Britisches Unterhaus votiert
für Brexit-Verschiebung
· Unterhaus stimmt mit 412 zu 202 Stimmen
für eine Verschiebung des Brexit-Termins
· Unterhaus lehnt zweites Plebiszit mit
überwältigender Mehrheit ab
· Britische Regierung bleibt vorerst Herr des
Verfahrens
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Es gibt auch gute Tage für Theresa May, ihr in das Unterhaus eingebrachte
Gesetzesentwurf, den Brexit-Termin zu verschieben, wurde am gestrigen
Abend mit einer deutlichen Mehrheit von 412 zu 202 Stimmen
angenommen. Die leidgeprüfte Premierministerin wird es daher nur als
Schönheitsfehler ansehen, dass sieben Mitglieder des Kabinetts gegen den
Entwurf ihrer eigenen Premierministerin gestimmt haben. Theresa May
erklärte, dass das Parlament das Heft des Handelns am 25. März
übernehmen könne, sollte das Parlament ihr mit der EU ausgehandeltes
Austrittsabkommen în der für Mittwoch nächster Woche angesetzten
Abstimmung ablehnen. Diese Zusicherung der Premierministerin dürfte
wesentlich dazu beigetragen haben, dass ein von der Labour-Abgeordneten
Hilary Benn eingebrachter Gesetzesentwurf mit 314 zu 312 Stimmen
abgelehnt wurde. Dieser Gesetzesentwurf sah vor, dass das Unterhaus
selbst, und nicht die Regierung, den Abstimmungsprozess bestimmen soll.
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Der Kurs des Euro gegenüber
dem Pfund Sterling reagierte
kaum auf die Entscheidungen
des britischen Unterhauses.
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Der Antrag auf ein zweites Plebiszit wurde mit zwar mit einer
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überwältigenden Mehrheit abgelehnt. Oppositionsführer Jeremy Corbyn
sagte aber, dass seine Mannschaft bereits an einem erneuten Antrag auf ein
zweites Referendum arbeite.
Wie geht es nun weiter? Sollte das Unterhaus am 20. März das
Austrittsabkommen annehmen, so wird die britische Regierung bei der EU
nach Artikel 50 des Vertrages über die Europäische Union um eine „kurze,
technische Verlängerung“ des Austrittstermins bitten. Der britischen
Regierung schwebt als neuer Austrittstermin der 30. Juni 2019 vor, also kurz
vor der Konstituierung des neugewählten Europaparlaments. Aus EUKreisen ist jedoch zu vernehmen, dass eine etwaige „technische“
Verlängerung maximal bis Ende Mai erfolgen könne.
Sollte jedoch das Unterhaus das Austrittsabkommen ablehnen, ist eine
längere Verschiebung des Austrittstermins vonnöten. Das würde wiederum
bedeuten – findet die EU-Kommission nicht eine „kreative“ Lösung –, dass
das Vereinigte Königreich an den Wahlen zum Europaparlament teilnehmen
müsste. Das dürfte dem britischen Wähler indes kaum zu vermitteln sein.
Davon abgesehen darf man die Rechnung nicht ohne den Wirt machen.
Denn der Europäische Rat muss einer Verlängerung des Austrittsdatums
einstimmig zustimmen. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat jedoch schon
bekundet, dass er die anderen EU-Mitgliedsstaaten bitten würde, offen für
eine längere Verschiebung des Brexit-Termins zu sein. Unternehmen,
welche sich, etwa durch eine Verlegung der Werksferien oder dem Chartern
von Flugzeugen, auf den Austrittstermin 29. März 2019 vorbereitet haben,
sind nun die Gekniffenen.
Da kaum vorstellbar ist, dass es die „Hard Brexiteers“ als ihre
Wunschvorstellung ansehen, dass der Ausstieg aus der Europäischen Union
womöglich um Jahre in die Zukunft verschoben wird, stufen wir die
Wahrscheinlichkeit
für
eine
Annahme
des
ausgehandelten
Austrittsabkommens nach wie vor mit 50 % ein.
LBBW Wahrscheinlichkeitseinstufung Brexit-Szenarien
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