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Es sind nun im Vereinigten Königreich in allen Wahlkreisen alle Stimmen ausgezählt. Danach kommt 

die Konservative Partei auf 365 der 650 Mandate - die Tories haben damit einen Vorsprung von 80 

Sitzen vor allen übrigen Parteien. Labour verlor 59 Sitze und kam auf 203. Die Schottische 

Nationalpartei (SNP) legte 13 Sitze auf 48 zu, die Liberaldemokraten verloren einen Sitz und kommen 

auf 11. Die anderen Sitze entfielen auf kleinere Parteien.  Am Donnerstag wird Königin Elisabeth II. 

bei einer feierlichen Zeremonie im Unterhaus die  Regierungserklärung des Premierministers 

verlesen. Am Freitag  soll die Abstimmung über das notwendige Ratifizierungsgesetz zum EU-Austritt 

stattfinden. Politische Beobachter in London rechnen damit,  dass die britische Regierung zwar  am 

31. Januar 2020 die  EU verlassen, im Übrigen aber gegenüber der EU einen versöhnlichen Kurs 

einschlagen wird. Das lassen auch die ersten Äußerungen des Wahlsiegers Johnson vermuten, der 

den Brexit-Gegnern im Lande versprach:  „Wir werden Ihre guten und positiven Gefühle der Wärme 

und Sympathie gegenüber den anderen Nationen Europas niemals ignorieren“.   Zum Austritt aus der 

EU Ende Januar gebe es jedoch  „kein Wenn, kein Aber und kein Vielleicht". Johnson ist klar, welche 

Verantwortung das Wahlergebnis mit sich bringt. Vor begeisterten Anhängern in der Londoner 

Parteizentrale mahnte er: „Was ich Euch noch sagen möchte ist, dass wir realisieren müssen, was wir 

für ein Erdbeben verursacht haben. Die Art und Weise, wie wir die politische Landkarte dieses Landes 

verändert haben. Wir müssen uns jetzt mit den Konsequenzen beschäftigen. Wir müssen auf die 

Herausforderung antworten, die uns das Britische Volk gegeben hat." Man dürfe keinesfalls die 

anderen Wahlkampfversprechen aus den Augen verlieren, zum Beispiel die Investitionen in das 

Nationale Gesundheitssystem oder die 20.000 zusätzlichen Polizisten. 

 

Labour-Chef Jeremy Corbyn will nach dem historisch schlechten Abschneiden seiner Partei keinen 

weiteren Wahlkampf anführen. Nach der Niederlage sei ein „Reflexionsprozess“ notwendig, den er 

als Parteichef begleiten wolle. Als Zeitraum für einen Rücktritt nannte Corbyn die ersten Monate des 

nächsten Jahres. Labour hat im Unterhaus künftig so wenige Abgeordnete wie seit 1935 nicht mehr. 

Der Druck auf Corbyn dürfte in den kommenden Tagen erheblich steigen.  Die Chefin der Liberal-

Demokraten, Jo Swinson, gab inzwischen ihren Rücktritt bekannt. Ihre Partei hatte sich vehement für 

einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union eingesetzt. Es gab zwar prozentual 

erhebliche Stimmenzuwächse - aufgrund des britischen Mehrheitswahlrechts allerdings einen Sitz 

weniger im neuen Parlament. Ausgerechnet sie selbst konnte ihren Wahlkreis nicht gewinnen. Das 

Ergebnis sei ein harter Schlag für diejenigen, die sich Großbritannien weiterhin als Teil der EU 

gewünscht hatten. "Für Millionen von Menschen bedeutet dieses Ergebnis Furcht und Bestürzung. 

Die Menschen sehnen sich nach Hoffnung", sagte Swinson. 


