
Die Queen ist tot. Der 
Wahnsinn regiert
Es ist der perfekte Abschluss des neoliberalen Zeitalters: Liz 
Truss wird Premierministerin und kurz darauf steht das Verei-
nigte Königreich vor dem Zusammenbruch.
Von Constantin Seibt (Text) und Clara Nebeling (Bilder), 19.10.2022

Die Aufgabe der britischen Monarchin ist Repräsentanz – und damit der 
Verzicht auf die eigene Stimme. Die Sprache, die bleibt, ist die Symbolik. 
Und die Queen beherrschte ihr Handwerk bis zum letzten Atemzug.

Am 6. September emp7ng sie die neue Premierministerin Liz Truss. Zwei 
Tage später starb sie.

Es war, nach 0J Iahren Queen Elisabeth GG., das Ende einer Epoche. Aber, 
wie sich in den folgenden Tagen zeigte, war es nur eine Epoche von vielen.

Mit der Queen starb nicht nur die am längsten regierende Monarchin. Mit 
ihr starb das Reich, in dem sie regiert hatte: die britischen Konservativen-
 – immerhin die zweitälteste politische Partei des Planeten, der Ruf 1ross-
britanniens als Handelsnation, die Zukun9 Hunderttausender ihrer Unter-
tanen sowie die global prägende Gdeologie, die FN0N in London ihren Anfang 
genommen hatte, als die andere prägende Wrau 1rossbritanniens Premier-
ministerin geworden war: Margaret Thatcher.
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Und – falls nicht alles täuscht – mit Elisabeth GG. endete die Zeit, in der die 
grossen Kolonialreiche vom 1eld und 1lanz der Vergangenheit pro7tierten. 
4un werden sie von dieser Vergangenheit zerstört.

Es ist keine kleine Leistung des Zufalls, dass die Wrau, die diese Zerstörung 
vollzog, den Vornamen der Königin trug und zuvor eine Karriere lang in 1e-
sten, ’ortwahl, Kleidung, Programm Margaret Thatcher imitierte.

Einen Sommer lang hatten Liz Truss und ihr Konkurrent Rishi Sunak sich in 
endlosen Wernsehduellen um das Amt des Premierministers gestritten. Es 
war ein he9iger, schmutziger, aber seltsam unwirklicher ’ahlkampf. Das 
deshalb, weil sich nur FBJCJJJ Mitglieder der Konservativen Partei an der 
’ahl beteiligt hatten.

’ährend dieses Sommers brannten die Vororte Londons in einer beispiel-
losen Hitzewelle, brach wegen miserabler 5ezahlung und einer erneuten 
’elle an Öovid-Gnfektionen der nationale 1esundheitsdienst teilweise zu-
sammen, sodass Verletzte bis zu Fü Stunden auf die Ambulanz warteten, 
sagten (konominnen voraus, dass wegen der ruckartigen Steigerung der 
Strompreise diesen ’inter Millionen von 5riten zwischen Heizen und Es-
sen wählen m)ssten, wobei bereits diesen Sommer die Gnjation auf FJ-
 Prozent stand xund f)r Lebensmittel teils noch he9iger war«, sodass die-
sen Herbst 1eschichten wie die eines Schul»ungen die Runde machten, der 
)ber einer leeren Plastikbo3 dabei erwischt wurde, so zu tun, als w)rde er 
Lunch daraus essen – aus Scham, dass seine Wamilie sich diese Ausgabe 
nicht leisten konnte.

’ährenddessen stritten sich die Aussenministerin Truss und der Schatz-
kanzler Sunak dar)ber, wer der härtere 5re3it-Anhänger war. Sunak punk-
tete mit seinem 5ekenntnis zu Winanzdisziplin, perfekten Anz)gen, einem 
Video mit einem Schredder f)r EU-Regulierungen und dem Umleiten von 
1eldern aus ärmeren Gnnenstädten in die wohlhabenden Vororte, 2die es 
verdient hattenO.

Truss hingegen konterte mit nachgestellten Thatcher-Wotos und dem Ver-
sprechen, Steuerk)rzungen zu liefern. Den Ausschlag gab, dass Schatz-
kanzler Sunak mit seinem R)cktritt nach dem letzten von vielen Skandalen 
die Regentscha9 des verlogenen Premiers 5oris Iohnson beendet hatte – 
das Publikum liebt den Verrat, niemand den Verräter.

So wurde am ü. September schliesslich Liz Truss mit ü0 zu B; Prozent 
Premierministerin. Es war eine unerwartet schwache Mehrheit, aber Truss 
nahm sie als Mandat f)r ihr komplettes Programm. Sie warf alle 1egner aus 
dem Kabinett und besetzte es ausschliesslich mit Anhängerinnen.

Sie nannte ein einziges Ziel: ’achstum. Und versprach, daf)r wie Lady 
Thatcher zu arbeiten: mutig, entschieden, ohne Kompromisse.

Einen Monat später stand 1rossbritannien vor dem Zusammenbruch. Der 
wie »eder Zusammenbruch war: so erwartet wie unerwartet, ohne Eleganz 
und weiträumig zerstörerisch.

Der Beginn – das Ende
1enau genommen brauchte Truss dazu weniger als einen Monat. Denn 
die ersten zwei ’ochen tat die tote Monarchin weiter ihren Dienst und 
hielt das Land stabil: Staatstrauer f)r die Queen, 8ü-Stunden-Schlange vor 
Sarg und Kondolenzbuch, Tausende Wotos und Anekdoten, Tränen und 
5lumenmeere.
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Zwei ’ochen lang hingen die Wlaggen auf Halbmast, und 1rossbritannien 
schien wieder in qrdnung: Tee, E3zentrik, steife qberlippe, Pjicht, Unifor-
men, Öhurchill, Paddington 5är, Iames 5ond. Und London war wieder der 
Mittelpunkt der ’elt: Anreisende Staatsoberhäupter wurden im hinteren 
Teil der ’estminster Abbey untergebracht.

5ei der Trauerfeier am FN. September sassen viele Millionen Menschen vor 
dem Wernseher.

Am nächsten Tag twitterte einer der 5esucher, der amerikanische Präsident 
Ioe 5iden, vor seinem Tre!en mit der Premierministerin: 2Gch bin m)de 
und angewidert von der Trickle-down-(konomie. Sie hat nie funktioniert.O

Ein Sprecher der Premierministerin kommentierte: 2Die Annahme ist lä-
cherlich, dass Präsident 5iden damit auf die britische Politik angespielt ha-
ben könnte.O

Seine  Öhe7n,  Liz  Truss, lieferte  hingegen  ein  5ekenntnis  zur Trick-
le-down-(konomie: Es gehe darum, den Winanzplatz zu stärken, damit 
wieder in Iobs und Löhne investiert werde: Sie könne nichts Unfaires an 
Steuerk)rzungen f)r Reiche entdecken. Und versicherte, ganz eiserne Lady: 
2Gch bin bereit, eine unpopuläre Premierministerin zu werden.O
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Zu den Bildern

Wie ist die Stimmung gerade in Grossbritannien? Die Fotografin Clara Ne-
beling war im Auftrag der Republik während zweier Tage unterwegs und hat 
im Osten und Westen Londons mit der Kamera Szenen auf der Strasse ein-
gefangen.

Am Wreitag, dem 8;. September, kurz vor 5eginn der Sondersitzung des Par-
laments, erhielt der Labour-Abgeordnete Peter Kyle eine verbl)!ende SMS. 
Ein ehemaliger konservativer Minister schrieb ihm: 2Sorgt daf)r, dass ihr 
die nächste ’ahl gewinnt. Gch bin Patriot.O

’enig später trat TrussC neuer Schatzkanzler Kwasi Kwarteng ans Redner-
pult und stellte das neue 5udget vor. Er k)ndigte es mit dem Satz an: 2Das 
ist der 5eginn eines neuen Zeitalters.O

Und er )bertrieb nicht. Es war tatsächlich ein aussergewöhnliches 5udget. 
Alles war auf ein einziges Ziel fokussiert: 28,ü Prozent ’achstumO.

Zu diesem Zweck enthielt das 5udget folgende Dinge:

F. Eine  Kreditaufnahme  von  6J Milliarden  Pfund  f)r  Energiepreis-
verbilligungen – f)r sämtliche Strombez)ger, ungeachtet des Energie-
verbrauchs.

8. Das Schleifen von Regulierungen aller Art: Erlaubnis f)r Wracking? Ab-
scha!ung der qbergrenze f)r 5onuszahlungen an 5anker? ein Plan 
zur Einrichtung von ’irtscha9ssonderzonen mit beschränkten Steuern 
und Umweltaujagen. Sowie das Versprechen, bis Ende Iahr alle EU-Re-
gulierungen r)ckgängig zu machen. xDie einzige zusätzliche Regulie-
rung war: Die H)rden f)r Streiks von 1ewerkscha9en werden erhöht.«

;. Eine Kreditaufnahme von üJ Milliarden Pfund f)r die grössten Steuer-
k)rzungen  seit  üJ Iahren:  die  R)cknahme  einer  im  Wr)hling  be-
schlossenen Erhöhung der Unternehmenssteuer, die Abscha!ung der 
Stempelsteuer f)r Hauskäufer, Senkung der Einkommenssteuer und 
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des Versicherungsbeitrags – plus als Höhepunkt die Senkung des 
Spitzensteuersatzes: von Bü auf BJ Prozent.

Es enthielt nicht:

F. Eine  Sondergewinnsteuer  f)r  die  anormal  grossen  1ewinne  der 
Energiekonzerne. qder eine Abstufung bei den Energiesubventionen 
nach Verbrauch.

8. Grgendeinen Winanzierungsplan. xAusser der Erläuterung, dass das 
durch Steuerk)rzungen erreichte ’achstum diese 7nanzieren w)rde.«

;. Den geringsten Hinweis, welche 5udgets gek)rzt werden w)rden.

Letzteres war kein Versehen. Denn Kwarteng wollte, wie er später am 
Abend sagte, dass die Leute danach nicht )ber K)rzungen lamentierten. 
Sondern sich auf die entscheidende 5otscha9 konzentrierten: 2Es ist ein 
Plan f)r ’achstum.O

Kurz: Kwartengs 5udget war darauf getrimmt, als starkes Signal f)r die 
Märkte zu dienen.

Und das klappte. 4och während Kwarteng sprach, begann das britische 
Pfund einzubrechen. ’ährend der Zins f)r britische Regierungsanleihen 
rasant stieg.

Als die 5örsen schlossen, stand das Pfund gegen)ber dem Dollar auf dem 
tiefsten Kurs seit FNÜü.

Wast alle Parteikollegen waren ebenso )berrumpelt wie die Märkte. Es stell-
te sich heraus, dass Truss und Kwarteng weder das 5udgetpr)fungsb)ro 
noch das Kabinett konsultiert hatten.

Am Sonntagmorgen erschien Kwarteng entspannt in der 55Ö. Und sagte 
zur Kritik an den Steuerk)rzungen: 2Da kommt noch mehr.O

Am Montagmorgen 7el das Pfund tiefer als »e in der 1eschichte. Und der 
Zins auf die britischen Staatsanleihen stieg weiter. ’as laut Sir Öharles 
5ean, dem ehemaligen Vizechef der 5ank von England, bedeutete, dass die 
Kreditkosten f)r die Winanzierung der neuen Massnahmen sich um 8J Mil-
liarden Pfund erhöht hatten – pro Iahr.

Kwartengs 5udget war tatsächlich historisch. 4ur war es wahrscheinlich 
kein Anfang, sondern ein Ende – der perfekte Abschluss des neoliberalen 
Zeitalters: Das kapitalmarktfreundlichste 5udget der 1eschichte f)hrte auf 
den Kapitalmärkten zu Panik.

Schock
Anders als in der Winanzkrise blieben die Zahlen keineswegs abstrakt. Sie 
schlugen direkt als Waustschlag auf die 5evölkerung durch.

Das, weil das Misstrauen der Kreditgeber gegen)ber Regierung und Gnja-
tion nicht nur die britischen Staatsanleihen erfasste, sondern sämtliche 
’ertpapiere in Pfund Sterling.

’as auch die Zinsen f)r 5usinesskredite, Kreditkartenschulden und vor al-
lem f)r Hypotheken schlagartig in die Höhe trieb. Gn wenigen Tagen ver-
schwanden fast FJJJ g)nstige Hypothekarangebote vom Markt.

1rossbritannien ist ein Land der Hausbesitzerinnen – »eder Vierte davon 
hält eine variable Hypothek. 4un, mitten in der grössten Lebenskosten-
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krise seit dem Zweiten ’eltkrieg, e3plodierten die Preise: ’er zuvor ÜüJ-
 Pfund f)r sein Haus zahlte, zahlte im neuen Vertrag bis zu FüJJ Pfund.

Zwecks Winanzierung von Steuererleichterungen f)r Reiche standen mit ei-
nem Schlag Hunderttausende von britischen Wamilien vor dem 7nanziellen 
Ruin.

Am Dienstag r)!elte der Gnternationale ’ährungsfonds die britische Re-
gierung: Die 2grossen und ungezielten AusgabenpaketeO, warnte der G’W, 
w)rden 2sehr wahrscheinlich die Ungleichheit vergrössernO.

Eine ’arnung des G’W war etwas, was sonst nur Schwellenländern pas-
sierte.

’as einige Kommentatoren logisch fanden: Der (konom Umair HaÄue 
etwa schrieb, der Unterschied zu autokratischen Drittweltländern, in denen 
irgendein Präsident Staatskredite aufnahm, um das 1eld an seinen Ölan zu 
verteilen, sei nicht gerade gross.

Am Mittwochmorgen wurde es wirklich )bel. Kurz nach 5örsenö!nung 
drohte der britische Rentenmarkt zusammenzubrechen. 4icht wenige 
Pensionskassen waren bis zum Dach gef)llt mit britischen Staatsanleihen – 
der ’ertverlust zwang sie zu 4otverkäufen. Ein Örash im Stil der 5anken-
krise 8JJÜ drohte.

Darauf sah sich die 5ank von England gezwungen, mit 6ü Milliarden Pfund 
Staatsanleihen zu kaufen. Das Wluten des Markts mit 1eld zeigte die Ver-
zweijung der Zentralbank. Schon weil es das pure 1egenteil dessen war, 
was die 5ank von England vorhatte: weiter die Zinsen zu erhöhen, um die 
7eberha9 ansteigende Gnjation zu bekämpfen.

Kein ’under, mussten Kritiker wenig anderes tun, als die Zahlen zu ver-
anschaulichen. Auf Twitter etwa kursierte folgende Rechnung zu den 6ü-
 Milliarden: Angenommen, ein Grrer verbrennt »ede Stunde ;6JJ Pfund, das 
ohne Schlaf und Pause – dann m)sste er, um zu TrussC Amtsantritt fertig zu 
sein, bei Öhristi 1eburt damit angefangen haben.

Und  die  Anti-5re3it-1ruppe  21ef)hrt  von  EselnO  lieferte  zum 
üJ-Milliarden-Steuergeschenk eine der eindr)cklichsten Gnfogra7ken ab, 
seit es Gnfogra7ken gibt. x’arnung: Sie brauchen daf)r ü Minuten.«

’ährend der drei Tage Öhaos blieben Truss, Kwarteng und ihr Kabinett f)r 
die Presse unerreichbar. Gndirekt hörte man von Durchhalteparolen: Der 
Plan stimme, die Regierung werde Kurs halten und sich nicht der 27nanzi-
ellen qrthodo3ieO beugen.

Ein paar einsame Tories gingen in die Verteidigung. Das Schatzkanzler-
amt erklärte, die Krise sei nichts Lokales, sondern eine weltweite – aus-
gelöst durch den Russland-Ukraine-Krieg und die globale Gnjation. Der 
Tory-1eneralsekretär Iake 5erry hingegen sah kein Problem: 2Die Leute 
kennen das – wenn die Rechnungen kommen, dann k)rzen sie die Ausga-
ben, verhandeln ein höheres 1ehalt oder wechseln in einen neuen Iob.O

Und der konservative 1rossspender Lord Daniel Hannan erklärte, die Panik 
der Märkte sei die Wurcht vor einer möglichen Labour-Regierung.

Labour, WirtschapsMartei
Der Parteitag der Labour-Partei begann am Sonntag, zwei Tage nach Kwar-
tengs 5udget-Rede. Als Erstes sangen die Delegierten die 4ationalhymne, 
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gedachten mit einer Schweigeminute Ghrer Ma»estät, der Queen, und einer 
der Schattenminister sagte: 2’ir sind »etzt die patriotische Partei…O

4ach der 5örsenerö!nung am Montag wurden die Reden in rasendem 
Tempo umgeschrieben. Aber die Pointen ergaben sich wie von selbst:

2Die Tories glauben an die Märkte, aber die Märkte nicht länger an die 
Tories…O, 2’enn die Tories heraus7nden, wer in den letzten F8 Iahren die 
’irtscha9spolitik gemacht hat, werden sie sehr verärgert sein.O

Mit einem Schlag hatte Labour ein schar antiges ’irtscha9sprogramm: 
R)cknahme der Steuerk)rzungen, Gnvestitionen in ein Staatsprogramm f)r 
gr)ne Energie, in 1esundheit, in 5ildung. Renationalisierung der zerfallen-
den Eisenbahn.

Unter 5oris Iohnson hatte Labour geklungen wie eine Dorfärztin, die gegen 
einen Voodoopriester argumentiert. Iohnsons 5re3it funkelte als ’under-
eli3ier f)r die Entwicklung der Regionen, weltweite Deals und eine neu er-
weckte nationale ’)rde.

Doch »etzt, fast )ber 4acht, war Labour die Partei der ökonomischen Ver-
nun9.

Der Parteitag war ein Triumph des Labour-Öhefs Keir Starmer, der lange als 
Langweiler verspottet wurde. Starmer, ein methodisch arbeitender Anwalt, 
hatte die Partei von den Radikalen seines Vorgängers Ieremy Öorbyn befreit 
und zäh an Programmen gefeilt. Von der b)rgerlichen Seite herkommend, 
hatte er das Kriegsgl)ck gehabt, dass die Gdeen dazu fast ausschliesslich von 
der Linken kam. Und dass Krise und Öovid im wirtscha9snahen Wl)gel die 
Debatte verändert hatten: Der Staat hatte wieder eine Rolle.

Kwartengs 5udget besorgte den Rest: Es war der erste Labour-Parteitag seit 
langem ohne hinterhältige Manöver, plötzlich war die Partei stolz und einig, 
und Keir Starmer hielt, was alle und doch plötzlich niemand mehr )ber-
raschte: eine mitreissende Rede.

Am Donnerstagmorgen trat dann die Premierministerin Liz Truss wieder 
auf. Zur Sicherheit in einer Serie von Viertelstundeninterviews bei loka-
len 55Ö-Radiostationen. Das ging gr)ndlich schief. Die Moderatoren frag-
ten: 2’o waren Sie O, 2’ollen Sie sich entschuldigen O, 2’as passiert mit 
unserem Spital O Und als Liz Truss nichts herausbrachte als anfangs Äuä-
lendes Schweigen und dann den Hinweis auf Zusch)sse f)r die Strom-
rechnung, antworteten ihr die sonst stets freundlichen Radiomenschen da-
mit, dass die höheren Hypotheken die Zusch)sse f)r Strom und 1as längst 
aufgefressen hätten.

Am Donnerstagabend erschien die erste ’ahlumfrage nach dem 5udget: 
Labour schlug nun die Tories mit einem Vorsprung von ;; Prozentpunkten: 
üB zu 8F.

’äre dies das ’ahlresultat, hätte Labour im nächsten Parlament ü6ü Sit-
ze – und die Tories, eine der ältesten Parteien der ’elt, e3akt ;.

Ein konservativer Abgeordneter kommentierte: 2Die wirkliche berra-
schung ist, dass uns )berhaupt noch 8F Prozent wählen.O

Lange Tesser
Kein ’under, wurde der Tory-Parteitag am folgenden ’ochenende ein De-
saster.
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Dabei half es wenig, dass die 2TimesO enth)llte, dass der Schatzkanzler 
Kwarteng den Abend nach seiner 5udgetrede auf einer Öhampagner-Par-
ty mit 5ankern, Hedgefonds-Managern und weiteren 1rossspendern ver-
bracht hatte, die ihm gratuliert und zum Abschluss geraten hatten, 2noch 
einen draufzusetzenO.

4och weniger half, dass die Hedgefonds-Manager schon vor der Rede auf 
das fallende Pfund gesetzt und damit alle ein Vermögen verdient hatten. 
Und einige von ihnen Kwarteng an der Party 2einen n)tzlichen GdiotenO ge-
nannt hatten.

Es half auch wenig, dass Truss plötzlich behauptete, die Steuerk)rzungen 
seien Kwartengs Gdee, während Kwarteng später behauptete, das 5udget sei 
wegen des Todes der Queen nicht zeitgerecht neutral zu )berpr)fen gewe-
sen.

Und es war ebenso keine Hilfe, dass Tory-1eneralsekretär 5erry das Pu-
blikum dazu ermahnte, die Teilnehmer der Öhampagner-Party zu 2lobenO, 
weil diese durch die Winanzierung einer politischen Partei etwas f)r die De-
mokratie täten.

Und es war kein gutes Zeichen, dass der ber)chtigte Parteiintrigant Michael 
1ove noch vor dem Start des Parteitags die Schleifung des Spitzensteuer-
satzes 2unkonservativO nannte und dazu aufrief, ihn zur)ckzunehmen.

Hier blieben Truss und Kwarteng »edoch klar: Der Plan stimmt, keine Kor-
rektur, keine Entschuldigung. 2Gch stehe zum ganzen PaketO, sagte Truss 
im Wernsehen am Sonntag.

Die britische 5oulevardpresse stand hinter ihr, kritisierte 1ove und zitierte 
Thatcher: «The Lady’s not for turning!»

Die anwesenden Parlamentarierinnen xviele hatten sich gedr)ckt« waren 
uneinig. Einige rebellierten, andere verteidigten die gesenkte Spitzensteuer 
mit zusammengebissenen Zähnen.

Sie sollten ihre Loyalität schnell bereuen.

Denn am Montagmorgen, zwei Stunden vor Kwartengs Au9ritt, geriet der 
Parteitag völlig ausser Kontrolle: Gn einer sensationellen ’ende wurde die 
Reduktion des Spitzensteuersatzes aufgegeben.

Der 1rund war einfach: Die Stimmen im Parlament waren nicht da. Eine 
Menge konservativer Abgeordneter plante, mit Labour zu stimmen.

Gn seiner Rede begr)ndete das Kwarteng damit, dass die Senkung des 
Spitzensteuersatzes eigentlich unwichtig und nur 2eine Ablenkung von ei-
nem ansonsten starken PaketO gewesen sei. Und er habe die Demut, 2den 
Leuten zuzuhörenO. ’ozu er ergänzte: 2Es gab »a leichte Turbulenzen.O

Das war der einzige Moment, an dem der Parteitag lächelte.

Der Rest war Öhaos. Die Gnnenministerin Suella 5raverman bezichtigte 
ihre Parteikollegen eines 2geplanten Staatsstreichs, der unprofessionell die 
Premierministerin unterminiertO, die knallharte Konservative 4adine Dor-
ries sah ihre Partei 2nach rechts taumelnO und amtierende Minister klag-
ten, auch nicht zu wissen, was die Regierung wolle.
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Gn ihrer Rede ging die Premierministerin auf nichts davon ein. Und k)n-
digte keine konkrete Politik an. Höhepunkt war die Zeichnung eines 
neuen gemeinsamen Weindes, der 2Anti-’achstums-KoalitionO: Labour, 
schottische 4ationalisten, Liberaldemokraten, 1ewerkscha9en, Umwelt-
organisationen, 5re3it-1egner, linke Podcaster – kurz: alle, 2die Protest der 
Tat vorziehen und Kommentare auf Twitter schreiben, statt harte Entschei-
dungen zu tre!enO.

Das allgemeine Echo war, dass die Rede keine Katastrophe war. Also weit 
besser als erwartet.
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(hatcher )ohne (hatcherI
Keine Wrage, Liz Truss hat ein Problem.

Schon deshalb: Der 1rossteil konservativer ’ähler ist Hausbesitzer. Und 
Portemonnaies haben ein gutes 1edächtnis.

Und deshalb: Die Tories werden alles tun, um den Schaden zu begrenzen. 
Das einst)ndige Wraktionstre!en von Truss am Mittwoch beschrieb ein 
Parlamentarier als 25egräbnisO.

Und nat)rlich deshalb: ’eil »etzt die Debatte ansteht, wie die durch das 
5udget gerissenen Löcher gegen7nanziert werden sollen. Und die Strei-
chungen werden ein 5lutbad sein: Das Gnstitute for Wiscal Studies sprach 
von 68 Milliarden Pfund f)r die Iahre 8J86 und 8J80 – oder Fü Prozent bei 
allen 5udgets, ausgenommen bei 1esundheit und Verteidigung.

Und deshalb: ’eil der Zusammenbruch weiterläu9. Am Dienstag, dem FF.-
 qktober, startete die 5ank von England ein zweites 4otprogramm zum Kauf 
von Staatsanleihen – aber nur bis Wreitag. Sie äusserte eine ’arnung an 
die Pensionskassen: 2Ghr habt noch drei Tage. Ghr m)sst es scha!en bis 
zur Deadline.O Der G’W kritisierte ein weiteres Mal 1rossbritannien: Die 
Steuersenkungen w)rden 2die Gnjationsbekämpfung erschwerenO. Der Gn-
vestmentchef des Allianz-Konzerns Mohamed El-Erian gab der britischen 
Regierung die Schuld an der Krise und sagte, die Märkte w)rden hohe 
5udgetk)rzungen nicht schlucken. Er sehe keine Alternative, als die Steu-
ern nicht zu senken.

Und auch deshalb: ’eil Truss ungebremst weitermacht – hier ein paar Plä-
ne und Massnahmen der britischen Regierung der letzten Tage:

– Senkung der Zusch)sse f)r Hauskäuferinnen

– Die ’eigerung, zu versprechen, dass die Sozialleistungen an die Gnja-
tion angepasst werden

– Eine Sondergewinnsteuer f)r Energieproduzenten, aber ausschliesslich 
f)r ’ind- und Solarstrom

– Streichung der Subventionen f)r Landscha9spjege

– Das Verbot von Solaranlagen auf Landwirtscha9sjächen

– Das Verbot f)r König Öharles GGG., zum Klimagipfel nach gypten zu rei-
sen

– Streichung der Anti-Rauch-Prävention

– Streichung der vom eigenen Minister Iacob Rees-Mogg vorgeschlage-
nen Energiesparkampagne

– Schubladisierung des unter Michael 1ove entwickelten 1esetzes, dass 
niemand ohne 5egr)ndung aus der ’ohnung geschmissen werden 
kann

Kurz: Liz Truss ist vielleicht Thatcheristin, aber sicher keine Politikerin. 
Mehr Weinde und Probleme kann man sich nicht machen.

Margaret Thatcher hatte als Premierministerin bei aller Radikalität die 1e-
duld, lange ’ege zu gehen: Sie wälzte Dossiers, stritt mit »edem und holte 
ihre 1egner in ihr Kabinett. Und ihre Gdeen, so zweifelha9 sie waren, waren 
neu.

Liz Truss kopierte von ihr äusserlich alles und innerlich nichts. 4icht ohne 
1rund gleicht sie bei ihren Au9ritten einer ’achs7gur.

REPUBLIK 10 / 18

https://www.newstatesman.com/politics/uk-politics/2021/05/how-tory-dominance-built-home-ownership
https://twitter.com/jessicaelgot/status/1580248716099080193?s=20&t=wcvK4A8enlrcp7IzOo2UGQ
https://ifs.org.uk/news/weaker-economy-getting-government-finances-sustainable-path-without-cancelling-tax-cuts-could
https://ifs.org.uk/news/weaker-economy-getting-government-finances-sustainable-path-without-cancelling-tax-cuts-could
https://ifs.org.uk/news/weaker-economy-getting-government-finances-sustainable-path-without-cancelling-tax-cuts-could
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-10-11/pension-pain-hits-the-bank-of-england-the-readout
https://twitter.com/Steven_Swinford/status/1579908537974595584?s=20&t=ccCQruUjvrWHt4rFR2bxtQ
https://www.theguardian.com/business/2022/oct/11/imf-criticises-kwasi-kwarteng-tax-cuts-energy-inflation
https://twitter.com/pmdfoster/status/1579827732812550145?s=20&t=ccCQruUjvrWHt4rFR2bxtQ
https://twitter.com/pmdfoster/status/1579827732812550145?s=20&t=ccCQruUjvrWHt4rFR2bxtQ
https://www.politicshome.com/news/article/raise-benefits-inflation-wages-kwasi-kwarteng-fiscal-plan
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/windfall-tax-renewable-energy-ukraine-b2198329.html
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/13/plans-to-scrap-nature-friendly-farm-subsidies-put-biodiversity-target-at-risk
https://www.theguardian.com/environment/2022/oct/10/ministers-hope-to-ban-solar-projects-from-most-english-farms?CMP=share_btn_tw
https://english.ahram.org.eg/News/477085.aspx
https://www.theguardian.com/society/2022/oct/11/therese-coffey-to-drop-smoking-action-plan-insiders-say
https://inews.co.uk/news/liz-truss-jacob-rees-mogg-energy-saving-campaign-1899019
https://www.bbc.com/news/uk-politics-63215265


Fn (radition
Die grosse Wrage ist: ’arum tut 1rossbritannien sich das an  

Denn Truss ist nun die vierte Premierministerin in Serie, die ihrem Land 
nachhaltigen Schaden zuf)gt:

– David Öameron fuhr den vielleicht härtesten Sparkurs in Europa? als sei-
ne ’iederwahl auf der Kippe stand, k)ndigte er ein Referendum zur EU 
an, vermasselte die Abstimmung und trat ab.

– Theresa May aktivierte ohne 4ot den Austrittsmechanismus, verhan-
delte zwei Iahre hinter verschlossenen T)ren, brachte 0JJ Seiten Klein-
gedrucktes zur)ck, verlor drei Abstimmungen im Parlament, die Auto-
rität und den Iob.

– 5oris Iohnson st)rzte May mit dem Versprechen, einen besseren 5re3it 
zu liefern, )bernahm Mays Vertrag faktisch unverändert und nannte ihn 
einen besseren. ’onach er die ’ahl gewann und das Land unvorberei-
tet in eine wolkige Zukun9 f)hrte.

Die 5ilanz nach F8 Iahren konservativer Regierung: 1rossbritannien ist weit 
hinten beim Pro-Kopf-Einkommen, daf)r weit vorn bei der sozialen Un-
gleichheit? fast auf dem letzten Platz beim ’achstum, daf)r in der Spitzen-
gruppe bei der Gnjation.

Liz TrussC Politik ökonomischer 1rausamkeit ist insofern nichts 4eues: Sie 
arbeitet nur schneller.

(abu
Wragt man Ethnologen, was das Entscheidende in einer 1esellscha9 ist, 
antworten sie: ’or)ber nicht geredet wird.

Gn der Tat haben die 5re3it-Premiers etwas gemeinsam: dass sie zum ent-
scheidenden Pro»ekt ihrer Amtszeit keine prägende Gdee hatten und nichts 
sagten, was )ber wenige Parolen hinausging. Sodass im Zentrum ihrer Po-
litik eine Leere stand, ein Tabu, getarnt durch Lärm: der 5re3it.

W)r Öameron war er der Knochen f)r die Pitbulls. Theresa May behandel-
te ihn wie eine Wamilienschande: Sie wickelte still die »uristischen Konse-
Äuenzen ab. W)r 5oris Iohnson war er das Ticket zum Aufstieg in die Dow-
ning Street: Als er dort sass, las er nicht einmal das Kleingedruckte.

Da niemand brauchbare Gdeen hatte, wiederholten sie vor allem Mantras:

Öameron: 2Ghr habt das Sagen…O
May: 2Das ist der bestmögliche Deal…O
Iohnson: 2Holt die Kontrolle zur)ck… Gch habe einen ofenfrischen 5re3it… 
Lasst uns 5re3it tun…O

Das Schweigen hält in der britischen Politik bis heute an.

Liz Truss erwähnte in ihrer fantasievollen Liste der ’achstumsgegner den 
5re3it mit keinem ’ort.

Auch Labour-Öhef Keir Starmer erledigte das Thema in wenigen Sätzen und 
der Wormel 25re3it machenO.

Selbst Michael 1ove, zusammen mit Iohnson eine der treibenden Krä9e 
hinter dem 5re3it, sagte der 2Winancial TimesO: 2Gch frage mich die ganze 
Zeit: ’ar es das Richtige  Gch glaube schon  O
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Und zur 5egr)ndung nannte er: die 2schnelle Gmp ampagneO, 2dass die 
5)rger gesehen haben, dass sie )ber Politiker Macht habenO – und: 25re3it 
ist eine gute Sache an sich.O

Schon diese Zusammenfassung ist langweilig. Der 5re3it ist das leere Zen-
trum der britischen Politik.

xucking BrePit )WirtschapI
Dabei ist es schwer, die gemeinsame ’urzel der drei aktuellen politi-
schen Plagen – kein ’achstum, Gnjation, eine Regierung, der keiner mehr 
glaubt – nicht zu sehen: Wucking 5re3it.

Der 5re3it versprach Souveränität, Rebellion, 5ritishness, jorierende 
Handelsabkommen, mehr 1eld f)r den staatlichen 1esundheitsdienst, kei-
ne EU-5)rokratie mehr, ’elto!enheit, lokalere Politik, Respekt – und 
brachte fast e3akt das 1egenteil:

– Eine Wlut von 5)rokratie. Gmporteure und E3porteure m)ssen zusätz-
lich Leute anheuern, die ganztägig labyrinthische Wormulare ausf)llen, 
einmal f)r die EU, einmal f)r 1rossbritannien: Eine kleine neue 5ranche 
ist dadurch entstanden. Plus erhebliche Kosten.

– Die Lieferzeit hat sich vervielfacht. ’er »ederzeit liefern will, zahlt 
Lagerkosten. ’er Lebensmittel importiert oder e3portiert, riskiert ver-
dorbene ’are.

– Ausländerinnen kommen nicht mehr schnell ins Land. Rohre werden 
nicht verlegt. Universitäten nicht gef)llt. Ernte verfault.

– 5ei Reisen ins Ausland, als Mensch oder als Lastwagen, steht man 
Schlange.

– 1rossbritannien ist ein Gmportland. Alles ist nun teurer: ausländische 
’aren wegen des Aufwands, inländische wegen mangelnder Konkur-
renz.

– Gmporte verteuern sich zusätzlich, weil das Pfund gesunken ist.

– E3porte verringern sich wegen der 5)rokratie.

– 4ordirland ist ein fast unlösbares Problem. xUnd die nordirischen Pro-
testanten f)hlen sich betrogen.«

– Die dauernde Drohung der britischen Regierung, Verträge zu brechen, 
scha  Unsicherheit.

– Wolge der Unsicherheit: Gnvestoren )berlegen sich ein Engagement mehr 
als zweimal.

– 4ach Iahren erbitterter Debatte ist die Ausländerfeindlichkeit und die 
Weindscha9 im Gnland gestiegen.

– Die Handelsabkommen, von denen alle redeten, kamen nie. Diesen 
Wr)hling begrub Liz Truss, damals noch Aussenministerin, das grösste 
davon: Die USA haben kein Gnteresse.

– Hat man die Schlange im Wlughafen hinter sich, wird man als 5rite im 
Ausland f)r verr)ckt gehalten oder bemitleidet.

Mehr 5)rokratie, mehr Kosten – und dadurch: weniger ’achstum und 
stärkere Gnjation. Und: 4ichts davon macht im 1eringsten Spass.

1rossbritannien ist das einzige 1-0-Land, dessen ’irtscha9 schlechter 
läu9 als in der Vor-Öovid-Zeit.
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xucking BrePit )loZitikI
Vielleicht noch lähmender als f)r die britische ’irtscha9 war der 5re3it 
f)r die britische Politik. Das, weil sich das gesamte Land fast zehn Iahre 
mit einem Pro»ekt beschä9igte, das kein klares Ziel hatte. xAusser nat)rlich: 
raus…«

Der 5re3it war eine 5rutstätte f)r Als-ob-Politik. David Öameron tat, als ob 
er ein Referendum wolle – er wollte Ruhe. 5oris Iohnson tat, als ob er aus 
der EU wollte – und nicht in die Downing Street. Theresa May tat zwei Iah-
re, als ob sie die EU in der Tasche hätte – aber nein. Dann tat 5oris Iohnson 
so, als ob er die EU in der Tasche 

Der 5re3it war die grösste ’unschvernichtungsmaschine der britischen 
1eschichte. Alles, was an kapitalistischen ’)nschen da war, erf)llte sich 
nicht. Alles, was an antikapitalistischen ’)nschen da war, erf)llte sich 
nicht. Alles, was an patriotischen ’)nschen da war, erf)llte sich nicht. Der 
5re3it war kein 1eschä9, keine 5efreiung, kein qrden.

Das unklare Pro»ekt mobilisierte Romantiker, Ölowns, Scharlatane f)r die 
grosse Schlacht. Doch der Krieg war lang, und am Schluss erbten die Gdeo-
logen die 5eute: Der 5re3it war vom britischen Volk beschlossen, also hei-
lig. Kritik war Sabotage, Teil des 2Pro»ekts AngstO. ’ie begr)ndet wurde, 
war egal. Michael 1ove prägte den Satz: 2Gch habe genug von E3perten.O

Und irgendwann hörte niemand mehr auf niemanden – schon aus Erschöp-
fung.

Das Problem mit dem Vakuum im Zentrum der britischen Politik war, dass 
fast niemand etwas damit anfangen konnte. ’eil es fast niemandes Sache 
war: Vor dem Referendum war die EU bei den meistgenannten Problemen 
nicht einmal in den Top FJ.

Und so besiedelte die kleine radikale 1ruppe, die schon seit den W)nfziger-
»ahren davon geträumt hatte, den leeren Raum: die rechten Aussenseiter 
der Konservativen Partei – 4ostalgiker, E3zentrikerinnen, Ausländer-
feinde, Libertäre.

Der Platz im Zentrum verscha e ihnen ungeahnte Macht. Sie benutzten 
den 5re3it als Schwert f)r alle ihre Träume: das Schleifen von Regulierun-
gen, geschlossene 1renzen, Zementierung von Privilegien, 5usspredigten, 
Steuernachlässe. Sowie als Wreipass, bestehende durch eigene Regeln zu er-
setzen.

Kaum ein  Premier  r)ckte  die  Politik  weiter  Richtung rechts  als  der 
kompasslose 5oris Iohnson. 1rossbritannien hat keine eigentliche Verfas-
sung, alles beruht auf Konvention. Iohnson schloss das Parlament, belog 
die Queen, spottete )ber seine Verurteilung am obersten 1ericht, feuer-
te 5re3it-Skeptikerinnen, traf einen russischen Spion, beförderte Wreunde, 
bediente 1eldgeber und sich selbst.

Iohnson hatte einen tadellosen, aber teuren 1eschmack. Kein Zufall, pro-
7tierten unter Iohnson nur die reichsten ü Prozent.

Und Iohnson log. Andauernd. Aber das war die grosse Lektion des 5re3it: 
L)gen war patriotisch, denn ohne L)gen hätte der 5re3it nicht gewonnen. 
qhne L)gen wäre er nie umgesetzt worden, ohne L)gen hätte das wichtig-
ste britische Pro»ekt gar keine 1rundlage.
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Zwar gab es irgendwann genug 5etrogene. Und Iohnson st)rzte, von seinem 
Kabinett verlassen.

Aber er veränderte die Sitten. Und seine Aussenministerin lernte von ihm: 
’orte sind Wakten. Und der Premier darf alles.

mo-bie loZitik
’arum j)chteten die Märkte aus dem kapitalistischen Paradies

4iemand kann Truss und ihrem Schatzkanzler Kwarteng Kompromisse 
vorwerfen: Steuerk)rzung, 5oni, Wreihandel, 1ewerkscha9szähmung – sie 
boten alles auf, was liberale Thinktanks auf der Speisekarte haben.

Der 1rund war, dass sie nach Ruin rochen. Gntellektuell, politisch, 7nanzi-
ell.

Sicher, TrussC und Kwartengs 5udget war radikal marktliberal, doch vor al-
lem radikal veraltet. So aussergewöhnlich das 5udget im Umfang war, so 
konventionell waren die Gdeen. Sie waren in den letzten 8J Iahren o9 genug 
probiert worden. Und so gut wie immer gescheitert.
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Die  5usinesspresse  reagierte  jächendeckend  gereizt.  2Das  ist  kein 
’achstumsplan, sondern ein ’undertrankO, schrieb etwa Martin ’olf, 
Öhefökonom der 2Winancial TimesO.

Die Hauptkritik war, was schon Präsident 5iden getwittert hatte: Trick-
le-down funktioniert nicht. ’as f)r die ökonomische Worschung keine 
4euigkeit war. Gm Iahr 8J8J etwa verö!entlichte die London School of Eco-
nomics eine Studie von David Hope und Iulian Limberg. Die beiden Au-
toren untersuchten die wirtscha9lichen Wolgen von Steuerk)rzungen f)r 
Reiche in FÜ Gndustrieländern )ber den Zeitraum von üJ Iahren.

Das Resultat war – keines. W)nf Iahre nach den Steuerk)rzungen blieben 
Arbeitslosigkeit und ’irtscha9swachstum )berall so gut wie unverändert. 
Der einzige messbare E!ekt war: Die Reichen wurden massiv reicher.

Der 1rund daf)r war ziemlich einfach: Kapital ist lukrativer als Arbeit. Und 
deshalb hat 1eld auch eine andere Physik als ’asser: Es rieselt nicht nach 
unten, sondern nach oben.

Eine  hohe  Kapitalkonzentration  ist  vor  allem  ine zient:  Gn  einer 
Milliardärswirtscha9 jiesst das grosse Kapital nicht mehr in Gnvestitio-
nen, sondern in Anlagen: Gmmobilien und Winanzmärkte. ’o es dann eine 
wachsende 5lase bildet.

1rossbritannien mit seinem Winanzplatz-’asserkopf, landbesitzender 
Klasse und verarmten Gndustrielandscha9en war schon vor Truss das 
Lehrbuchbeispiel  f)r  eine  Politik  aus  Steuerk)rzungen  und  Spar-
programmen: eine 2Stagnation-4ationO, in der Gnvestment und Produkti-
vität seit nun FJ Iahren auf bescheidenem 4iveau konstant bleiben.

W)r Winanzpro7s war es schlicht vorsintjutlicher ’ahnsinn, bez)glich der 
wirtscha9lichen Zukun9 ihres Landes auf Steuergeschenke zu setzen – und 
dann noch auf Pump.

Es war sogar Sabotage. ’äre das Ziel der Regierung ernstha9 ’achstum 
gewesen, hätte sie völlig anders investiert. Denn in der Pra3is spielen Steu-
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ern beim Ansiedelungsentscheid von Unternehmen nur am Rand eine Rol-
le.

’as zählt, sind vor allem politische Verlässlichkeit, hervorragende Gnfra-
struktur, gut ausgebildete Menschen. Eine Gnvestition von FJJ Milliar-
den in diesen 5ereichen 2hätte weitaus grössere Auswirkungen als Steuer-
senkungen f)r 5esserverdienende und Unternehmen in gleicher HöheO, 
kommentierte etwa die Direktorin der London School of Economics, Min-
ouche Sha7k. Doch nach den Steuergeschenken auf Kredit sei die T)r nun 
zu – das sei 2eine miserable ’irtscha9spolitik und eine verpasste 1elegen-
heitO.

Die Wirmenchefs auf dem Tory-Parteitag wirkten, laut 2Winancial TimesO, 
auch nicht gl)cklich. Manche gingen vorzeitig. 4icht einmal die Lobbyisten 
wollten den tieferen Spitzensteuersatz.

Dasselbe galt auch f)r die härteren Streikregeln und die Streichung von 
Hunderten EU-1esetzen, etwa f)r gleiche Löhne von Mann und Wrau. Ein 
Wirmenchef kommentierte: 2’enn das 1esetz gestrichen wird, werden so 
gut wie alle Wirmen es trotzdem einhalten. qhne bekommt man keine guten 
Leute.O

Und ein anderer sagte: 2Gch kann mir nicht vorstellen, dass Sie hier auch 
nur einen einzigen ernst zu nehmenden Arbeitgeber 7nden, der es eine gute 
Sache 7ndet, die 1ewerkscha9en fertigzumachen. ’ir stellen diese Leute 
an. ’ir schätzen sie.O

2Die Truss-Regierung hat sich bemerkenswert M)he gegeben, vorsätzlich 
unsympathisch zu seinO, schloss die 2Winancial TimesO: 2Es ist sehr unklar, 
warum das britische 5usiness ihr dorthin folgen sollte.O

Das Ende
Der Panik des Marktes folgte die Panik der Politik – Kwasi Kwarteng lud 
am 8Ü. September die Öhefs aus der Winanzindustrie ein. Doch statt eine 
5otscha9 zu haben, stellte er den 5ankern Wragen: ’as er tun solle, um die 
Märkte zu beruhigen.

Der Rat der Top-5anker klang, als m)sse man ein ’ildtier zähmen: 2Keine 
Panik zeigen, hör niemals auf, dem Markt zu erklären, was du machst   ’ir 
mögen keine Unordnung.O

Die schreckliche ’ahrheit war eher, dass Kwarteng längst nicht mehr zu-
gehört wurde. ’eil es bei den Gnvestorinnen längst nicht mehr um die-
se oder »ene 7skalische Massnahme ging. Sondern um einen umfassenden 
Zusammenbruch der 1laubw)rdigkeit der britischen Regierung.

Und dieser war bereits seit sieben Iahren in Arbeit. Denn dramaturgisch 
gesehen war der 5re3it die perfekte Walle:

– Gn ruhigeren Zeiten hat die L)ge in der Politik nur selten ernstha9 Kon-
seÄuenzen. Das, weil es in der Politik nicht um Recht haben geht, son-
dern um Recht behalten. Die Aufgabe von Politikern ist nicht die 5e-
schreibung der ’irklichkeit, sondern deren Veränderung. Und nichts 
verändert die ’irklichkeit so e zient wie eine L)ge.

– Das Problem war, dass das 5re3it-Lager eine gefährliche Sehnsucht ver-
kau9e: Souveränität. ’ieder Kontrolle – )ber 1esetze, 1elder, 1ren-
zen. ’ieder zur)ck zu den Zeiten des einsamen stolzen 5ritanniens im 
Zweiten ’eltkrieg. xUnd: Zur)ck zur Macht des Empire…«
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– Souveränität ist o9 das Öodewort f)r ’illk)r. Man ist wer und kann es 
den anderen zeigen. Und die L)ge ist eine der verf)hrerischsten Wormen 
der Souveränität. ’ir F, ’irklichkeit J.

– Zu allem bel liess sich fast kein einziger konkreter politischer oder 
wirtscha9licher Vorteil f)r den 5re3it 7nden. Ergo blieb nur 5ombast, 
Ablenkung, Versprechen baldiger ’under – kurz: so tun als ob.

– ’odurch sich a« die britische Politik immer tiefer in irrelevante Debat-
ten verwickelte. Sie beschä9igte sich mit Handelsabkommen, die nie 
zustande kamen, beschwerte sich )ber Verträge, die sie im Triumph 
unterschrieben hatte, rechnete mit Wreiheitsdividenden, die nur in den 
eigenen Propagandapapieren standen.

– ’ährend sich b« ein ’ettbewerb in der Konservativen Partei entwickel-
te, wer das Als-ob am k)hnsten beherrschte. Die radikalere Wraktion be-
siegte dabei stets die 2realistischereO, weil diese eben auch nicht reali-
stisch war, daf)r trauriger klang.

– Der Zirkus ging erstaunlich lange erstaunlich gut. Man gewöhnte sich 
daran, dass das also nun Politik war. Absurdität war die neue 4orma-
lität. ’irtscha9lich war der 5re3it eine Katastrophe, aber politisch ein 
5ombengeschä9.

– Truss gewann den ’ahlkampf in ihrer Partei nach den internen Re-
geln: ’er die Dosis verdoppelt, siegt. Ghr 1egner Rishi Sunak warnte 
vor Steuerk)rzungen, weil: zu riskant während steigender Gnjation. Sie 
nannte das: 2unkonservativO.

– 4ur nehmen L)gen als 1eschä9smodell unausweichlich immer dassel-
be Ende: Grgendwann landen die L)genden im 5odenlosen.

Die Rechnung kam dann )ber 4acht – aber es wird eine 1eneration brau-
chen, sie zu zahlen: ’egen des Zusammenbruchs der 1laubw)rdigkeit wird 
1rossbritannien auf Iahre hinaus viele Milliarden mehr an Schuldzinsen 
zahlen – 1eld, das man in Spitäler oder Schulen hätte stecken können.

Die Regierung, die f)r ’irtscha9 und ’achstum angetreten war, wird ein 
sehr viel ärmeres Land hinterlassen. xUnd weiss 1ott, was noch auf dem 
Rentenmarkt passiert…«

Ebenso klar ist: Der lange Marsch des kleinen, lauten, libertären Wl)gels der 
Konservativen Partei ist zu Ende. ber üJ Iahre lang intrigierten sie, sabo-
tierten sie und st)rzten sie Premier um Premier – und als sie zwei der ih-
ren an der Macht hatten, brach in ein paar Tagen das Land zusammen. Und 
auch die Tories selbst sind wahrscheinlich f)r eine 1eneration Vergangen-
heit. Sie haben ihr wichtigstes ’ahlargument verloren: die Partei f)r das 
Portemonnaie zu sein.

Und auch die politische Zukun9 von Truss und Kwarteng ist entschieden: 
Es wird sie nicht geben.

Am Wreitag, dem FB. qktober, versuchte die Premierministerin noch ei-
nen letzten verzweifelten Schachzug: Sie stimmte einer Erhöhung der 
Unternehmenssteuer zu und entliess ihren Schatzkanzler Kwarteng.

Kwarteng erfuhr davon, als er zur)ck aus ’ashington im Dienstwagen die 
Schlagzeilen las. ’enig später sagte es Truss ihm auch unter vier Augen. 
Sie teilte ihm mit, dass sie keine ’ahl gehabt hätte, weil die Märkte ihm 
das Vertrauen entzogen hätten.

4iemand schätzte ihre qpferbereitscha9. 2Einer runter – eine geht nochO, 
kommentierte etwa Martin ’olf in der 2Winancial TimesO.

Am Montagmittag, dem F0. qktober, trat der neue Schatzkanzler Ieremy 
Hunt vor die Presse. Sein Au9ritt dauerte nur ü Minuten ;J Sekunden und 
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war ein epochaler Traditionsbruch. Zum ersten Mal in der britischen 1e-
schichte verk)ndete ein Schatzkanzler nicht alle seine Steuerpläne vor dem 
Parlament.

Seine Rede spiegelte die Machtverhältnisse: Die Märkte waren souveräner 
als 1rossbritannien. Und Hunt mächtiger als Truss.

Denn die ü Minuten und ;J Sekunden gen)gten Hunt, um das komplet-
te Programm seiner Premierministerin zu annullieren: Er nahm fast alle 
Steuerk)rzungen zur)ck. Und verkr)ppelte ihr einziges populäres Verspre-
chen: Die Energiesubventionen laufen statt zwei Iahre nur noch sechs Mo-
nate.

Ein Iournalist des 21uardianO beschrieb es in drei ’orten: ein 2sehr höji-
cher StaatsstreichO.

4ach Hunts Rede sahen alle aufs Handy: Und atmeten auf, als das Pfund 
einen Hauch stieg und die Zinsen auf Staatsanleihen einen Hauch sanken. 
Die Märkte hatten Vertrauen geschenkt.

Doch selbst wenn das so bleibt, wird dadurch nichts freundlicher. Denn 
Hunt versprach 2StabilitätO, warnte vor 2schwierigen EntscheidungenO und 
bekannte sich zu den ’erten eines 2mitf)hlenden KonservativenO – Öode-
worte f)r massive 5udgetk)rzungen.

Dazu warnte Andrew 5ailey, Öhef der 5ank von England, dass die Zins-
erhöhungen schärfer sein könnten als erwartet. ’as heisst: Gnjations-
bekämpfung.

’as heisst: Die Party ist vorbei. Und zwar vor allem f)r die, die schon zuvor 
keine gehabt hatten.

’as heisst: 1rossbritannien wird das Land, in dem Träume vernichtet wer-
den. Die Träume des 5re3it von einsamer 1rösse und der R)ckkehr des Em-
pires, die Träume des 4eoliberalismus von unternehmerischen 1enies und 
einem unfehlbaren Lehrbuch mit nur einer einzigen Seite, die Träume der 
zweitältesten politischen Partei des Planeten, dass die ’irklichkeit sich der 
Parteilinie beugt.

Aber vor allem werden die Träume von Millionen 5ritinnen zerstört wer-
den, die damit nichts zu tun hatten, aber die Gllusion hatten, ein Haus kau-
fen oder abzahlen zu können, eine Wamilie zu gr)nden oder ernähren zu 
können, die die K)hnheit hatten, zu glauben, souverän und in ’)rde leben 
zu können.

’as Liz Truss angeht, verö!entlichte der 2EconomistO bereits vor längerer 
Zeit einen passend kurzen 4achruf:

2Liz Truss ist bereits heute eine historische Wigur. ’ie lange sie auch im-
mer im Amt verbleibt, sie wird als die Premierministerin in die 1eschich-
te eingehen, die am wenigsten lang an der Macht war. Ms Truss betrat die 
Downing Street am 6. September. Sie »agte ihre Regierung mit einer Serie 
von nicht 7nanzierten Steuerk)rzungen und Energiesubventionen am 8;.-
 September in die Lu9. Zieht man die FJ Tage Staatstrauer nach dem Tod der 
Queen ab, war sie 0 Tage an der Macht. Das ist die Regalzeit eines Kopfsa-
lats.O

Wir haben in einer früheren Version geschrieben, dass mit Elisabeth II. die Zeit endete, «in der 
die grossen Kolonialreiche nicht mehr vom Geld und Glanz der Vergangenheit profitierten». Wir 
haben die Wörter «nicht mehr» gestrichen und danken für den Hinweis aus der Verlegerschaft.

REPUBLIK republik.ch/2022/10/19/die-queen-ist-tot-der-wahnsinn-regiert (PDF generiert: 22.05.2023 11:13) 18 / 18

https://www.theguardian.com/business/2022/oct/17/jeremy-hunt-medium-term-fiscal-plan-key-points-mini-budget
https://twitter.com/peterwalker99/status/1581954437555240960
https://www.theguardian.com/business/2022/oct/17/pound-rises-uk-borrowing-costs-drop-hunt-debt-plan-bonds-mini-budget
https://www.standard.co.uk/news/uk/interest-rate-rises-higher-expected-next-month-andrew-bailey-b1032923.html
https://twitter.com/Ian_Fraser/status/1579968380416970752?s=20&t=nEQXYAR-hfQG5DxrLOfrGA
https://www.republik.ch/2022/10/19/die-queen-ist-tot-der-wahnsinn-regiert

