
Truss me
Grossbritannien hat eine neue Premierministerin. Wer ist Liz 
Truss? Was will sie? Und was bedeutet das für Britinnen und 
den Rest der Welt?
Ein Porträt von Helene von Bismarck (Text) und Andrea Ventura (Illustration), 06.09.2022

Die Briten haben mal wieder eine neue Premierministerin. Nach Margaret 
Thatcher und Theresa May ist Liz Truss die dritte Frau in der Geschichte, 
die dieses Amt bekleidet. Gleichzeitig ist sie die vierte RegierungscheJn in 
den gerade mal sechs Eahren, seit sich das Land für den Austritt aus der -U 
entschieden hat. 

Was ist innenp und aussenIolitisch von ihr zu erwarten? Sst ihre Amtszeit 
angesichts der gewaltigen Aufgaben, die vor ihr liegen, von Anfang an zum 
Zcheitern verurteilt?
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-inen  schwierigeren  VeitIunkt,  um  den  öorsitz  der  konservativen 
TorypPartei und damit das hächste Amt in der Regierung zu übernehmen, 
hHtte sich Truss kaum aussuchen kännen. Die euroIHische Zicherheitsp
ordnung wird weiter durch den russischen Angrixskrieg gegen die Ukraip
ne bedroht, die britischen -nergieIreise sind in unzumutbare Kähen gep
schnellt, Grossbritannien verfügt über viel zu wenig GassIeicherkaIazitHt, 
um über den Winter zu kommen. Die Sn1ation beJndet sich im zweistellip
gen Bereich, und eine Rezession scheint unausweichlich. 

Für den Kerbst sind bereits zahlreiche Ztreiks angekündigt, und -7Ierten 
warnen vor einem Vusammenbruch des britischen Gesundheitssystems 
und anderer äxentlicher Dienstleistungen im Winter. 

Der gesellscha0liche Vusammenhalt scheint in grässerer Gefahr als zu 
irgendeinem anderen VeitIunkt seit dem -nde des Vweiten Weltkriegs. 
Vahllose Britinnen werden ihre Rechnungen nicht bezahlen kännen, Unp
ternehmen angesichts der e7Ilodierenden ’osten den Betrieb einstellen 
müssen. öiele Menschen werden vor der Wahl stehen, entweder zu frieren 
oder zu hungern.

Der Weg an die Macht
Angesichts dieser bedrohlichen Zituation war es ein fast surreal anmutenp
der Zommer, der Liz Truss an die Macht brachte. Nach dem Abtritt Boris 
Eohnsons als öorsitzender der konservativen Partei kHmI0e sie als seine 
bisherige Aussenministerin mit einem weiteren hochrangigen Mitglied aus 
Eohnsons ’abinett, dem Zchatzkanzler Rishi Zunak, um das Amt des Prep
miers. -in äxentlich inszenierter, tHglich in der Presse umfangreich komp
mentierter WahlkamIf, an dessen -nde aber keine wirkliche Wahl im herp
kämmlichen Zinne stand. 

Denn die -ntscheidung, wer der nHchste Premierminister wird, lag nicht 
etwa beim öolk, sondern ausschliesslich bei den gerade mal ungefHhr 
ÖC:–::: Mitgliedern der konservativen Partei.

Truss musste ihre PlHne für das Land also nicht der breiten «xentlichp
keit schmackha0 machen, sondern einem sehr viel engeren ’reis von Brip
tinnen, der ihre Weltsicht und ihre Grundannahmen grässtenteils sowiep
so schon teilt. Angesichts des deutlichen Rechtsrucks innerhalb der Tories 
seit dem Bre7itpöotum galt es, den Mitgliedern zu beweisen, dass Truss– 
GrundsHtze, Snstinkte und ihr »harakter konservativer sind als die der vier 
verschiedenen konservativen Regierungen, die das Land seit zwälf Eahren 
geführt haben. Niedrige Zteuern, ein schmaler Ztaat, eine deutliche -rhäp
hung des öerteidigungsetats, das Beschwären von nationaler ZouverHnitHt, 
Ztolz und ZtHrkeO Truss versIrach und betonte, was die Mitglieder hären 
wollten. 

Die  Durchführbarkeit  ihrer  einzelnen  WahlversIrechen  zum  gegenp
wHrtigen VeitIunkt sIielte in diesem kleinen, Iarallelen Universum eine 
untergeordnete Rolle. Truss musste zeigen, dass sie aus Zicht der Mitglieder 
das Kerz auf dem rechten Fleck hat. Der Rest, wie man so schän sagt, sind 
Details.

Die Arbeit mit der Parteibasis gehärt zu Truss– grässten Iolitischen Begap
bungen. Als Eohnson noch fest im Zattel zu sitzen schien, baute sie ihren 
-in1uss innerhalb der Partei geschickt aus und nutzte die grosse Bühne, 
die ihr das Amt als Aussenministerin bot, um sich auf lange Zicht als ernst 
zu nehmende Iotenzielle Nachfolgerin ins GesIrHch zu bringen.
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Gleichzeitig hielt sie Eohnson nach aussen hin sogar dann noch ostentap
tiv die Treue, als Zunak und zahlreiche andere ’abinettsminister schon 
zurückgetreten waren und seine Tage als Premierminister gezHhlt waren. 
Zo konnte sie sich hinterher vor den Mitgliedern, von denen viele ( trotz 
all seiner Zkandale ( Eohnsons ’arriereende bedauern, mit ihrer LoyalitHt 
und charakterlichen SntegritHt brüsten und sich von dem vermeintlichen 
)öerrHter2 Zunak, der Eohnson in den Rücken gefallen sei, absetzen.

Truss besitzt eine bemerkenswerte FHhigkeit, sich Iolitisch immer wieder 
neu zu erJnden. Die Tochter eines Iolitisch links stehenden Mathematikp
Irofessors und einer ’rankenI1egerin war in ihren Ztudententagen in 67p
ford ein engagiertes Mitglied der Liberaldemokraten, sie setzte sich gar für 
die Abschaxung der Monarchie ein. -rst nach dem -7amen trat sie in die 
konservative Partei ein. Beim -UpReferendum kHmI0e sie für den öerbleib 
Grossbritanniens in der -uroIHischen Union.

Zechs Eahre sIHter ist Truss die bevorzugte ’andidatin der -uroIean Resep
arch GrouI j-RGX, des ein1ussreichen und Husserst euroIafeindlichen Flüp
gel der Tories. WHhrend zwischen Ü:Öq und Ü:ÜÜ zahlreiche Iolitische ’arp
rieren in Grossbritannien an der massiven öerhHrtung der Bre7itpFronten 
zerschellten, viele Irominente remainer aus der konservativen Partei gep
drHngt oder mindestens unter Generalverdacht gestellt wurden, beherzigp
te Truss erfolgreich die erste und wichtigste Grundregel einer Iolitischen 
’arrieristinO If you cannot beat them, lead them!

Liberale Demokratien gegen autoritäre Regimes
Truss– Zelbstinszenierung als EohnsonpLoyalistin mag überzogen und anp
gesichts ihrer lang gehegten Ambitionen nicht frei von Keuchelei gewesen 
sein, trotzdem wird sie seine Politik in vielen Punkten weiterführen. Gerade 
aussenIolitisch ist von ihr ’ontinuitHt zu erwarten. 

Die britische Unterstützung der Ukraine durch Waxenlieferungen und die 
Ausbildung ukrainischer Zoldaten werden weitergehen. Auch diIlomap
tisch wird Truss die Ukraine weiter unterstützen und bei den öerbündeten 
Grossbritanniens engagiert dafür werben, das Gleiche zu tun. Truss vertritt 
gegenüber Russland eine Husserst entschlossene Linie. 

Sn einer AnsIrache als Aussenministerin im Früh5ahr Ü:ÜÜ verglich sie die 
weltIolitische Zituation mit dem ’alten ’rieg und warnte sogar, dass Pup
tins Russland gefHhrlicher und unberechenbarer sei, als es die Zow5etunion 
5e gewesen sei.

Truss ist besorgt, dass die amerikanische Regierung unter Eoe Biden nach 
den Vwischenwahlen im November mit ihrem -ngagement für die Ukraip
ne nachlassen kännte. Der deutschen wie auch der franzäsischen Kaltung 
zu Russland, die gerade in den ersten Monaten nach ’riegsbeginn zägerlip
cher war als die britische, steht sie skeItisch gegenüber. öon Wandel durch 
Kandel hHlt sie nichts.

Truss– ’ritik an der deutschen RusslandIolitik der letzten zwanzig Eahre ist 
berechtigt, allerdings stellt sich die Frage, ob ihre -ntschlossenheit, Putin 
entgegenzuwirken, sich darauf erstrecken wird, die Rolle russischen Geldes 
in der Londoner »ity, aber auch innerhalb der konservativen Partei aufzup
arbeiten.

Vu erwarten ist, dass sie sich, genau wie Eohnson, um ein enges öerhHltnis 
und eine nahe sicherheitsIolitische Vusammenarbeit mit den baltischen 
und skandinavischen Ztaaten und auch Polen bemühen wird. Alles LHnder, 
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die aufgrund ihrer historischen -rfahrungen und geograJschen Lage die 
russische Bedrohung genauso ernst nehmen wie sie.

Auch »hina gegenüber ist von Liz Truss eine deutliche Abgrenzung zu erp
warten. Laut Medienberichten Ilant sie, »hina o ziell wie Russland als 
nationales Zicherheitsrisiko einzustufen. Damit trHgt sie einer deutlichen 
öerHnderung innerhalb der konservativen Partei Rechnung, die noch vor 
drei Eahren in handelsIolitisch motivierte Pragmatiker und Falken gesIalp
ten war. 

Nach der Pandemie, dem brutalen Niederschlagen der Proteste in Kongp
kong und den Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Uiguren in 

in5iang hat sich das verHndert. Snzwischen nehmen die ’onservativen 
»hina nahezu geschlossen als Bedrohung wahr. öiele unterstützen die Sdee 
des decoupling, des Au1äsens gegenseitiger wirtscha0licher öer1echtunp
gen.

Truss– Kaltung gegenüber Russland und »hina entsIricht ihrem Weltbild, 
demzufolge die liberalen Demokratien sich in einem globalen WettkamIf 
mit autoritHren Regimen behauIten müssen. Shre bevorzugte Snstitution, 
um dieser Bedrohung entgegenzutreten, ist die Nato. Zie wirbt für eine glop
bale, nicht nur auf den euroIHischpatlantischen Raum beschrHnkte Rolle 
des Bündnisses.

Truss ist es wichtig, handelsp und sicherheitsIolitische öerbindungen zu 
nicht westlichen Ztaaten und Regionen, wie dem SndoIaziJk, auszubaup
en. Zchon als Aussenministerin warb sie um ein weltweites network of li-
berty und IlHdierte dafür, die GpC als eine Art )wirtscha0liche Nato2 ausp
zubauen. Wie genau sie sich das vorstellt, ist allerdings eher unklar. Auch 
stellt sich die Frage, wie Truss– aussenp und sicherheitsIolitische Ambitiop
nen und eine Abwendung von dem mHchtigen chinesischen Markt in Veip
ten einer Wirtscha0sp und -nergiekrise ( und nach dem harten Bre7it ( 
Jnanziert werden sollen.

Bei aller aussenIolitischen ’ontinuitHt in der Zache sollten sich die öerp
bündeten des öereinigten ’änigreichs auf einen verHnderten Ton an der 
ZIitze der Regierung einstellen. Truss hat ein anderes TemIerament als 
Eohnson. Letzterem ist es immer wichtig, in 5edem Raum, den er betritt, die 
beliebteste und lustigste Person zu sein. Zeine bevorzugten Mittel, um seine 
Viele zu erreichen, Veit zu gewinnen und o0 auch, um seine Absichten zu 
verschleiern, sind Witz und »harme. Die Folge ist, dass sich seine Aussagen 
hHuJg vollkommen widersIrechen.

Anders als Eohnson ist es Truss egal, was die Leute von ihr denken. Zie gilt 
als hartnHckiger, komIromissloser und sozial ungeschickter Workaholic. 
Shre -mIathielosigkeit im Umgang mit Mitarbeiterinnen ist legendHr. Karp
te, o0 auch se7istische ’ritik an ihrer Person ist für sie nichts Neues. Truss 
scheint einen konfrontativen Umgang für ZtHrke zu halten. -s ist nicht unp
wahrscheinlich, dass sie sich in diesem wie auch in vielen anderen Punkten 
an ihrem öorbild Margaret Thatcher orientiert. Diese war berühmt für ihre 
öerachtung von ’onsensIolitik, ihre robuste Art, öerhandlungen zu fühp
ren, und ihre deutliche Rhetorik.

Konfrontation mit der EU
Wie schon bei Eohnson steht Truss– -uroIaIolitik in deutlichem Gegenp
satz zu ihren weitreichenden aussenIolitischen Ambitionen. Das war nicht 
immer so. Als sie Aussenministerin wurde und die öerhandlungen mit der 
-U über alle Bre7itprelevanten Fragen von dem konfrontativen Lord David 
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Frost übernahm, bemühte sie sich zuerst um eine sehr viel freundlichere 
und kooIerativere Beziehung mit ihren -UpGesIrHchsIartnern. 

Nach Ausbruch des RusslandpUkrainep’rieges tat sie etwas, was noch Wop
chen vorher auf der Bre7itpSnsel undenkbar schien, und nahm eine -inlap
dung zu einem Trexen der -UpAussenministerinnen an. Sm Mai IlHdierte 
sie in einer Rede dafür, im ’amIf gegen Putins Russland mit allen gleich 
gesinnten 6rganisationen zusammenzuarbeiten, sogar mit den5enigen, in 
denen das öereinigte ’änigreich nicht vertreten ist, wie die -U.

Doch Truss– Koxnung auf einen geeinten Westen in Veiten des ’rieges 
in -uroIa hielt sie nicht davon ab, eine drastische Läsung der zwischen 
-U und Grossbritannien nach wie vor sehr umstrittenen NordirlandpFrap
ge anzustreben, als sie ihre gewünschten Viele mit Nettigkeit nicht erreip
chen konnte. Noch als Aussenministerin lancierte Truss den )Northern Srep
land Protocol Bill2, ein Gesetz, das die aus britischer Zicht nicht zufriedenp
stellenden Regelungen im NordirlandpProtokoll des Bre7itpAbkommens 
unilateral verHndert. Dies stellt eine öerletzung internationalen Rechts und 
aus Zicht der -U und vieler britischer Euristen einen klaren öertragsbruch 
da, der in einem Kandelskrieg zwischen öereinigtem ’änigreich und -U 
giIfeln kännte.

Sm WahlkamIf kündigte Truss an, das Gesetz so schnell wie mäglich 
durchs Parlament bringen zu wollen. Das kännte allerdings schwierig werp
den, da sich bereits massiver Widerstand aus dem Kouse of Lords, dem 
6berhaus des britischen Parlaments, ankündigt. Zelbst wenn sich die Rep
gierung am -nde durchsetzt, wird es Monate dauern, bis das Gesetz in 
’ra0 treten kann, und dann wahrscheinlich nicht in seiner 5etzigen Form. 
Gleichzeitig berichten Medien, dass Truss vorhabe, diese Veit zu überp
brücken, indem sie mithilfe des im NordirlandpProtokoll vorgesehenen Arp
tikels Öq bestimmte Teile der bestehenden Regeln aussetzt.

Die Frage ist, was Truss mit diesem konfrontativen ’urs gegenüber der -U 
bezweckt. Wahrscheinlich ho  sie, damit einerseits Druck auf die -U ausp
üben zu kännen, um in der Veit bis zum Snkra0treten des neuen Gesetzes 
doch durch öerhandlungen zu einer Läsung zu kommen. Gleichzeitig hat 
sich Truss innenIolitisch mit diesem öorschlag bei der -uroIean Research 
GrouI beliebt gemacht.

Trotzdem wHre es ein Fehler, im )Northern Sreland Protocol Bill2 nur 
ein taktisches ZIielchen zu sehen. Zelbst scharfe Gegner der ’onservatip
ven betonen, dass die 5etzige Regelung im NordirlandpProtokoll auf Dauer 
nicht funktionieren kann. -s ist nicht auszuschliessen, dass Truss wirklich 
glaubt, sich durchsetzen, die -RG zufriedenstellen, aber einen Kandelsp
krieg mit der -U vermeiden zu kännen. Sn ihren berlegungen kännp
ten die ganz -uroIa betrexende -nergiekrise wie auch Unstimmigkeiten 
zwischen den ostp und westeuroIHischen Mitgliedsstaaten angesichts des 
RusslandpUkrainep’rieges eine Rolle sIielen und sie hoxen lassen, dass die 
-U am -nde weniger scharf und geschlossen reagieren wird als angekünp
digt.

Die ZukunP des britischen po ulismus
Wie ihre Politik gegenüber der -U steht auch Liz Truss– innenIolitische 
Rhetorik in einem gewissen Gegensatz zu ihren weltweiten Ambitionen für 
die liberale Demokratie. Wer nach dem Abtritt Eohnsons auf ein -nde des 
britischen PoIulismus ho , ho  vergeblich. -her ist es wahrscheinlich, 
dass sich in Eohnsons Regierungszeit angelegte IoIulistische Tendenzen, 
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die von der konservativen Partei und dem Torypfreundlichen Teil der brip
tischen Presse toleriert und o0 auch aktiv gefärdert wurden, unter Truss 
noch verstHrken werden.

Die grobe öereinfachung und -motionalisierung hoch komIlizierter Zachp
verhalte, das Befeuern von Ztellvertreterdiskussionen, rhetorische Angrixe 
auf all 5ene Snstitutionen, die die Macht der -7ekutive begrenzen kännten, 
all dies bildet ein IoIulistisches ReIertoire, das Truss von Eohnson überp
nommen hat.

Sm WahlkamIf kündigte Truss an, den BeamtenaIIarat verschlanken und 
seine -in1ussnahme in die Zchranken weisen zu wollen, ein ZIiel mit dem 
klassischen IoIulistischen Gedanken eines übermHchtigen, ungewHhlten 
deep state, der im Kintergrund die FHden zieht. Zie versIrach, gegen die 
)Wokep’ultur2 in der Beamtenscha0 vorzugehen, und ging sogar so weit, 
zu behauIten, dass diese linksliberale ’ultur der Beamtinnen in manchen 
FHllen in Antisemitismus giIfeln würde. 

öerschiedene ’ommentatoren aus der 5üdischen Gemeinscha0 wiesen 
diesen öorwurf als vollkommen aus der Lu0 gegrixen zurück und beschulp
digten Truss, ein so ernstes Thema wie Antisemitismus für ihren Wahlp
kamIf zu instrumentalisieren.

Sn einem Snterview mit dem Irivaten Fernsehsender GB News holte Truss 
lachend zu einem Angrix auf die BB» aus, die angeblich )nicht die Fakp
ten berichten2 würde. -s war schwer, sich beim Vuschauen nicht an Dop
nald TrumIs Gerede von Fake News oder uerdenkerische öorwürfe einer 
)LügenIresse2 erinnert zu fühlen.

Der äxentliche Zender BB» steht in Grossbritannien schon seit lHngerem 
unter Druck aus unterschiedlichen Richtungen. Die Irominente Moderap
torin -mily Maitlis warnte kürzlich in einer viel beachteten Rede vor aktiver 
-in1ussnahme der konservativen Regierung auf die redaktionelle Arbeit 
des Zenders. Gleichzeitig behauIten viele Iolitisch rechts stehende Politip
ker und ’ommentatorinnen, die BB» verletze das NeutralitHtsgebot.

Die umstrittene MigrationsIolitik der EohnsonpRegierung, die das -ntp
senden von Asylbewerbern nach Ruanda vorsieht, mächte Truss weiterp
führen und sogar in ’ooIeration mit anderen LHndern ausbauen. -s ist 
inzwischen nicht mehr undenkbar, dass Grossbritannien die -uroIHische 
Menschenrechtskonvention verlassen kännte, weil deren DeJnition von 
Asylrecht nicht den öorstellungen der Regierung entsIricht. -in Austritt 
wHre ein überaus drastischer Zchritt, den bislang nur Putins Russland gep
gangen ist.

Truss hielt sich im WahlkamIf mit einer klaren Aussage zu dieser Frage 
zurück, Ilant aber scheinbar, Politikern wie Zuella Braverman, die den -inp
1uss der -uroIHischen Menschenrechtskonvention in Grossbritannien akp
tiv beschrHnken wollen, einen Irominenten Platz in ihrem ’abinett einzup
rHumen.

Mit dem PrinziI der Rechenscha0sI1icht einer demokratisch gewHhlten 
Regierung scheint sich Truss Hhnlich schwer zu tun wie ihr öorgHnger 
Eohnson. Auf die Frage, wen sie als neue -thikberaterin der Regierung bep
nennen wolle, antwortete Truss, den Posten erst mal vakant lassen zu wolp
len. Wichtiger sei es schliesslich, dass die Premierministerin den Unterp
schied zwischen richtig und falsch kenne.

Das  PrinziI  einer  unabhHngigen  Snstitution,  die  die  -inhaltung  des 
Ministerialkode7 durch alle Mitglieder des ’abinetts überwacht, emIJnp
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det sie demnach als über1üssig. WHhrend Eohnsons Amtszeit waren zwei 
-thikberater des Premierministers hintereinander zurückgetreten, weil er 
sich von ihrem Urteil nicht beeindrucken liess.

Truss machte Anfang August klar, dass sie nichts von der Iarlamentarip
schen Untersuchung hHlt, die momentan immer noch gegen Eohnson in der 
Frage lHu0, ob er das Unterhaus belogen hat. Die neue Premierministerin 
tut diesen öorwurf als haltlos ab.

Der Winter naht
Die Frage ist, wie erfolgreich Truss mit ihren ambitionierten Vielen, ihp
rem konfrontativen Ztil und ihren IoIulistischen Methoden zu einem Veitp
Iunkt sein kann, wo die britische Gesellscha0 am Anfang einer tiefen wirtp
scha0lichen ’rise steht. Shre grässte Kerausforderung wird es sein, das 
Land über den Winter zu bringen und dabei selbst Iolitisch zu überleben. 

Truss ist die erste Premierministerin, die zwar die Mehrheit der Mitglieder 
ihrer Partei hinter sich weiss, aber nicht eine Mehrheit der konservativen 
Abgeordneten, mit denen sie 5etzt regieren muss. öiele bevorzugten Zunak 
und sind im Laufe der letzten zwei Monate nur umgeschwenkt, weil sich 
immer mehr abzeichnete, dass sie den Mitgliederentscheid gewinnen würp
de. Aber karrieristisches ’alkül und echte LoyalitHt sind nicht das Gleiche.

Die nHchsten Parlamentswahlen stehen sIHtestens im Eanuar Ü:Ü  an. Das 
ist früh genug, um die direkt gewHhlten TorypParlamentarierinnen nerväs 
zu machen, falls der Winter wirklich so schlimm wird wie gedacht. 
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