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London ist in diesen Tagen eine brodelnde Gerüchteküche, in der wilde Emotionen freigesetzt 

werden, und leider auch antideutsche Ressentiments. Bezeichnend dafür war am Dienstag ein Tweet 

der Pro-Brexit-Bewegung „Leave EU“, die mit folgender Aussage auf einem Plakat für Furore sorgte: 

Großbritannien habe nicht zwei Weltkriege gewonnen, um nun von der „Kraut“ Angela Merkel 

„herumgeschubst“ zu werden. Mit dem umgangssprachlichen Begriff „Krauts“ bezeichnete man in 

England und mehr noch in den USA die Deutschen als Kriegsgegner. Mittlerweile haben sich die 

Urheber entschuldigt und den Tweet mit dem Eingeständnis gelöscht, man sei „zu weit gegangen“.  

Immerhin führte der Vorgang zu einer sofortigen Reaktion der Regierung. Michael Gove, 

Staatsminister für Kabinettsangelegenheiten und für die No Deal-Planung verantwortlich, erklärte: 

"Ich möchte mich vollkommen von jeder Art rassistischer oder erniedrigender Sprache gegenüber 

Deutschland distanzieren. Sie sind unsere Freunde, ein großartiges Land." Diese klare Aussage ändert 

jedoch nichts daran, dass die „Leave EU“- Aktivisten eine polemische Unterstellung zum Ausdruck 

gebracht haben, die im Brexit-Lager weit verbreitet ist. Vor allem Angela Merkel wird weit mehr als 

der französische Präsident Emanuel Macron für die konsequente Haltung der EU verantwortlich 

gemacht, obwohl die Regierung in Paris einen in vielerlei Hinsicht härteren Kurs verfolgt. Das 

Telefongespräch der Bundeskanzlerin mit Premierminister Boris Johnson vom Dienstagmorgen 

wurde jedenfalls in der von Downing Street indiskretionierten inhaltlichen Zusammenfassung von der 

britischen Öffentlichkeit als politische Detonation wahrgenommen. Unterdessen gibt es handfeste 

Indizien für einen kabinettsinternen Aufstand, falls das Vereinigte Königreich die EU ohne 

Austrittsabkommen verlassen sollte. Nach einem Bericht der Londoner „Times“ lehnen fünf Minister 

einen No-Deal-Brexit kategorisch ab und haben sich am Dienstag in einer stürmisch verlaufenen 

Kabinettssitzung gegen den Konfrontationskurs des Regierungschefs verwahrt, den sie vor allem 

Johnsons Chefberater Dominic Cummings anlasten. Auf der Liste der Rebellen stehen Nordirland-

Minister Julian Smith, Kulturministerin Nicky Morgan, Justizminister Robert Buckland, 

Gesundheitsminister Matt Hancock sowie Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox, der wichtigste 

juristische Berater der Regierung. Die „Times“ zitiert dazu einen dieser Minister mit der bissigen 

Feststellung: "Das Kabinett legt die Strategie fest, nicht ungewählte Beamte. Wir sind kein Kabinett 

von nickenden Hunden." Johnson soll zunächst Informationen über diese aufbegehrenden 

Regierungsmitglieder als „mumbo jumbo“, als „Firlefanz“ abgetan haben. Auch Warnungen, 

mindestens 50 Tory-Abgeordnete im Unterhaus seien strikt gegen einen Brexit ohne Vertrag, hat der 

Premierminister offenbar zunächst keinen Glauben geschenkt. Das Parlament tritt nach einer 

einwöchigen Zwangspause am Montag wieder zusammen, um die von der Queen verlesene 

Regierungserklärung entgegenzunehmen. Darüber wird das Unterhaus mehrere Tage debattieren. Es 

wird mit einer stürmischen Aussprache gerechnet. 

 

 


