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Premierminister Boris Johnson hat am Dienstag im Unterhaus für einen Paukenschlag gesorgt: Der 

Regierungschef drohte damit, das Brexit-Abkommen aus der parlamentarischen Behandlung 

zurückzuziehen und eine Neuwahl anzustreben. Dies werde erforderlich sein, wenn das Parlament 

der Regierung die Zustimmung zu dem Zeitplan verweigere, den das Kabinett den Abgeordneten für 

die Beratung der Brexit-Gesetze zugeleitet hatte. Eine Ablehnung des Zeitplans, so der 

Premierminister, würde „den Pfad für einen No-Deal-Brexit in neun Tagen öffnen“. Die Opposition 

reagierte empört und sieht darin eine Beschneidung der Möglichkeiten für eine sachgerechte 

Beratung der komplizierten Materie. 

 

Das Unterhaus debattiert zurzeit über die von der Regierung eingebrachten Begleitgesetze, mit 

denen das Ausstiegsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in britisches Recht 

überführt werden soll. Es geht um ein Konvolut von rund 110 Seiten. Der massive Zeitdruck, unter 

den die Regierung das Parlament in dieser Sache gesetzt hat, weil auch die zweite und dritte Lesung 

und die Befassung des Oberhauses bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein sollen, hat in der 

Opposition Verärgerung und Empörung ausgelöst. Der Brexit-Experte der Labour Party, Keir Starmer, 

bezeichnete das vom Kabinett Johnson gewählte Verfahren als „skandalös“. Unter den 

Oppositionsabgeordneten kursierte dazu eine Stellungnahme des Brexit-Experten Joe Owen von der 

Denkfabrik "The Institute for Government". Danach bekommt das Gesetz zum EU-Austritt im 

Unterhaus weniger Zeit als ein Gesetz für Wildtiere in britischen Zirkussen, das nur 19 Tiere betroffen 

habe, darunter zwei Kamele. 

 

Die Entscheidung des „Speakers“ vom Montag, eine erneute Befassung des Parlaments mit dem 

Austrittsabkommen nach der Beratung dieses Themas in der Sondersitzung vom vergangenen 

Sonnabend nicht zuzulassen, hat John Bercow noch einmal in das grelle Licht der internationalen 

Öffentlichkeit gerückt. Er stützte sich dabei auf eine Verfahrensregel, die der damalige Unterhaus-

„Speaker“ Sir Edward Phelips am 2. April 1604 so formuliert hat: "Ein Antrag oder ein 

Änderungsantrag, der im Wesentlichen derselbe ist wie eine Frage, die während einer Sitzung 

entschieden wurde, kann in derselben Sitzung nicht erneut vorgebracht werden." Weiter heißt es 

darin: "Ob der zweite Antrag im Wesentlichen derselbe ist wie der erste, ist Sache des Stuhls“. 

Gemeint war der Stuhl am Kopfende des Plenarsaals, auf dem der Speaker sitzt. Dieser Grundsatz 

wurde im Laufe der Zeit dahingehend weiterentwickelt, dass innerhalb einer Sitzungsperiode des 

Parlaments nicht derselbe Antrag zweimal behandelt werden kann, es sei denn, außerordentliche 

Umstände erfordern das. Nachzulesen ist das alles im „Erskine May“, einer nach dem Unterhaus-

Bibliothekar Thomas Erskine May benannten umfangreichen Sammlung von parlamentarischen 

Verfahrensregeln aus dem Jahr 1844. Dieses Handbuch ersetzt im Vereinigten Königreich die 

fehlende Verfassung. Sein wunderbarer Titel lautet: „A Treatise upon the Law, Privileges, Proceedings 

and Usage of Parliament". „Speaker“ John Bercow fand, es sei an der Zeit, den "Erskine May" für die 

Öffentlichkeit zu erschließen, und ließ das Handbuch Anfang Juli online stellen. 

 



 


