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Nach der Auflösung des Unterhauses hat in Großbritannien der offizielle Wahlkampf begonnen. 

Premierminister Boris Johnson entließ sein Kabinett in den Kampf um die Wählerstimmen mit der 

strikten Aufforderung, die absolute Mehrheit der Sitze im Unterhaus zu holen, um nach dem 12. 

Dezember endlich den Brexit über die parlamentarischen Hürden zu bringen. Die Tories liegen nach 

aktuellen Umfragen derzeit bei 39 Prozent, die Labour Party bei 27 Prozent und die 

Liberaldemokraten bei 16 Prozent. Würde sich diese Prognose für die Liberalen bewahrheiten, so 

wäre das fast eine Verdoppelung ihrer Stimmenzahl von 2017. Das führte bei der populären 

Parteichefin Jo Swinson bereits zu einer etwas verwegenen Aussage vor Parteimitgliedern in London: 

"Ich freue mich sehr, hier als Kandidatin zur Premierministerin zu stehen". Zwar werden ihr für dieses 

ehrgeizige Ziel nur geringe Chancen eingeräumt, doch könnte es sein, dass ihre europafreundliche 

Partei bei der Regierungsbildung als Mehrheitsbeschaffer gebraucht wird. Die EU-Feinde der Brexit 

Party unter Nigel Farage, der selbst nicht für das Unterhaus kandidiert, werden mit sieben Prozent an 

der Demoskopie-Börse notiert. 

 

Die Labour Party will anders als die Konservativen nicht mit dem Brexit, sondern vor allem mit 

umwelt- und sozialpolitischen Themen Stimmen holen. Die Haltung der Partei zum Brexit ist nicht 

eindeutig. Im Falle eines Wahlsiegs will die größte Oppositionspartei das Austrittsabkommen mit der 

EU neu verhandeln und darüber mit einem Referendum abstimmen lassen. Zwar ist die Mehrheit der 

rund 500.000 Labour-Mitglieder für den Verbleib in der EU. Aber viele Abgeordnete in nördlichen, 

EU-kritischen Wahlkreisen, die Labour-Hochburgen sind, fürchten um ihre Mandate, wenn sie sich 

gegen den Brexit aussprechen. Darin liegt das Dilemma für Parteichef Jeremy Corbyn, der deshalb 

versucht, auf die Innenpolitik auszuweichen. Labour fordert nun die Vier-Tage-Woche, einen 

kostenlosen Nationalen Pflegedienst für Senioren, Unternehmensanteile für Belegschaften, einen 

höheren Mindestlohn, eine Stärkung der Gewerkschaftsrechte, die Abschaffung der Privatschulen – 

es ist ein bunter Strauß von Wahlversprechen. Zum Auftakt des Wahlkampfes feuerte der Tory-

Spitzenkandidat Boris Johnson eine Breitseite auf Labour ab, die es in sich hatte. In einem 

Gastbeitrag für den „Telegraph“ schrieb der Premierminister: „Sie geben vor, dass ihr Hass nur 

gewissen Milliardären gilt, und zeigen mit einer Freude und Rachsucht auf Menschen, die seit der 

Verfolgung der Kulaken durch Stalin nicht zu sehen war“. (Kulaken waren einigermaßen vermögende 

russische Bauern, die Stalin Anfang der 30er Jahre deportieren und ermorden ließ). Labour unter 

Parteichef Jeremy Corbyn verachte das Streben nach Profit so sehr, dass die Partei bereit sei, die 

Grundlage des Wohlstands zu zerstören. Falls Labour die Wahl gewinne, „würden sie Steuern auf 

alles erheben: auf Renten, Geschäfte, Erbschaften, Häuser und Gärten.“ Corbyn wies diese Angriffe 

auf Twitter sofort zurück: „Das ist der Schwachsinn, den die Superreichen raushauen, um ein 

bisschen mehr Steuern zu vermeiden.“ Wahr ist aber, dass Labour die britische Wirtschaftspolitik 

rigoros umkrempeln will. Dazu will die Partei die Steuern für Wohlhabende und Unternehmen 

erhöhen und die Boni für Banker verbieten. Am umstrittensten ist der Plan, dass Firmen mit mehr als 

250 Mitarbeitern zehn Prozent ihrer Anteile an einen Fonds abgeben müssen, der von den 

Beschäftigten kontrolliert wird und diesen eine jährliche Dividende auszahlt. Labour ist jedenfalls mit 

einem totalen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel in den Wahlkampf 

gestartet. Wortführer ist neben Parteichef Jeremy Corbyn vor allem Schatten-Schatzkanzler John 

McDonnell. 

  

 


