner Interpretation des „Benn Act“ hatte er Recht. 

Nun ließ er eilends nicht einen, sondern drei Briefe auf den Weg bringen: Einen von ihm nicht 

unterschriebenen Brief an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk mit dem formellen Antrag auf 

Verschiebung des Austrittstermins. Einen zweiten von ihm unterzeichneten Brief ebenfalls an Tusk, in 

dem er seinen Standpunkt wiederholte, er lehne eine weitere Brexit-Verschiebung ab, weil sie 

schlecht für das Vereinigte Königreich, für die EU und für die Demokratie wäre. Den dritten Brief, 

ebenfalls an Tusk, unterschrieb der britische EU-Botschafter Tim Barrow. Darin wurde klargestellt, 

dass der erste Brief mit dem formellen Austrittsantrag nur dazu diente, einem gesetzlichen 

Erfordernis zu genügen. In der Londoner City demonstrierten unterdessen rund eine Million 

Menschen für ein zweites Brexit-Referendum. Es war die größte Massenversammlung in der City seit 

langem. Die Briefe trafen rechtzeitig vor Mitternacht in Brüssel ein. Dort berieten am 

Sonntagvormittag zunächst die Botschafter der 27 EU-Staaten, wie mit dem Antrag aus London zu 

verfahren sei. Eine Entscheidung stand am Mittag noch aus. 


