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Premierminister Boris Johnson ist mit der von ihm geführten Konservativen Partei auf dem Weg zu 

einem großen Wahlerfolg, vielleicht sogar zu einem Erdrutsch-Sieg. Nach der neuesten Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts „Opinium“ wurde für die Tories eine Zustimmungsrate von 47 Prozent 

ermittelt, das waren drei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Es sind die höchsten Werte seit 

2017. Die Regierungspartei hat damit einen Vorsprung von 19 Prozentpunkten vor der Labour Party 

erreicht, die mit 28 Prozent notiert wurde. Die Liberaldemokraten kamen demnach auf 12 Prozent, 

die Brexit-Party des Euro-Feindes Nigel Farage wurde mit drei Prozent marginalisiert. Diese Umfrage 

hat für Boris Johnson große Bedeutung, denn sie stützt seine These, dass nur er und die Tories in der 

Lage seien, das Referendum von 2016 über den Austritt aus der EU umzusetzen. Das zentrale 

Wahlversprechen der Tories in diesem Wahlkampf „Lasst uns ein Ende machen, wir ziehen den Brexit 

jetzt durch" wird offenbar zunehmend auch von den Wählern unterstützt, die vor allem ein Ende der  

andauernden Krise wollen, in der die drängenden innenpolitischen Probleme des Landes nicht in 

Angriff genommen werden, weil der Brexit alle anderen Politikbereiche überlagert.  Auf der 

Grundlage dieser Umfragewerte würde sich im neuen Unterhaus die folgende Sitzverteilung ergeben: 

Die Konservativen könnten mit mindestens 349 Sitzen rechnen. Damit hätten sie eine bequeme 

Mehrheit von 48 Mandaten (am 6. November, vor Auflösung des Parlamentes, konnten die Tories 

noch auf 298 Mandate hoffen.) Labour bekäme nach jetzigen Prognosen nur 213 Sitze (bisher 243 

Sitze), die Liberalen zögen mit 14 (20), die schottische SNP immerhin mit 49 (35) Abgeordneten in das 

Parlament ein. Wenn das Unterhaus, wie vorgesehen, am 16. Dezember zu seiner konstituierenden 

Sitzung zusammentritt, will Premierminister Boris Johnson das geänderte Austrittsabkommen mit der 

EU sofort auf die Tagesordnung setzen und noch vor Weihnachten verabschieden lassen. Dann 

würde das Vereinigte Königreich nicht, wie bislang geplant, zum 31. Januar, sondern bereits zum 31. 

Dezember aus der EU ausscheiden. Das hätte für die Regierung einen beachtlichen Vorteil: Die 

Übergangsfrist, die am 31. Dezember 2020 endet, würde sich um einen vollen Monat verlängern. 

Damit würde für die bevorstehenden Verhandlungen mit der EU über ein Freihandelsabkommen ein 

volles Jahr zur Verfügung st6ehen. 

 

 


