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Ein Premierminister, der nach ein paar Wochen im Amt mehrere krachende Niederlagen 
im Unterhaus hinnehmen muss, der ohne parlamentarische Mehrheit dasteht, der die 
eigene Fraktion zerlegt hat, indem er seine Kritiker, denen er zuvor das erbetene 
Gespräch verweigerte, vor die Tür setzt, und das alles mitten in der größten Krise 
Großbritanniens seit dem Zweiten Weltkrieg – wie steht es um einen solchen 
Regierungschef? Boris Johnson, der am Dienstag und Mittwoch vor laufenden Kameras 
im Unterhaus zu besichtigen war, wirkte fahrig und nervös, war krampfhaft um den 
Eindruck bemüht, er habe alles in der Hand, giftete den Oppositionsführer Jeremy 
Corbyn an, wo er hätte ruhig und sachlich bleiben müssen. Der Premierminister glaubt 
wie sein Chefberater und Einflüsterer Dominic Cummings an die Macht der Bilder. Damit 
liegen beide auch richtig. Nur übersehen sie dabei, dass dieser Grundsatz eben auch für 
negative Bilder gilt. Die Unterhaus-Debatten am Dienstag und Mittwoch waren wieder 
ein „Renner“ auf dem internationalen Fernsehmarkt. Überzeugend war der Anblick 
nicht, den Boris Johnson der Weltöffentlichkeit bot. Die Nerven liegen blank. Die 
schlimmste Niederlage aber hat er sich selbst zugefügt: Es ist der Mangel an Vertrauen, 
der ihm überall entgegenschlägt, daheim in Westminster, in Brüssel, in Berlin und Paris. 

Zum derzeitigen Sachstand in diesem Polit-Krimi: Nach hektischen Krisengesprächen in 
der Nacht zum Donnerstag haben sich Regierung und Opposition Donnerstag früh 
darauf verständigt, dass die Regierung ihren Widerstand gegen das Gesetz aufgibt, mit 
dem ein ungeregelter Brexit verhindert werden soll.  Es scheint damit so gut wie sicher 
rechtzeitig vor dem Beginn der Zwangspause des Parlaments nächste Woche in Kraft 
treten zu können. Im Gegenzug stimmt die Opposition vorgezogenen Neuwahlen zu, die 
damit zeitnah stattfinden könnten. 

Der Gesetzentwurf hatte am Mittwoch gegen den Willen von Premierminister Boris 
Johnson alle drei Lesungen im Unterhaus passiert. Er sieht vor, dass der Premierminister 
in Brüssel einen Antrag auf eine dreimonatige Verlängerung der am 31. Oktober 
auslaufenden Brexit-Frist stellen muss, falls bis zum 19. Oktober kein EU-
Austrittsabkommen ratifiziert sein sollte. Bis Freitagabend soll der Gesetzentwurf auch 
von den Lords im Oberhaus gebilligt werden. Dort hatten Brexit-Hardliner zunächst mit 
einer Flut von Bagatell-Anträgen und Dauerreden versucht, das Gesetz aufzuhalten.   

Bislang ist nicht völlig klar, was den offenkundigen Sinneswandel des Premierministers 
bewirkt hat. Es gibt jedoch wachsende Anzeichen dafür, dass sein harter Kurs und 
insbesondere der Ausschluss seiner Kritiker aus der konservativen Unterhausfraktion 
nicht nur in deren Reihen, sondern auch im Kabinett auf zunehmenden Widerstand 
stößt. Politische Beobachter halten es für möglich, dass die 21 Rebellen von der Fraktion 
wieder aufgenommen werden. Der schwere Konflikt im Tory-Lager wäre eine ernste 
Belastung für die Chancen der Partei bei der vorgezogenen Unterhaus-Wahl. 

  

 


