
Farages neue Brexit-Partei Nummer 1 bei Umfragen 
 

Donnerstag, 18. April 2019  
 

Nachdem Brexit-Debakel der Konservativen Partei unter Premier Theresa May und die Verschiebung 
des Ausstiegs aus der EU bis in den Herbst, hat Nigel Farage eine neue Partei gegründet, die an der 
kommenden EU-Wahl im Mai teilnimmt. Laut mehreren Umfragen liegt Farages Brexit-Partei an erster 
Stelle bei den Umfragen, was einen Schock im politischen Establishment und den Medien auf der 
britischen Insel ausgelöst hat. Offensichtlich wollen ein Grossteil der Briten trotz der negativen 
Propaganda immer noch die EU verlassen. 

 
 
Laut der letzten YouGov-Umfrage, der zweiten in zwei Tagen, hat die neu gegründete Partei von 
Farage, die am Freitag während einer Kundgebung in Coventry ihre offizielle Coming-Out-Party 
gefeiert hatte, bei den bevorstehenden Wahlen zum EU-Parlament beide etablierten Parteien, Labour 
Party und Conservative Party, in der Gunst der Wähler überholt. 

 
 
Laut dieser Umfrage lagen die Brexit-Partei bei 23%, Labour bei 22% und die regierenden 
Konservativen abgeschlagen bei 17%.  
 
Change UK, die Gruppe der Abgeordneten, die sich Anfang des Jahres von den Konservativen und 
der Labour Party verabschiedet hatte, lag mit 8% knapp hinter der Grünen Partei (10%) und den 
Liberaldemokraten (9%). 
 
Zur Erinnerung, Farage führte UKIP zum Sieg bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 2014, als 
es die Wahl mit 26,6% der Stimmen anführte. Die Popularität der Partei ist jedoch unter dem neuen 
Anführer Gerard Batten stark zurückgegangen und liegt bei 6%.  
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Wenn es Farage gelingt, die Brexit-Partei - von der er sagte, dass fast in allen Regionen Kandidaten 
am Rennen teilnehmen - zum Sieg zu führen, dann wird Brüssel ein ernstes Problem in der Hand 
haben: Eine Koalition von Euroskeptikern aus Italien, Ungarn, Polen, Grossbritannien und anderen 
Ländern, die im EU-Parlament einen bedeutenden Einfluss haben werden und die Politik der EU 
ändern könnten. 
 
Nigel Farage sagte, wir benötigen eine "demokratische Revolution": 
 
 
 
Schon erstaunlich, dass eine nagelneue Partei, die erst seit wenigen Tagen existiert, so eine 
Popularität geniesst! 
 
Es zeigt, die etablierten Parteien haben in den Augen der Briten total versagt und jede 
Glaubwürdigkeit verloren. 
 
US-Präsident Abraham Lincoln hat vor seiner Ermordung 1865 gesagt: 
 
"Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. 
Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen." 
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