Unterhaus lehnt Austrittsabkommen mit der EU ab
· Unterhaus lehnt Brexit-Abkommen mit
432 zu 202 Stimmen ab
· Plan B dringend gesucht
· Misstrauensantrag gestellt
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Nun ist es amtlich: Das britische Unterhaus hat heute Abend wie
erwartet das mit der Europäischen Union ausgehandelte
Austrittsabkommen abgelehnt. Während 432 Abgeordnete gegen das
Austrittsabkommen stimmten, votierten nur 202 Abgeordnete dafür und
somit noch weniger Parlamentarier als im Vorfeld befürchtet wurde.
Nach dem Willen des britischen Unterhauses soll die Regierung nun
innerhalb von drei Sitzungstagen, also bis Montag nächster Woche,
einen Plan B präsentieren, über welchen innerhalb von sieben
Sitzungstagen abgestimmt werden soll, also spätestens am 31. Januar.
Die deutliche Schlappe von Theresa May macht es jedoch
unwahrscheinlich, dass es ihr innerhalb weniger Tage gelingen könnte,
ihren EU-Verhandlungspartnern hinreichend Zugeständnisse abringen
zu können, die genügend Gegner ihres Abkommens zum Umdenken
bringt. Somit ist nun ein Plan B dringend gesucht.
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Der Euro verlor nach
Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses überraschend ggü.
dem Pfund, der Kurs gab um
einen Cent nach.
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Plan B dringend
gesucht

hat
Angesichts
der
demütigenden
Abstimmungsniederlage
Oppositionsführer Jeremy Corbyn die Gunst der Stunde genutzt und
einen Misstrauensantrag gegen die Regierung gestellt. Hierüber soll am
Mittwoch abend abgestimmt werden. Hat man vorher einen solchen
Antrag wenig Erfolgsaussichten zugeschrieben, sieht die Lage nun im
Lichte der deutlichen Abstimmungsniederlage zwar etwas anders aus.
Sowohl aus den Reihen der Konservativen als auch aus den Reihen der
nordirischen Partei DUP waren jedoch vornehmlich Stimmen zu
vernehmen, Theresa May stützen zu wollen. Sollte der
Misstrauensantrag jedoch entgegen unserer Erwartung eine Mehrheit im
Unterhaus finden, so muss innerhalb von 14 Tagen eine neue
Regierung gebildet werden, andernfalls finden Neuwahlen des
Unterhauses statt. In den jüngsten Umfragen lagen die Arbeiterpartei
und die Konservativen in etwa gleich auf.
Durch die Abstimmungsniederlage ist unseres Erachtens sowohl ein
„Hard Brexit“ als auch ein „Exit from Brexit“ ein Stück wahrscheinlicher
geworden. Aufgrund des derzeitigen Chaos ist es das Naheliegeneste,
den Austrittstermin zu verschieben, um Zeit zu gewinnen. Doch viel
Spielraum besteht nicht, denn im Juli dieses Jahres konstituiert sich ein
neues EU-Parlament. Vorher sollte der Brexit – wie auch immer –
vollzogen sein.
Unsere Wahrscheinlichkeitseinstufung
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