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Es ist schon mehr als bemerkenswert, wenn eine Sonntagszeitung wie der ehrwürdige „Observer“, 

das 1791 gegründete Sprachrohr des linksliberalen Bürgertums, sich vier Tage vor der wohl 

wichtigsten Unterhauswahl seit langem mit einer expliziten Wahlempfehlung zu Wort meldet. Fast 

sensationell aber ist die Tonlage, in der das am gestrigen Sonntag geschehen ist, eingebettet in eine 

Analyse der bisherigen Amtszeit des Premierministers, die man nur „vernichtend“ nennen kann. Hier 

ein Auszug: "Dies ist eine historische Wahl, die Wähler stehen vor ihrer seit Jahrzehnten wichtigsten 

Entscheidung. Das Ergebnis bestimmt, ob das Großbritannien, das wir kennen, in der nächsten 

Generation noch existieren oder die Union hoffnungslos zersplittert sein wird. Es wird über das 

Wohlergehen der Nation entscheiden – ob wir das Leben für unzählige Menschen erschweren, indem 

wir uns von unserem größten Handelspartner loslösen oder die Beziehung zur EU aufrechterhalten. 

... Die Wähler haben am Donnerstag die Möglichkeit, einem gefährlichen Scharlatan die Macht zu 

entreißen. Wir verabscheuen das Versagen von [Labour-Chef Jeremy] Corbyn gegenüber dem 

Antisemitismus; wir erinnern an die Mitschuld der Liberaldemokraten an der grässlichen Politik der 

Koalitionsregierung; wir sind keine Anhänger der Unabhängigkeit von Schottland und Wales. Aber wir 

bitten unsere Leser dringend, ihr Urteilsvermögen zu nutzen und, wenn ihr Gewissen dies zulässt, 

ihre Stimme jeweils dem fortschrittlichen und ein weiteres EU-Referendum befürwortenden 

Kandidaten zu geben, der die besten Chancen hat, Boris Johnson die Möglichkeit zu verwehren, 

diesem Land weiter existenziellen Schaden zuzufügen." Das ist eine Philippika, die auch der 

hartgesottene Politprofi in der Downing Street nicht mit einem Schulterzucken abtun kann. Er konnte 

von diesem Blatt und seinem Chefredakteur Paul Webster nicht erwarten, die bisherige, den Brexit 

ablehnende Linie zu verlassen. Aber dieser Appell an das Urteilsvermögen der Leser ist mehr als eine 

Wahlempfehlung – eine Kampfansage an eine künftige Tory-Regierung und ihren Premierminister, 

wenn er Boris Johnson heißt. 


