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Boris Johnson will das Unterhaus erneut kaltstellen, wenn auch nur für eine Woche, vom 8. bis zum 
14. Oktober. Nach einer offiziellen Mitteilung seines Büros begründet der Premierminister dies mit 
dem Hinweis, die geplante einwöchige Pause sei "die kürzest mögliche Zeit", um "alle notwendigen 
logistischen Vorkehrungen" für die Rede von Königin Elizabeth II. am 14. Oktober zu treffen. Die 
Monarchin verliest traditionell das Regierungsprogramm des Premierministers. 

Kritiker werfen Johnson vor, dies sei sein zweiter Versuch, das Unterhaus lahmzulegen, um beim 
Brexit ungestört agieren zu können. Eine von ihm angeordnete fünfwöchige Zwangspause des 
Parlaments hatte das Oberste Gericht des Landes Ende September für "illegal" erklärt. Bei der 
erneuten Unterbrechung der Parlamentssitzungen kann die Regierung sich jedoch auf die 
eingeführte und gerichtsfeste Praxis der Prorogation berufen, nach der eine Sitzungspause von einer 
Woche für die Vorbereitung der Thronrede angemessen ist. 

Unterdessen prüfen die EU-Kommission und das EU-Parlament das vier Seiten umfassende Schreiben 
Johnsons mit der Überschrift „Ein fairer und angemessener Kompromiss“, das der britische EU-
Unterhändler David Frost am Mittwoch, zwei Stunden nach der Rede des Premierministers auf dem 
Tory-Parteitag, mit sieben Seiten zusätzlichen Erläuterungen in Brüssel überreicht hatte. Inhaltlich 
geht es um die Grenze zwischen Irland und Großbritannien und etwaige Regelungen, wie harte 
Grenzkontrollen dort in Zukunft vermieden werden können. 

In der Einleitung heißt es: „Wir müssen das noch vor dem Treffen des Europäischen Rats im Oktober 
schaffen". Würde es nicht gelingen, einen Deal auszuhandeln, so wäre das ein "Versagen der 
Staatskunst", für das „wir alle“ verantwortlich wären. Wie bereits berichtet, schlägt Johnson der EU 
vor, in dem vorliegenden Austrittsabkommen die Backstop-Klausel zu streichen. Sie sollte eine 
offene, ungesicherte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland und damit 
die Einhaltung des Friedensabkommens von 1998 garantieren. Stattdessen möchte Großbritannien 
mit der EU ein klassisches Freihandelsabkommen abschließen, mit dem das Vereinigte Königreich die 
Kontrolle über seine "eigenen behördlichen Angelegenheiten und die Handelspolitik" zurückerlange. 
Einheitliche Regeln in Nordirland und Irland - etwa für alle Güter - sollen dafür sorgen, dass 
Grenzkontrollen nicht notwendig seien. Die Regelung soll zunächst für zwei Jahre gelten, danach soll 
das nordirische Parlament darüber bestimmen dürfen, ob sie bestehen bleibt. Nach dem Willen 
Londons soll sich die EU gleichzeitig verpflichten, in keinem Fall Kontrollen an der Grenze 
durchzuführen. Johnson betonte in dem Schreiben, es sei "nicht das Ziel der aktuellen Regierung", 
eine enge Anbindung an EU-Regeln zu Zöllen und Produktstandards einzugehen. 

Diese Pläne dürften in der EU auf große Skepsis stoßen. Die EU-Kommission und das EU-Parlament 
fordern unverändert einen Schutz des Europäischen Binnenmarkts vor Produkten, die nicht den EU-
Standards entsprechen. Politische Beobachter in Brüssel halten es für ausgeschlossen, dass die EU 
diesen Schutz in die Hände des nordirischen Regionalparlaments legt, das alle vier Jahre darüber 
entscheiden würde, ob sich der britische Landesteil an europäischen oder an britischen Standards 
orientiert. 

Der Brexit-Unterhändler der EU, Michel Barnier, soll nun prüfen, ob Johnsons Vorschläge als 
Grundlage für letzte Verhandlungen geeignet sind. Danach wird er die Post aus London an Experten 
im EU-Parlament und Vertreter der Mitgliedsstaaten weitergeben. 

  

  

  


