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Nach der Abstimmungsniederlage vom Montagabend, bei der das Unterhaus den Neuwahlantrag für 

den 12. Dezember zurückwies, weil die erforderliche Dreiviertel-Mehrheit nicht zustande kam, hat 

Premierminister Boris Johnson für Dienstag einen neuen Versuch angekündigt. Nach einer Mitteilung 

der Regierung vom Montagabend soll das Parlament am Dienstag über ein Spezialgesetz für eine 

vorgezogene Wahl am 12. Dezember abstimmen, das nur eine einfache Mehrheit vorsieht. Johnson 

erhofft sich dabei die Unterstützung der kleineren Oppositionsparteien. Die Liberaldemokraten und 

die Schottische Nationalpartei SNP hatten signalisiert, dass sie auf diesem Wege einer Wahl am 9. 

Dezember, also etwas früher als Johnsons Vorschlag, zustimmen würden. Nach Spekulationen in 

britischen Medien könnten sich beide Seiten auf einen Kompromisstermin einigen, also auf den 10. 

oder 11. Dezember. Die größte Oppositionspartei Labour lehnte eine Neuwahl bislang ab, ist aber 

jetzt möglicherweise bereit, ihre Haltung zu ändern und dem von Johnson vorgeschlagenen 

Wahltermin zuzustimmen.  Der Premierminister führt eine Minderheitsregierung an und braucht 

daher dringend einen Wahlsieg. Der Gesetzentwurf soll nach dem Willen der Regierung alle drei 

Lesungen bereits am Dienstag durchlaufen, wie der Vorsitzende des Unterhauses, Jacob Rees-Mogg, 

ankündigte. Ob sich Liberaldemokraten und die SNP darauf ohne Weiteres einlassen werden, scheint 

jedoch zweifelhaft. Beide Parteien wollen den EU-Austritt eigentlich verhindern. Sie dürften 

Bedingungen für ihre Zustimmung stellen. Der Wortlaut des Gesetzentwurfs, so Rees-Mogg, werde 

«extrem kurz, einfach und begrenzt in seinem Umfang sein». Als Konzession der Regierung gilt, dass 

es vorerst keinen weiteren Versuch geben soll, das Ratifizierungsgesetz für das Austrittsabkommen 

durch das Parlament zu bringen. Die Liberaldemokraten und die SNP, die strikt gegen den Brexit sind, 

wollen in eine Wahl gehen, bevor der EU-Austritt vollzogen ist. 

 

Die 27 EU-Staaten hatten sich am Montag auf eine flexible Brexit-Fristverlängerung um bis zu drei 

Monate geeinigt. Demnach soll Großbritannien die EU nun spätestens am 31. Januar 2020 verlassen. 

Es ist der dritte Austrittstermin. Wenn das Austrittsabkommen vorher ratifiziert wird, kann der 

Termin auch vorverlegt werden. Die EU-Botschafter haben sich bei ihrer Einigung auf den 31. Januar 

darauf festgelegt, dass weitere Verhandlungen über das Austrittsabkommen ausgeschlossen sind. 

Zugleich forderten sie Großbritannien auf, für die künftige EU-Kommission unter der neuen 

Präsidentin Ursula von der Leyen einen britischen EU-Kommissar zu nominieren. Die EU-Staaten 

äußerten die Erwartung, das Vereinigte Königreich werde sich während der Verlängerung in einer 

«konstruktiven und verantwortungsvollen Weise» verhalten. Premierminister Boris Johnson hatte die 

Verschiebung des Austrittstermins in einem Schreiben an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk 

akzeptiert, weil er dazu gesetzlich verpflichtet war. Jedoch betonte er, er müsse «meine Sichtweise 

klar machen, dass diese ungewollte Verlängerung der britischen EU-Mitgliedschaft unsere 

Demokratie und die Beziehungen zwischen uns und unseren europäischen Freunden beschädigt».  

Zugleich warnte er die EU vor einer weiteren Verschiebung. 


