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Aus London kommen verstörende Nachrichten.  Nicht nur die von Premierminister Boris 
Johnson durchgesetzte Zwangspause des Parlaments von fast fünf Wochen ist das 
Beunruhigende, sondern es sind die Umstände, unter denen das alles geschieht, und die 
Zielsetzungen, die damit verbunden werden. Dazu gehört auch, was verlässliche 
Informanten aus dem Bereich „inside the government“ berichten. Jede Regierung hat 
ihre politisch-personelle Intimsphäre, die sie schützen will. Das ist nicht nur legitim, 
sondern auch erforderlich. Hier geht es aber um die Methoden, die dabei zur 
Anwendung kommen. 

Dominic Cummings, der (weisungsberechtigte) Chefberater und Chefstratege des 
Premierministers, hat in der Regierungszentrale aus Furcht vor Indiskretionen und 
Querschüssen ein Klima entstehen lassen, das ganz sicher einer effizienten 
Regierungsarbeit in einem hohen Maß abträglich ist. So erschien zum Beispiel, so der 
Londoner „Guardian“, am vergangenen Freitag ein aufgebrachter Schatzkanzler Sajid 
Javid bei dem Premierminister und verlangte zornig eine Erklärung dafür, dass seine 
Medienberaterin ohne sein Wissen gefeuert worden war. Zugleich beklagte er sich über 
eine Atmosphäre der Angst innerhalb der Regierung. Sonia Khan, Javids Medienexpertin, 
war am Freitag in aller Öffentlichkeit, geleitet von einem bewaffneten Polizeioffizier, aus 
der Regierungszentrale abgeführt worden. Vorangegangen war ein Gespräch mit 
Cummings, der ihr vorgeworfen hatte, sie habe über ihren Kontakt zum früheren 
Schatzkanzler Philip Hammond und zu einem seiner ehemaligen Berater die Unwahrheit 
gesagt -  eine Beschuldigung, die inzwischen in sich zusammengefallen ist. Hammond 
gehört zu den Torys, die Johnsons Brexit-Politik für falsch halten und sie deshalb 
bekämpfen. Cummings wollte offenkundig seine Macht demonstrieren und ein Exempel 
statuieren. 

Sonia Khan ist schon die zweite Beraterin des Schatzkanzlers, die von der 
Regierungszentrale gefeuert wurde, und sie ist die vierte junge Frau, die innerhalb eines 
Monats aus dem Netzwerk von Beratern und hohen Regierungsbeamten des 
Premierministers entfernt wurde. Am Freitagabend soll Cummings, so zwei voneinander 
unabhängige Quellen des „Guardian“, mehreren Regierungsberatern wütend erklärt 
haben, er sei „stocksauer“ über „Scheißbelehrungen“ zur Vergütungs- und 
Geschlechtergerechtigkeit. Wem sein Arbeitsstil nicht passe, der könne „sich zum Teufel 
scheren“. Nach Informationen des „Guardian“ hatte der Schatzkanzler dieses Treffen 
verlangt, um seine Medienberaterin zu stützen, und um klarzustellen, dass er die 
Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen werde. Jedoch gibt es inzwischen 
zunehmend Hinweise darauf, dass er im innersten Machtzentrum der Regierung 
Johnson isoliert wird. Seine erste größere Rede, die er in Birmingham über die 
wirtschaftliche Lage des Landes halten wollte, wurde gerade mal 24 Stunden vorher von 
der Regierung abgesagt. 

Der Fall Sonia Khan ist ein Indiz dafür, dass Dominic Cummings innerhalb der 
Regierungszentrale ein Regime etabliert hat, dessen wichtigste Merkmale Nervosität, 
Unberechenbarkeit und Willkür sind. Sie wurde von Cummings unter vier Augen und 
abrupt dazu einvernommen, welchen Kontakt sie zu ihrem früheren Kollegen unterhalte. 
Sie erwiderte, sie habe diesen Mann kürzlich rein zufällig in Westminster getroffen – 
wohl kaum einer der verschwiegenen Plätze in London. Sie gab darüber völlig offen 
Auskunft und händigte ihm ihre beiden Telefone aus. Daraufhin erklärte Cummings ihr: 
„Sie sind entlassen“. Sonia Khan gilt als eine in der Wolle gefärbte Brexit-Anhängerin, die 
leidenschaftlich für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU eintritt und 
völlig loyal die Politik des Kabinetts unterstützt.  



Die Vorstellung, dass ausgerechnet diese Regierungsmitarbeiterin dafür verantwortlich 
sein soll, dass ein Dokument zum Brexit ohne Abkommen mit dem Codenamen 
„Yellowhammer“ in die Öffentlichkeit gelangte, ist nicht nachvollziehbar. Vorgänge wie 
dieser sind geeignet, den Argwohn der Londoner Medien zu wecken. Das gilt vor allem 
für zwei BBC-Journalistinnen, die zu den angesehensten ihres Faches gehören und die 
jederzeit bereit sind, sich für Frauen einzusetzen, die diskriminiert und benachteiligt 
werden: Laura Kuenssberg, die Politikchefin der BBC, und Katya Adler, BBC-
Starreporterin und frühere BBC-Korrespondentin in Berlin. 

Gegen die von Premierminister Boris Johnson angeordnete Parlamentspause vor dem 
Brexit-Datum formiert sich unterdessen im gesamten Vereinigten Königreich 
zivilgesellschaftlicher Widerstand. Durch die Zwangspause hat das Parlament deutlich 
weniger Zeit, einen ungeregelten EU-Austritt zu verhindern. Am Samstag 
demonstrierten mehrere tausend Menschen vor dem Amtssitz des Regierungschefs 
gegen Johnsons Suspendierung des Parlaments. Die Menge in der Downing Street in 
London skandierte „Boris Johnson, Schande über dich“, einige trugen Transparente mit 
der Aufschrift „Stoppt den Staatsstreich“.  

Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat die Abgeordneten aller Parteien zum Widerstand 
im Parlament aufgerufen. Wenn das Unterhaus am Dienstag aus der Sommerpause 
kommt, müssten alle zusammenstehen, um einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU 
ohne Austrittsabkommen zu verhindern, sagte Corbyn im schottischen Glasgow. Dort 
protestierten wie in vielen anderen Städten zehntausende Demonstranten gegen 
Johnson. 

Der Premierminister war am Freitag, nachdem er zunächst zu dem Empörungssturm 
über die Prorogation geschwiegen hatte, in die Offensive gegangen. Denen, die ihn 
aufzuhalten versuchten, werde das Volk "nicht vergeben", sagte er. Er versicherte, seine 
Regierung werde jetzt Geschwindigkeit und Intensität der Verhandlungen mit Brüssel 
erhöhen, um vor dem 31. Oktober noch zu einem Deal zu kommen. "Wir wissen, wie wir 
den Brexit hinkriegen", sagte Boris Johnson; das Parlament aber, das sich jetzt über 
seine Suspendierung beschwere, habe drei Jahre Zeit zum Debattieren gehabt - und 
doch nichts hinbekommen. 

  

  

 


