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Der Brit-Populist
Trump ist gescheitert, ist Boris Johnson der Nächste? Über 
die ZukunG arossbritPnniens und seines xremiers nPch dem 
Bre.itA 
Von Helene von Bismarck, 27.11.2020

l2s die Briten 016f üDr den Bre.it stimmten und zonP2d Trump Uum 
S-wxräsidenten geväh2t vurde, begPnn mPn, Won einer popu2istischen 
Ve22e in der vest2ichen Ve2t Uu sprechenA JetUt vurde Trump Pbgeväh2t, 
und dPs Bre.itwjerüPhren steuert Pn -i2Wester 0101 Puü seinen endgD2tigen 
lbsch2uss UuA Vird OetUt P2so P22es vieder gut? :der Uumindest ein -tDck 
veit normP2?

VPs arossbritPnnien Pngeht, 2Putet die lntvort k2PrM NeinA

EPn so22te sich Won einem Inde der jerhPnd2ungen mit der Iuropäischen 
Snion nicht dPs Inde des britischen xopu2ismus erhoFenA zenn dieser ist 
keine Kdeo2ogie oder a2Pubensrichtung, die sich mit dem britischen lustritt 
Pus der IS erDbrigt hätteA Ir ist eine po2itische Eethode, die nicht nur in 
Bre.itw–rPgen, sondern Puch bei Themen vie xPndemie, EigrPtion, öu2tur 
und dem SmgPng mit der britischen aeschichte Uur lnvendung kommtA
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zie UentrP2en I2emente dieser Eethode sind die ImotionP2isierung und die 
jereinüPchung komp2e.er -PchWerhP2te Ä und dPs BeschvRren Won –eindw
bi2dern im Knneren und yusserenA zie arundprinUipien der zemokrPtie 
und des LechtsstPPts verden PngegriFenA xopu2istische xo2itiker proCtiew
ren, sei es in der Legierung oder in der :pposition, Won bereits bestehenden 
-pP2tungen in der aese22schPG Ä Uug2eich treiben sie diese veiter WorPnA zie 
lggressiWität und die :ber(äch2ichkeit ihrer Lhetorik 2enken dPbei Won ihw
rer KnkompetenU in Wie2en -PchürPgen PbA

xrominentester jertreter des britischen xopu2ismus ist xremierminister 
Boris JohnsonA Über ihn ist Wie2 geschrieben vordenA Johnson hPbe eine 
sch2imme öindheit gehPbt, heisst es etvP in einer kDrU2ich erschienenen 
BiogrPCeA zieser ps)cho2ogische lnsPtU ist unUureichend, um Uu Werstehen, 
vie sich dPs jereinigte öRnigreich seit dem Leüerendum Werändert hPt und 
vo der xremierminister sein HPnd nPch dem Bre.it hinsteuern virdA

zenn dPs hängt nicht so sehr Won Johnsons ;hPrPkter Pb und Puch nicht 
Won seinen tieü 2iegenden ÜberUeugungen Uum jerhä2tnis Uvischen dem 
jereinigten öRnigreich und der IS 9soveit er DberhPupt ve2che hPt«A Intw
scheidend ist Wie2mehr die lrt und Veise, vie in arossbritPnnien heute xow
2itik betrieben virdA Is hängt Wom xo2itsti2 Pb, den Boris Johnson p(egt, 
und Won der EentP2ität Oener öräGe, die seinen luüstieg ermRg2icht hPbenA

Der Lieblingsfeind: EU
zer xopu2ismus ist Puü –eindbi2der Pngeviesen Ä er brPucht sie, um sich 
se2bst Uu 2egitimieren und Won den eigenen SnUu2äng2ichkeiten PbUu2enw
kenA

VPs die äusseren –einde Pngeht, so bot die IS in arossbritPnnien bis2Png 
dPs be2iebteste Zie2A zer euroskeptische –2Dge2 der Tor)wxPrtei hPt bereits 
JPhrUehnte Wor Johnsons IinUug in der zovning -treet gegen sie -timmung 
gemPchtA Johnsons jorWorgänger zPWid ;Pmeron sPh dPs Leüerendum urw
sprDng2ich P2s Eitte2, um die inneren öämpüe bei den Tories Uu beenden 
und dPs HPnd hinter einer Intscheidung üDr den ISwjerb2eib Uu einigenA

Irreicht hPt er dPs aegentei2M -eit 016f vurde die innerbritische zebPtte um 
den lustritt Uunehmend h)sterischer geüDhrtA öriegsrhetorik und Pbsurde 
historische lnP2ogien, ein beWorUugtes -ti2mitte2 Won Boris Johnson und 
Pnderen jertreterinnen des härtesten Bre.itwHPgers, tPten dPbei ihr Übriw
gesA zPs krPsseste Beispie2 hierüDr vPr die Snterste22ung, die europäische 
KntegrPtion sei nur die –ortsetUung Won »it2ers I.pPnsionspo2itik mit Pnw
deren Eitte2nA SnWergessen ist Pber Puch der jerg2eich, den Jerem) »unt 
Uvischen der IS und der totP2itären -ovOetunion herste22teq er vPr dPmP2s 
lussenministerA

BP2d ist die Bre.itwÜbergPngsphPse Oedoch Pbgesch2ossen, die im JPnuw
Pr 0101 in örPG trPt und Dber den ISwlustritt des jereinigten öRnigw
reichs hinPus öontinuität gPrPntiert hPtteA ln ihre -te22e so22 ein »Pnde2sw
Pbkommen treten, dPs die IS und arossbritPnnien in diesen TPgen üertig 
PushPnde2n vo22enA

Über NPcht Werschvinden vird die lntiwISwLhetorik, die sich Johnson in 
den 2etUten JPhren Uu eigen gemPcht hPt, dPnPch sicher nichtA lber der Zeitw
punkt vird kommen, vo es innenpo2itisch immer schvieriger vird, die eiw
genen xrob2eme veiterhin der Iuropäischen Snion PnUu2PstenA
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Bist du nicht für mich, bist du gegen mich
VPs dem xremierminister dPnn Pber erhP2ten b2eibt, sind die inneren 
–eindbi2der, die er bereits seit dem Leüerendum Won 016f und Werstärkt seit 
seiner lmtseinsetUung im -ommer 0168 beschvRrtA -ein –uror richtete sich 
mit SnterstDtUung UPh2reicher Eedien bereits gegen dPs xPr2Pment, die Bew
Pmten, Lichterinnen und lnvä2te, I.pertinnen und Knte22ektue22en Oeg2iw
cher -peUiP2isierung, gegen die BB;, OP sogPr gegen die ;hurch oü Ing2Pnd Ä 
immer dPnn, venn sie es vPgten, die Legierungspo2itik Uu hinterürPgenA

lnstPtt Puü -PchPrgumente einUugehen, diskreditieren Johnson und seine 
Veggeüährten dPbei P22 Oene, die die »Pnd2ungsüreiheit der I.ekutiWe Ä und 
sei es nur durch NPchürPge Ä einschränken, P2s lktiWistinnen  und verüen 
ihnen mPnge2nde NeutrP2ität und niedere po2itische EotiWe WorA

zie JohnsonwLegierung ste22t sich P2s –Drsprecherin der einüPchen Heute, OP 
sogPr des P22gemeinen, vPhren jo2ksvi22ens  dPrA -ie insUeniert den lusw
tritt Pus der IS P2s grossen Neubeginn, ve2cher den Briten end2ich die Snw
Pbhängigkeit und die –reiheit gebe, P22es, vPs gese22schPG2ich schie(äuG, 
Uu Werändern und den aeboten des gesunden EenschenWerstPnds  Uu üo2w
genA

Bis2Png hPt diese TPktik üDr Johnson gut üunktioniertA Ir ist xremierw
minister gevorden, indem er sich Pn die -pitUe einer Bevegung geste22t hPt, 
die nicht nur der IS, sondern den kosmopo2itischen I2iten  den öPmpü 
PngesPgt hPtA zPhinter steht der jorvurü, dPs HPnd sei Uu 2Png Won einer 
-chicht beherrscht vorden, die den BeUug Uu den k2einen Heuten  oder, 
noch p2Ptter, Uum jo2k  Wer2oren hPbeA

Is ist richtig, dPss ek2PtPnte soUiP2e und regionP2e Sng2eichheiten in der 
britischen aese22schPG ein virk2iches xrob2em dPrste22enA Km VPh2kPmpü 
Won 0168 WersprPch Johnson P2s lnüDhrer der konserWPtiWen Tories denn 
Puch, die e.tremen Voh2stPndsunterschiede einUuebnenA zPmit ge2Png es 
ihm, die sogenPnnte rote EPuer  im Norden Ing2Pnds Uu durchbrechen 
und Wie2e trPditione22e HPbourwVPh2kreise üDr sich Uu gevinnenA

zPss die öonserWPtiWen seit einem JPhrUehnt die Legierung ste22en und 
somit eine EitWerPntvortung üDr die xrob2eme trPgen, vurde Won Johnw
son P22erdings stets Pusgeb2endetA BeUeichnend ist Puch, dPss es innerhP2b 
der popu2istischen Bevegung vimme2t Won durchPus priWi2egierten xerw
sRn2ichkeitenA Johnson se2bst stPmmt Pus der Eetropo2e Hondon, hPt dPs 
I2iteinternPt Iton besucht und Uitiert in Leden gerne Pntike HiterPturA

»euche2ei, dPs Ueigt sich hier gut, ist eben Puch ein EerkmP2 des xopu2isw
musA

Angriae ouf demkIrotische Pnstitutiknen
Iine veitere, besonders beunruhigende popu2istische Technik sind ltw
tPcken Puü die Knstitutionen der zemokrPtie und des LechtsstPPts, venn 
diese es vPgen, die EPcht der I.ekutiWe einUugrenUenA l2s Pngeb2ich konw
serWPtiWer xremierminister hPt Boris Johnson rege dPWon aebrPuch gew
mPchtA

Iinen ürDhen »Rhepunkt erreichte Johnsons jerPchtung üDr die pPr2Pmenw
tPrische zemokrPtie, P2s er dPs SnterhPus im -ommer Wor einem JPhr unter 
üPdenscheinigen lusreden in die ZvPngspPuse schickte, um sich die ERgw
2ichkeit eines NowzeP2wBre.its oFenUuhP2tenA
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l2s der oberste aerichtshoü urtei2te, dPss diese Intscheidung unrechtmäsw
sig gevesen und rDckgängig Uu mPchen sei, Uog er nicht etvP die einUige 
öonse uenU, die einem xo2itiker mit Lespekt üDr die jerüPssung mRg2ich 
gevesen väre Ä näm2ich UurDckUutretenA -tPttdessen WerkDndeten seine 
SnterstDtUerinnen, die Lichter hätten Pus po2itischen EotiWen gehPnde2t 
und in Intscheidungen eingegriFen, die nur dPs xPr2Pment etvPs Pnginw
genA zie lbsurdität dieses lrguments, dPs die xPr2PmentssouWeränität im 
g2eichen Eoment beschvor, in dem diese Won der Legierung PktiW unterw
grPben vurde, ignorierten sie ge(issent2ichA xo2itisch geschPdet hPt Johnw
son die gPnUe Ipisode DberhPupt nichtA Nur Uvei EonPte später vurde er 
in den SnterhPusvPh2en mit einer stPrken Eehrheit P2s xremierminister 
bestätigtA

zie Bre.iteers hPben seit dem Leüerendum Lichterinnen und lnvä2te gerw
ne P2s –einde des einüPchen jo2kes  beUeichnet und die Intpo2itisierung  
des Lechtss)stems geüordertA Km Eoment er2ebt diese TPktik eine NeuPuüw
2PgeA

zies Ueigt sich Pn2äss2ich des britischen BinnenmPrktgesetUes, dPs die Lew
gierung kDrU2ich ins xPr2Pment eingebrPcht hPtA zieses aesetU steht im diw
rekten Viderspruch Uu dem Wor rund einem JPhr unterUeichneten Bre.w
itwlbkommen mit der ISA Zudem enthä2t es eine ö2Puse2, die es Wor aew
richt unPnüechtbPr mPchtA HetUteres WerPn2Psste Hord Neuberger, ein ürDhew
res Eitg2ied des obersten aerichtshoüs, Uur lussPge, ein HPnd, in dem die 
Legierung dPWor geschDtUt sei, sich Wor aericht WerPntvorten Uu mDssen, 
beCnde sich Puü dem Veg in die ziktPtur A zPs :berhPus des xPr2Pments 
WerPbschiedete eine -te22ungnPhme, dPss die aesetUesWor2Pge den Lechtsw
stPPt geüährdeA Is 2ehnte dPs BinnenmPrktgesetU sch2iess2ich PbA

Beeindruckt hPt dies die Legierung venigA -ie scheint dPs aesetU P2s 
jerhPnd2ungstPktik PnUusehen, um die IS Uu öonUessionen bei einem 
–reihPnde2sPbkommen Uu bevegen Ä ungePchtet des LeputPtionsschPdens 
in IuropPA -e2bst venn die umstrittenen ö2Puse2n Pm Inde Pbgemi2dert 
oder sogPr gestrichen verden so22tenM zer -chPden, den die Legierung dem 
xrinUip der LechtsstPPt2ichkeit durch diese RFent2iche EissPchtung Uugew
üDgt hPt, ist schver Won der »Pnd Uu veisenA

Khre »erPb2Pssung gegenDber LechtsstPPt2ichkeit und JudikPtiWe Ueigt die 
Legierung Puch in ihrer Lhetorik Uur ls)2w und EigrPtionspo2itikA luü 
dem Tor)wxPrteitPg im »erbst WerkDndete die Knnenministerin xriti xPw
te2, dem EissbrPuch  des IinvPnderungss)stems durch 2inke Lechtsw
Pnvä2te und Pndere autmenschen  einen Liege2 Worschieben Uu vo22enA 
Johnson sch2oss sich ihrer IinschätUung vie Puch ihrer VortvPh2 Pusw
drDck2ich PnA

zies WerPn2Psste eine aruppe Won Dber 11 Lichterinnen, JurPproüessoren 
und LechtsPnvä2tinnen, sich in einem oFenen Brieü Pn die Legierung Dber 
diesen rhetorischen lngriF Puü den LechtsstPPt und die jerung2impüung 
ihres BeruüsstPndes Uu beschverenA Johnson 2ehnte eine Intschu2digung 
PbA

Ein rodiIolisiertes Umfeld
aPnU vichtig istM Iin xopu2ist e.istiert nicht in einem jPkuum Ä Puch nicht 
in arossbritPnnienA Boris Johnsons lngriFe Puü Knstitutionen und xrinw
Uipien der zemokrPtie vären üo2gen2os, venn sie nicht Won seiner xPrtei, 
seinen Väh2ern und einem signiCkPnten Tei2 der xresse getrPgen oder Uuw
mindest Pchse2Uuckend to2eriert verden vDrdenA zPs beste Beispie2 üDr die 
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jerPntvortung der aehi2Cnnen und ERg2ichmPcher des britischen xopuw
2ismus sind die Tor)wlbgeordneten, die im SnterhPus prPktisch gesch2osw
sen üDr dPs BinnenmPrktgesetU stimmten, obvoh2 es internPtionP2es Lecht 
brichtA

Johnsons po2itische »eimPt, die öonserWPtiWe xPrtei, hPt sich in den 2etUten 
JPhren Uu einer aruppierung entvicke2t, in der Won der hPrten Bre.itwHiw
nie Pbveichende -timmen nicht 2änger gedu2det verdenA zer bevPhrende 
arundgedPnke eines k2Pssischen öonserWPtismus ist üDr die heutigen Tow
ries kPum mehr Won BedeutungA

EoderPte xo2itikerinnen, die Johnsons rPdikP2en öurs nicht mittrPgen 
vo22ten Ä etvP zPWid aPuke und zominic arieWe, Uvei ehemP2ige lbgeordw
nete, oder die ehemP2ige Knnenministerin lmber Ludd Ä, vurden im drPw
mPtischen VPh2OPhr 0168 trotU ihrer OPhrUehnte2Pngen IrüPhrung Pus der 
xPrtei gedrängtA Johnson Uur -eite steht stPttdessen ein öPbinett, dessen 
Eitg2ieder nicht Puü der arund2Pge ihrer üPch2ichen öompetenU oder pow
2itischen IrüPhrung, sondern PnhPnd ihrer persRn2ichen Begeisterung üDr 
einen mRg2ichst hPrten Bre.it Pusgeväh2t vorden sindA 

zoch nicht nur Johnsons unmitte2bPre IntourPge vird PnhPnd ihrer Ho)Pw
2ität PusgesuchtA zer xremierminister hPt Puch in sechs vichtigen Einiw
sterien Ä unter Pnderem im lussenministerium, im Cabinet OcPe und im 
Knnenministerium Ä die remUanent dn-emSsePmetamiey PusgetPuschtA l2so 
Oene -pitUenbePmten, die in der »ierPrchie direkt unter den Einisterinnen 
stehen und Uur po2itischen NeutrP2ität Werp(ichtet sindA

Iin oder Uvei so2cher jersetUungen vären nPch einem Legierungsvechse2 
nichts SngevRhn2ichesA -echs ergeben Oedoch ein Pnderes Bi2dA Kn der 
xrowBre.itwxresse hä2t sich seit dem Leüerendum dPs ö2ischee, die britische 
BePmtenschPG sei e2itär und europhi2A Johnson benutUt dies P2s jorvPnd, 
um seine eigenen Heute in der jervP2tung Uu instP22ieren Ä und dort Uu hP2w
tenA

l2s im -ommer ein -kPndP2 um die britische EPturP dPs HPnd erschDtterw
te, bei dem -chD2er Puügrund eines üeh2ge2eiteten l2gorithmus Wie2 Uu tieüe 
Noten erhie2ten, trPt der Bi2dungsminister nicht etvP UurDckA Is vPr der 
remUanent dn-emSsePmetam  des Einisteriums, der gehen mussteA

zie JohnsonwLegierung hPt dPs arundprinUip, dPss Wom jo2k geväh2te Eiw
nisterinnen und nicht die BePmtenschPG die jerPntvortung üDr po2itische 
–eh2entscheidungen Uu trPgen hPben, de üPcto Pusser örPG gesetUtA 

Der pkxulismus noch dem Bre it
lngesichts des schveren jer2Puüs der ;oronPwxPndemie vird die öritik Pm 
xremierminister in 2etUter Zeit 2PuterA l22erdings vird Johnson Won Tei2en 
der Tories Pus WR22ig Pnderen arDnden kritisiert P2s Won der HPbourwxPrw
teiM Vährend die :pposition ihm –Phr2ässigkeit im SmgPng mit dem jiw
rus WorvirG und üDr mehr Iinschränkungen des RFent2ichen Hebens bei 
g2eichUeitiger virtschPG2icher SnterstDtUung p2ädiert, geht Johnson Wie2en 
öonserWPtiWen deut2ich Uu veitA Kn ;oronPw und Hockdovnw–rPgen steht der 
xremierminister P2so nicht Pm LPnd des po2itischen -pektrumsA

zort steht Wie2mehr der ürDhere Heiter der Bre.itwxPrtei, Nige2 –PrPgeA Ir hPt 
lnüPng NoWember die arDndung einer lntiwHockdovn wxPrtei WerkDndetA 
–PrPge hPt 2PngOährige IrüPhrung dPrin, konserWPtiWen xPr2PmentPriern in 
ihren VPh2kreisen dPs Heben schver Uu mPchenA Ir vurde Uum -chreckw
gespenst Wie2er Tories, vPs diese schon in Bre.itw–rPgen Uu einem hPrten 
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öurs bevogen hPtA Snd tPtsäch2ich hPben einige Tor)wlbgeordnete Wor vew
nigen TPgen die ;oWid LecoWer) aroup  gebi2detM eine –rPktion, um die 
Hockdovnw-keptikerinnen innerhP2b der xPrtei Uu repräsentierenA

luü ein Inde des britischen xopu2ismus Uu hoFen, väre in dieser -ituPtion 
nPiWA zenn die lngst der BeWR2kerung um die eigene aesundheit und die 
virtschPG2iche I.istenU ist reP2 Ä und die –o2gen dieser xPndemie verden 
noch Wie2e JPhre spDrbPr seinA zemgegenDber vird der -tPPt beim jersuch, 
lbhi2üe Uu schPFen, UvPngs2äuCg Pn seine arenUen stossenA l22 dies Werw
stärkt die lttrPktiWität einer popu2istischen xo2itik, die öomp2e.ität ins Häw
cher2iche Uieht, mit Knstitutionen nPch BedPrü Werüährt und den Eenschen 
durch den lu Pu Won –eindbi2dern ein jenti2 üDr ihre lngst und ihre –ruw
strPtion bietetA

Venn Inde des JPhres die Bre.itwÜbergPngsphPse Pus2äuG, vird somit siw
cher keine Luhe im xo2itikbetrieb einkehrenA ZumP2 die virtschPG2ichen 
–o2gen eines ISwlustritts üDr BDrger und Snternehmen dPnn Uum ersten 
EP2 spDrbPr verden Ä se2bst venn ein »Pnde2sPbkommen bis dPnn in örPG 
istA

lngesichts dieser doppe2ten örise ist Ä gPnU unPbhängig Won Johnsons ps)w
cho2ogischem xroC2 oder seiner xopu2Prität P2s xerson Ä nicht Uu ervPrten, 
dPss sich der Bre.it P2s Vendepunkt erveisen virdA zer -chPden, ve2chen 
der xopu2ismus der po2itischen öu2tur und den rechtsstPPt2ichen Knstituw
tionen UugeüDgt hPt, b2eibt bestehenA zer xopu2ismus se2bst PuchA

In einer früheren Version schrieben wir von einer Abstimmung, bei der die Tory-Abgeordneten 
«geschlossen» stimmten. Richtig ist, dass sie «praktisch geschlossen» stimmten. Wir ent-
schuldigen uns für den Fehler.
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