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„Habemus Papam“ hätte der Alterspräsident des Unterhauses, Kenneth Clarke, am Montagabend 

ausrufen können, denn der 158. „Speaker oft he House of Commons“ war gefunden: Der 62-jährige 

Labour-Politiker Sir Lindsay Hoyle ist der neue Parlamentspräsident in Westminster. Er setzte sich im 

vierten Wahlgang mit 325 Stimmen gegen seinen Fraktionskollegen Chris Bryant durch, der 213 

Stimmen erhielt. Der Sieger wurde nach einer langen Tradition aus früheren Jahrhunderten, als der 

Unterhauspräsident nicht selten in der Auseinandersetzung mit der Krone auf dem Schafott landete, 

von seinen Kollegen zum Stuhl des Sprechers gezerrt. 

 

Der neue Speaker wurde 1997 ins Parlament gewählt und war seit 2010 als Stellvertreter des 

legendären John Bercow tätig. Er gilt als beliebt und wird respektiert. Als erster Redner nach der 

Wahl gratulierte ihm Premierminister Boris Johnson. In den vergangenen Jahren habe er beobachtet, 

dass Hoyle viele gute Eigenschaften besitze, sagte Johnson. "Ich glaube, Sie werden auch Ihre 

charakteristische Freundlichkeit und Vernunft in unsere Sitzungen einbringen." Diese Bemerkung 

wurde als versteckter Seitenhieb auf den Amtsvorgänger gewertet, der die Stellung des Parlaments 

gegenüber der Regierung durch seine Amtsführung massiv gestärkt hatte. Den Hinterbänklern hatte 

er viel häufiger das Wort erteilt. Auch die Zahl der Dringlichkeitsdebatten nahm unter Bercow 

erheblich zu. Regierungsmitglieder mussten viel häufiger Rede und Antwort stehen, als ihnen lieb 

war. Bercow hatte das mit einem zunehmend autoritären Verhalten der Regierung begründet. 

 

Hoyle kündigte einen anderen Stil an. Er versprach, er werde „neutral und transparent“ sein. Das 

Parlament werde sich zum Besseren verändern. Er werde wieder dafür sorgen, dass Respekt und 

Toleranz gegenüber jedem gezeigt werde, der im Parlament arbeite – eine kaum verhüllte Kritik an 

seinem Vorgänger, der immer wieder wegen seines ruppigen Auftretens gegenüber 

Parlamentsmitarbeitern in die Schusslinie geraten war. In einem Interview mit der „Sunday Times“ 

erklärte Hoyle: „Die Menschen wollen sich nicht an den Schiedsrichter erinnern, sondern an das 

Spiel". Er wolle die aufgeheizte Stimmung im Parlament beruhigen – vor allem während der nächsten 

Brexit-Debatten. Das neue Unterhaus wird am 12. Dezember gewählt. Dann muss auch der Sprecher 

im Amt bestätigt werden; nach den Parlamentswahlen 2015 und 2017 geschah dies jeweils ohne 

Wahl. Das Amt des „Speaker of the House“ gilt als eine der einflussreichsten Positionen im Politik-

Betrieb von Westminster. Er erteilt und entzieht Abgeordneten das Wort, entscheidet über die 

Zulässigkeit von Anträgen und vertritt die Kammer unter anderem gegenüber der Königin und dem 

Oberhaus, dem „House of Lords“. 

 

 


