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Das britische Unterhaus wird am kommenden Montag über den Vorschlag von Premierminister Boris 

Johnson debattieren und vermutlich am Dienstag auch entscheiden, in Großbritannien am 12. 

Dezember ein neues Parlament zu wählen. Das erklärte Ziel des Regierungschefs ist es, endlich mit 

einer klaren Unterhaus-Mehrheit regieren zu können und damit das Thema Brexit nach seinen 

Vorstellungen zu beenden. Nach dem „Parliament Act“ von 2010 dauert die normale 

Legislaturperiode fünf Jahre. Regulär würden die nächsten Wahlen also 2022 stattfinden. Wenn 

früher gewählt werden soll, setzt das eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament voraus, 434 Stimmen. 

Die Regierung, die gegenwärtig keine Mehrheit hat, braucht demnach mindestens 80 Stimmen aus 

dem Lager der Labour-Opposition, die zurzeit schlechte Umfragewerte und daher wenig Neigung zu 

Neuwahlen hat. Hinzu kommt, dass Johnson seinen Vorschlag für einen vorgezogenen Urnengang am 

12. Dezember mit einem Argument verbunden hat, das bis in die eigenen Reihen hinein zu zornigen  

Kommentaren führte: Bei einer Neuwahl am 12. Dezember, so die Regierung, hätte das Parlament 

doch genügend Zeit, um das Gesetz über den EU-Austritt – „Withdrawal Agreement Bill“ (WAB) 

genannt – ausführlich zu prüfen und dann zu verabschieden. Im Unterhaus zückte man sogleich die 

Taschenkalender, als Johnsons Vorschlag bekannt wurde: Für eine Neuwahl gilt eine Wahlkampfzeit 

von sechs Wochen. Also würde das Parlament die bisherige Legislaturperiode am Mittwoch, 6. 

November beenden. Da nach der jetzigen Rechtslage die Frist bis zum Austritt Großbritanniens am 

31. 10. abläuft, hätten die Abgeordneten nur sechs Tage mehr Zeit als bisher für die 

parlamentarische Behandlung eines Gesetzes, das tiefe Eingriffe in das britische Rechtssystem 

enthält und deshalb nach Auffassung der Unterhaus-Mehrheit, die Johnsons engen Zeitplan grade 

gekippt hat, eine gründliche Prüfung erfordert. Der prominente Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw 

warf der Regierung sofort vor, der Neuwahl-Vorschlag sei eine „Falle“. Auch Torys sehen das so. 

Andere Parlamentarier wurden deutlicher und nannten den Premierminister einen „con man“, zu 

Deutsch Rosstäuscher. Es bleibt spannend in Westminster. 

 

 


