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Im vierten Anlauf hat Premierminister Boris Johnson am Dienstagabend die bisherige Serie 

krachender Niederlagen im Unterhaus beendet. Mit 438 gegen 20 Nein-Stimmen billigte das 

Parlament seinen Antrag auf vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember. Das war möglich, weil die 

Labour-Opposition, man möchte sagen endlich, ihren bisherigen Widerstand aufgab. Labour-Chef 

Jeremy Corbyn, der sich zuvor mit Johnson zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen hatte, 

begründete diesen Kurswechsel mit der Feststellung, die Gefahr eines EU-Austritts ohne Vertrag sei 

ja nun gebannt, und damit sei eine Vorbedingung erfüllt, die Labour immer gestellt habe. Aber das 

erklärt nicht, weshalb Labour 24 Stunden zuvor noch gegen Neuwahlen gestimmt hat. Und der 

Hinweis auf den nun nicht mehr drohenden „harten“ Brexit stimmt zwar, aber nur für die nächsten 

drei Monate. Am 31. Januar kann das Vereinigte Königreich erneut in der Situation sein, „von der 

Klippe springen zu müssen“, wie der Sprecher der Schottischen Nationalpartei, Ian Blackford, im 

Unterhaus warnend erklärte.  Am kommenden Mittwoch, dem 6. November, kommt dieses 

Parlament zu seiner letzten Sitzung zusammen, und dann beginnt der Wahlkampf. Die britischen 

Medien überbieten sich bereits in Spekulationen darüber, welche Partei unter welchen 

Voraussetzungen die größten Chancen haben wird. Seriöse Prognosen sind kaum möglich. Sicher 

scheint jedoch zu sein: Nicht die Reform des staatlichen Gesundheitsdienstes, der Wohnungsbau 

oder die Innere Sicherheit wird im Vordergrund dieses Wahlkampfes stehen, sondern der Brexit. Und 

Johnsons Chefberater Dominic Cummings, der 2016 schon die Kampagne für den Austritt aus der EU 

organisierte, wird das erneut tun, nun für die Regierungspartei und ihren Frontmann Boris Johnson. 

Das verheißt für den Wahlkampf nichts Gutes. Die Ausgangslage für den Premierminister ist 

schwierig. Sein Ziel, im künftigen Unterhaus mit einer stabilen Tory-Mehrheit das Tauziehen um den 

Brexit zu beenden, kann er nur erreichen, wenn er einerseits der Brexit Party von Nigel Farage 

genügend Stimmen abnimmt, auf der anderen Seite aber auch Labour und den Liberaldemokraten 

mit ihrer populären Frontfrau Jo Swinson. Boris Johnson geht, wieder einmal, ins volle Risiko. 

 

 


