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Boris Johnsons energische Innenministerin Priti Patel bereitet sich derzeit in pausenlosen Sitzungen 

mit dem riesigen Polizeiapparat des Vereinigten Königreichs intensiv auf den Wahltag 12. Dezember 

und die rechtzeitige Vereitelung möglicher Terroranschläge vor. Die Stimmung im Home-Office in der 

Londoner Marsham Street ist angespannt bis nervös. In der Tory-Wahlkampfzentrale in der Matthew 

Parker Street, wo man doch bei jeder neuen Wahlumfrage in Jubel ausbrechen könnte, ist das 

gesamte Fluidum ähnlich wie im Home-Office, wenngleich aus anderen Gründen. Die Kampagnen-

Manager sind latent besorgt - nicht so sehr wegen drohender äußerer Zwischenfälle, obwohl auch 

das eine Rolle spielt. Vor allem geht es ihnen aber um Fehler in der Wahlkampfplanung, wie sie vor 

zwei Jahren in der Kampagne mit Theresa May passierten. Damals schmolz ein solider Vorsprung in 

den Umfragen innerhalb kurzer Zeit dahin und ward am Wahltag nicht mehr gesehen. Das soll den 

Tories, so haben es ihre beiden „spin doctors“ Dominic Cummings und Isaac Levido angeordnet, nicht 

noch mal passieren. Deshalb gilt bis zum Wahltag ihre Devise: Vorsicht bei öffentlichen Terminen, 

denn es ist wie bei den Royals: Eine Kamera ist immer dabei, ob der Premier in einer 

sanierungsbedürftigen Klinik oder in einem Überschwemmungsgebiet angeblafft wird, in dem er in 

Gummistiefeln unterwegs ist. „Terrible“ fanden sie vor ein paar Tagen in der Matthew Parker Street 

einen Auftritt des Labour-Chefs Jeremy Corbyn in der BBC, der von Andrew Neil, dem auf bärbeißige 

Live-Interviews zur Prime Time spezialisierten Star-Moderator des Senders, regelrecht 

auseinandergenommen wurde. Es war nicht Mitgefühl, was die Tory-Kampagniers bei diesem Anblick 

empfanden, sondern die kühle Überlegung, wie wohl ihr Frontmann, der blondmähnige Premier, in 

diesem journalistischen Fegefeuer bestehen würde. Denn dass er sich diesem Top-Journalisten, 

übrigens einem konservativ geprägten, noch bis zum 12. Dezember wird stellen müssen, ist klar. Nur 

einen Termin gibt es interessanterweise noch nicht. 


