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Premierminister Boris Johnson hat Montagnachmittag eine weitere, schwerwiegende Niederlage im 

Unterhaus hinnehmen müssen.  John Bercow, der „Speaker“ des Parlaments, dessen Funktion im 

Wesentlichen mit der des Bundestagspräsidenten vergleichbar ist, hat eine erneute Abstimmung 

über die vom Kabinett vorgelegte neue Austrittsvereinbarung mit der EU nicht zugelassen. Die 

Regierung hatte dieses Votum beantragt, um das von Johnson immer wieder bekräftigte Brexit-

Versprechen bis zum 31. Oktober einhalten zu können. Zur Begründung seiner Entscheidung berief 

Bercow sich auf eine parlamentarische Verfahrensregel aus dem Jahr 1604, die auf einem 

Gerichtsurteil beruht. Danach darf das Unterhaus nicht innerhalb einer Sitzungsperiode zweimal mit 

derselben Sache befasst werden, es sei denn, es liegen dafür außergewöhnliche Gründe vor. Die nun 

von der Regierung erneut beantragte Abstimmung, so der „Speaker“, sei vom Inhalt und nach den 

Umständen dieselbe, die dem Parlament bereits am Samstag vorgelegen habe. Ein erneuter Versuch 

sei deshalb vorerst nicht möglich. Das Unterhaus hatte in seiner Sondersitzung nicht über Johnsons 

Deal mit der EU, sondern über einen Antrag des Abgeordneten Sir Oliver Letwin debattiert. Danach 

sollte das Austrittsabkommen nur zusammen mit den Überleitungsgesetzen verabschiedet werden, 

die das Brüsseler Abkommen in britisches Recht überführen. Das Haus billigte diesen Antrag, mit dem 

ein chaotischer No-Deal-Brexit ausgeschlossen werden sollte, mit 322 gegen 306 Stimmen und zwang 

den Premierminister damit, bei der EU in Brüssel eine Verschiebung des Austrittstermins zu 

beantragen. Die 27 EU-Mitglieder wollen darüber in den nächsten Tagen entscheiden. Das Unterhaus 

wird nun zunächst über die Überleitungsgesetze beraten, die ebenso wie der Austrittsvertrag selbst 

Voraussetzung für einen geordneten Brexit sind. Die Regierung wird dem Parlament am Dienstag 

eine Tagesordnung zur Abstimmung vorlegen, die das weitere Verfahren festlegt. Politische 

Beobachter in London führen die verfahrene Situation, in die Premierminister Boris Johnson mit 

seinen Brexit-Plänen geraten ist, auf zwei Faktoren zurück: Er hat eben im Unterhaus keine Mehrheit, 

und es fehlt das Vertrauen in die Redlichkeit seiner Amtsführung. Beides hat sich als gleich 

schwerwiegend erwiesen. 


