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am 24. Juli 2019, dem Vorabend der Ernennung von Boris Johnson 
zum Premierminister des Vereinigten Königreichs.

Nick Deardon
Was ist von einem Premierminister Boris Johnson zu erwarten?

Johnson kennt genauso wie Trump keine roten Linien

24. Juli 2019 - Morgen wird Boris Johnson zum Pre-
mierminister Großbritanniens ernannt werden. Es ist ein
Moment, der seit Jahren sich bedrohlich abzeichnete, 
der den Brexit so gut wie unvermeidlich macht. Den-
noch fühlt es sich noch immer unwirklich an, unmög-
lich. Wie sieht die Realität dieses entscheidenden Mo-
ments aus?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson ist durch und durch 
britisches Establishment. Als Historiker und Journalist 
nimmt er sich die populistischen Politiker der spätrömi-
schen Republik zum Vorbild. Er ist ein Patrizier, der in 
seinem unstillbaren Durst nach dem höchsten Amt, ab-
lenkt, unterhält und den Plebs aufpeitscht, indem er Un-
schuld vortäuscht und die politischen Regeln bricht.

Johnson machte sich einen Ruf als Journalist, dessen 
Verzerrungen und Unwahrheiten die Haltungen der bri-
tischen Rechten gegenüber Europa in der 1990er Jahren 
formten. Letzte Woche machte er es wieder, er schwenk-
te einen Fisch*, der die großen Ungerechtigkeiten der 
EU-Vorschriften symbolisieren sollte. Später wurde er 
dann darauf hingewiesen, dass die betreffende Verord-
nung wie so oft tatsächlich von Großbritannien einge-
führt wurde. Aber das stört einen Johnson nicht. Die 
Verzerrung ist interessanter als die Wirklichkeit und im 
Zeitalter der „fake news“ ist der Schaden angerichtet, 
die Lüge wird zur Wahrheit.

Es gibt eine Theorie, die besagt, dass Johnson niemals 
für uns den Brexit wollte. Er wurde während des EU-
Referendums zum führenden „Brexiteer“, und brach da-
bei mit seinem langjährigen Schulfreund David Came-
ron. Wahrscheinlich kippte er das knappe Votum zu 
Gunsten des Austritts. Aber sein Grund dafür, so die 
Theorie, war die Überlegung, dass das Referendum zu 
Gunsten unseres Verbleibs in der EU ausgehen würde. 
Von der darauffolgenden Welle des Zorns der konserva-
tiven Brexit-Anhänger über ihren Parteiführer David 
Cameron würde der Premierminister dann hinweggefegt
werden und Johnson könnte an die Stelle treten.

Johnsons Regelbrüche sind noch düsterer. Die Bigotte-
rie, derer er sich bedient, ist inzwischen berüchtigt 
(Frauen, die den Niqab tragen sind „Briefkästen“, Afri-
kaner sind „Piccaninnies“ mit „Wassermelonen-
Lachen“, Homosexuelle sind “tank-topped bumboys“). 
In den 1990er Jahren wurde sogar aufgezeichnet, wie er 
jemanden dazu brachte, die Rippen eines Journalisten zu
brechen, der seine Aktivitäten untersuchen würde. Aber 
Johnson lacht das alles weg. Sagt, dass er es nicht so ge-
meint habe. Dass es ein Scherz war. Und er kommt da-
mit durch. Die ganze Zeit unterhält er die Massen und 
überzeugt sie irgendwie: „Ich bin genauso wie ihr, gera-
te immer in Schwierigkeiten, weil ich das liberale Esta-
blishment beleidigt habe.“

Dieses Ausweichen bedeutet, dass wir nicht wissen, was
Johnson tatsächlich tun wird. Aber wir haben eine Ah-
nung. Er wird als der große Brexiteer gesehen, weshalb 
er von einer zunehmend extremeren Basis der Konser-
vativen Partei gewählt worden ist. Er hat versprochen 
die EU am 31. Oktober auf Biegen und Brechen zu ver-
lassen, selbst, wenn das bedeutet ohne ein Abkommen 
auszuscheiden. Selbst, wenn das den außergewöhnli-
chen Schritt erfordert, bisher ohne Präzedenz, das Parla-
ment auszusetzen und durch Dekrete zu regieren.

Er ist verzweifelt an einer engeren Beziehung mit den 
Vereinigten Staaten interessiert. Er sagte, seine Priorität 
sei es Trump zu treffen und über Handel zu reden. Ver-
gangene Woche erst bekamen wir einen weiteren Hin-
weis darauf, was dieses Handelsabkommen bedeuten 
würde. Informationen, die aus den Geheimgesprächen 
durchgesickert waren, zeigten, dass US-Beamte ver-
zweifelt darauf bedacht waren, Großbritannien von Eu-
ropa wegzuholen und es auf Standards und Vorschriften 
im US-Stil zu lenken. Sie machten dabei ziemlich deut-
lich, dass eine Sondersteuer auf die Big-Tech-Firmen 
wie Amazon und Facebook, die bereits in Frankreich 
vorangetrieben und von der britischen Regierung vorge-
schlagen wurde, bei einem Handelsabkommen mit den 
USA wahrscheinlich nicht möglich sein würde. Wir wis-
sen auch, dass es kein Handelsabkommen geben wird, 
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wenn das Vereinigte Königreich nicht die Lebensmittel-
standards nach US-amerikanischem Vorbild akzeptiert 
und akzeptiert, dass öffentliche Dienstleistungen wie der
nationalen Gesundheitsservice (NHS) untergraben wer-
den.

Aber für die rechten Brexiteer ist das kein Problem – 
schließlich würde ein Handelsabkommen unter diesen 
Bedingungen die deregulierte, liberalisierte Wirtschaft 
vorantreiben, die sie sich immer gewünscht haben. 
Wie der ehemalige britische Kanzler Nigel Lawson sag-
te: „Der Brexit gibt uns die Chance die Thatcher-Revo-
lution abzuschließen“. Während der Brexit das politi-
sche und wirtschaftliche Vakuum schafft, um diesen 
Freimarkt-Traum voranzutreiben, kann ein US-Handels-
abkommen ihn für die absehbare Zukunft sichern.

Anfang dieses Jahres unterstützte Johnson einen Be-
richt, der effektiv das Ende der internationalen Entwick-
lung, wie wir sie verstehen, bedeuten könnte. 
In den Vorschlägen wurde das Ende einer unabhängigen 
Abteilung für internationale Entwicklung gefordert, 
stattdessen sollen die Hilfsausgaben in eine Mega-
Abteilung mit internationalem Handel und Außenminis-
terium zusammengefasst werden. Der Bericht schlug 
auch vor, die Definition von „Hilfe“ bis zu dem Punkt 
zu verwässern, an dem sie für mehr oder weniger alles 
ausgegeben werden könnte, was der Regierung gefällt. 
Mehr Hilfe würde in gewinnbringendes Finanzwesen, in
das Verteidigungsministerium oder in die Bestechung 
von Ländern fließen, um Handelsabkommen mit dem 
Vereinigten Königreich abzuschließen. In seinem Vor-
wort zu den Vorschlägen sagte Johnson, dass zukünftige
Hilfe „mehr tun sollte, um den politischen und kommer-
ziellen Interessen Großbritanniens zu dienen“.

Im Gegensatz zu Trump ist Johnson kein Leugner des 
Klimawandels, aber nichtsdestotrotz äußerte sich der 
ehemalige britische Sonderbeauftragte für den Klima-
wandel, David King, alarmiert über eine Johnson-Regie-
rung, weil Johnson das Thema als Außenminister an den
Rand gedrängt hat. Er hat sich verpflichtet, die Steuern 
auf die Spitzenverdiener zu senken. Und er will das aus-
tralische Punktesystem für Migranten einführen, um si-
cherzustellen, dass Großbritannien nur die brillantesten 
und nützlichsten Migranten für das hier ansässige Groß-
kapital abschöpft.

Wird irgendetwas davon eintreten? Es ist schwer zu sa-
gen, weil Johnson bewusst unmöglich auf etwas festzu-
nageln ist. Nichts, was er sagt, kann man trauen, und 
sein Lügen scheint pathologisch zu sein. Aber klar ist, 
dass er, wie Trump, ein Politiker ohne die üblichen Ein-
schränkungen oder roten Linien ist. Er wird alles tun, 
um die Macht zu behalten. Und da Nigel Farages neue 
Brexit-Partei damit droht, die Tory-Stimmenzahl zu tei-

len, bedeutet das, hart nach rechts zu gehen. Hinzu kom-
men Johnsons rechte Referenzen und seine Geschichte 
sowie sein Wunsch, sich mit den „harten Männern“ der 
neuen Weltordnung zu identifizieren, und es ist alles 
vorhanden, damit Großbritanniens Weg in die Politik 
des autoritären Populismus fortgesetzt werden kann. 

Darüber hinaus können Johnsons historische Überzeu-
gungen leicht an die Welle des autoritären Populismus 
angepasst werden, der den Planeten erfasst. Der Auf-
stieg von Trump, Bolsanaro, Duterte, Modi und ihrer 
Art geht nicht nur darum, dass das „Zurückgelassene“ 
von Rassisten und Populisten aufgepeitscht wird. Es ist 
so, dass dieses Modell des Kapitalismus mit der Erhal-
tung der liberalen Demokratie unvereinbar geworden 
ist. Die radikalen Maßnahmen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels erfordern ein grundlegend anderes Wirt-
schaftsmodell. Der immense Unterschied, den die neue 
Technologie in unserer Gesellschaft bewirken wird 
(denken Sie an die Massenautomatisierung von Ar-
beitsplätzen), wird ebenfalls einen großen Einfluss auf 
unsere Gesellschaft und Wirtschaft haben. Entweder 
müssen wir uns von den Marktmechanismen und dem 
Gewinnmotiv lösen und die Belastungen und Vorteile 
dieser Entwicklungen viel gerechter teilen. Oder wir 
müssen ganz auf die Idee der Demokratie verzichten 
und dieses zutiefst ungleiche System aufrechterhalten, 
indem wir soziale Spaltung und Nationalismus fördern. 
Als Führer einer immer extremer werdenden politischen
Partei, der seine Fähigkeit bewiesen hat, „das Undenk-
bare zu denken“, könnte Johnson leicht zu einer zuneh-
mend populistischen und autoritären Position hin-
schwenken. 

Die größte Oppositionspartei, Labour, hat darum ge-
kämpft, den Aufstieg von Johnson zu unterbieten, mit 
dem Verdacht, dass sie die Führung von Johnson als 
hilfreich bei der Aufstellung eines Kandidaten sieht, den
sie bei einer Wahl schlagen könnte. Aber das hieße, 
Johnson sehr zu unterschätzen. Nur eine stärkere, ge
eintere Bewegung kann Johnsons schlimmste Tenden-
zen einschränken und die Politik vor der Katastrophe 
bewahren. Zu viele Gruppen - darunter die großen 
NGOs und Gewerkschaften – scheinen sich damit zu-
frieden zu geben, „diese Zeit draußen zu verbringen“ 
und auf glücklichere Zeiten zu warten. Das ist der Weg 
ins Verderben. Die Zeichen stehen deutlich an der Wand
geschrieben. Es ist an der Zeit, sich zu äußern. 
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