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Die jüngste Terrorattacke auf der London Bridge im Herzen der britischen Metropole mit zwei 

Todesopfern hat für den derzeitigen Wahlkampf zwei wichtige Konsequenzen: War bislang der Brexit 

das alles beherrschende Thema, so streiten die Parteien nun auch um den Strafvollzug. Sie müssen 

dem Publikum erklären, wieso es möglich war, dass ein rechtskräftig verurteilter Terrorist nur einen 

Bruchteil seiner Haftstrafe verbüßen musste und dann zur Bewährung auf freien Fuß gesetzt wurde – 

mit einer elektronischen Fußfessel als der einzigen Beschränkung. Die hat ihn nicht daran gehindert, 

neue Mordtaten zu verüben. Offenbar ist diese laxe Handhabung im liberalen britischen Strafvollzug 

gängige Praxis. Die zweite politische Konsequenz dieses Falles betrifft Innenministerin Priti Patel. Der 

merkte man am Sonnabend, als sie zusammen mit Premierminister Boris Johnson den Tatort 

besuchte, deutlich an, wie sehr sie unter Druck geraten ist. Denn sie muss erklären, wieso sie vor ein 

paar Wochen die Terrorwarnstufe heruntergefahren hat. Am vergangenen Freitagnachmittag, als der 

Attentäter zuschlug, saß sie in einem Konferenzraum des Home-Office in der Marsham Street in einer 

Besprechung mit Anti-Terror-Spezialisten von Scotland Yard. Es ging um die Grundsatzfrage, wie man 

in diesem aufgeheizten Wahlkampfklima die öffentliche Sicherheit gewährleisten kann, ohne durch 

zur Schau gestellten Aktionismus die Öffentlichkeit zu beunruhigen. Der Attentäter Usman Khan 

beantwortete diese Frage. Die Rolle der Innenministerin in diesem Fall passt nicht so recht zu ihrem 

Image. Die 47-jährige attraktive Tory-Politikerin, eine glühende Brexit-Befürworterin, gilt in ihrer 

Partei als ehrgeizige Frontfrau des rechten Flügels mit Ambitionen auf die Johnson-Nachfolge. Bis vor 

wenigen Jahren war sie noch für die Wiedereinführung der Todesstrafe. Kaum im Amt, kündigte sie 

eine radikale Law-and-Order-Politik an. In ihrem ersten Interview mit der Zeitung "Daily Mail" drohte 

die neue Hausherrin des Home-Office: Kriminelle sollten beim Gedanken daran, Straftaten zu 

begehen, "buchstäblich großen Schrecken fühlen" (wörtlich: "feel terror"). Solche Menschen sollten 

"sich fürchten". Sie fügte hinzu: „Ich denke grundsätzlich, dass die Konservative Partei die Partei von 

Recht und Gerechtigkeit ist". 20 000 zusätzliche Polizisten sollen künftig für mehr Sicherheit sorgen, 

und die Terrorabwehr soll verstärkt werden. 


