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Der folgende Text stammt aus dem linksliberalen Londoner „Guardian“ vom Dienstag, 13. August 2019. Autor ist Simon 

Tisdal (65), einer der herausragenden Außenpolitiker unter den Journalisten des Vereinigten Königreichs. 

John Bolton will kein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich – er will uns in eine Kolonie verwandeln 

Simon Tisdal 

Trumps Nationaler Sicherheitsberater möchte erreichen, dass Großbritannien den USA dankbar für seinen 

Lebensunterhalt sein muss und im Übrigen zu einem amerikanischen Außenposten wird, in dem die Furcht regiert. 

Dienstag, 13. August 2019 

John Bolton will den Machtwechsel in Ländern wie Nordkorea, Venezuela und Kuba. Er betreibt militärische 

Interventionen, sattsam bekannt aus dem Jahr 2001 in Afghanistan, 2003 im Irak und 2011 in Libyen, Strafsanktionen 

und Embargos. John Bolton sät Zwietracht. Seine Spezialität ist das Zerreißen multilateraler Vereinbarungen, zum 

Beispiel des Atomabkommens mit dem Iran und des Pariser Klimaabkommens, weil sie angeblich die Souveränität der 

Vereinigten Staaten untergraben. Aus demselben Grund verunglimpft er schon allein den Grundgedanken der Vereinten 

Nationen, das Völkerrecht und den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. 

Als Bolton vor kurzem in seiner Eigenschaft als oberster Sicherheitsberater des US-Präsidenten nach London kam, um 

Boris Johnson und die wichtigsten Minister zu treffen, ging es im Gegensatz zu dem, was dazu in den 

Hintergrundgesprächen in Whitehall kolportiert wurde, überhaupt nicht um ein zweiseitiges Freihandelsabkommen 

nach dem Austritt aus der EU. Er will eine andere Regierungsform im Vereinigten Königreich erreichen. John Bolton, Zeit 

seines Lebens ein neokonservativer Ideologe, Vordenker gegen die Moslems und früherer Kommentator des 

rechtsgerichteten Fernsehsender Fox News in den USA, bringt uns keinen Freihandelsvertrag für hormonbehandelte 

Wurst und chlorierte Hähnchen, ob fair oder nicht. Weizen- und Soja-Exporte aus dem Mittleren Westen sind nicht sein 

Ding. In Wahrheit will John Bolton aus dem kürzlichen Regierungswechsel bei uns, der sonst fast überall als Coup der 

Rechten wahrgenommen wird, zugunsten Amerikas und seines Präsidenten Kapital schlagen. Mit anderen Worten: Die 

früheren Kolonien schicken sich an, dass Vereinigte Königreich zur Kolonie zu machen. 

Sollten die Vereinigten Staaten sich tatsächlich zu Handelszugeständnissen bereit erklären, so werden sie an Ziele der 

amerikanischen Außenpolitik gebunden sein, die mit dem Handel gar nichts zu tun haben. John Bolton will dreierlei 

erreichen. Sein erstes Ziel besteht ganz einfach darin, zu Ergebnissen zu kommen, und zwar im Einklang mit dem 

waffenstarrenden Politikstil, der die Trump-Administration beherrscht. Obwohl er behauptet, die USA würden ihre 

Forderungen erst nach dem Brexit am 31. Oktober geltend machen, ist schon jetzt ziemlich klar, was sie beinhalten 

werden. Wenn Boris Johnson zum Beispiel mit einem vorgezogenen sektoralen Deal zur Autoindustrie beginnen möchte, 

so könnte Boltons Preis darin bestehen, dass er unseren Ausstieg aus dem 2015 mühselig zustande gekommenen und 

von den USA bereits als völlig wertlos eingeordneten Atomabkommen mit dem Iran verlangt. Unsere Mit-Unterzeichner 

Frankreich und Deutschland würden wir dann im Stich lassen. Die Wahrheit ist, dass Johnson und Dominic Raab, sein 

Novize im Amt des Außenministers, sich bereits auf diesen Weg begeben haben. Denn sie haben sich bereit erklärt, sich 

an einer US-geführten Militäraktion in der Golfregion zu beteiligen, anstatt die europäische Initiative zu unterstützen, 

die unser früherer Außenminister Jeremy Hunt vorgeschlagen hatte. Diese Kehrtwende wird in Teheran zu Recht als 

Beweis dafür gesehen, dass Großbritannien nunmehr an der von Trump und Bolton betriebenen Kampagne des 

„maximalen Drucks“ teilnimmt, die zum Scheitern verurteilt sein wird. Das Risiko einer kriegerischen 

Auseinandersetzung mit dem Iran ist akut. Die Kosten wären unkalkulierbar. Aber das Großbritannien des Brexit, so hat 

es den Anschein, ist käuflich – ein Krämervolk, und gewinnsüchtig obendrein. 

Andere mutmaßliche Handelszugeständnisse der Amerikaner werden in ähnlicher Weise an sachfremde Ziele der USA 

gebunden sein, wenngleich man sich den gesichtswahrenden Anschein geben wird, das sei nicht so. Im Namen der 

„Hilfe für unsere britischen Freunde“ werden die USA unsere Unterstützung bei der Ächtung des chinesischen Telecom-

Giganten Huawei und vielleicht auch im Handelskrieg mit Peking einfordern. Die Liste der höflich verpackten, aber 

unterschwellig drohend vorgetragenen „Anforderungen“ Amerikas könnte kein Ende nehmen. Wie wäre es mit der 

britischen Zustimmung zu der von Israel gewünschten und von Trump unterstützten Annexion der Siedlungen im 



Westjordanland, ungeachtet der UN-Resolutionen, die London bis jetzt unterstützt hat? Das könnte als hilfreich, 

vielleicht sogar als notwendig erscheinen in Großbritanniens neuer Welt der Schwäche. 

Boltons Begeisterung für die „unglaublich wertvolle“ Rolle, die ein „unabhängiges“ Vereinigtes Königreich in der Nato 

spielen könnte, ein gewohntes Ziel der antieuropäischen Launen dieses Präsidenten, könnte naheliegend für ein noch 

größeres Maß an unterwürfiger Abhängigkeit sein. Wird der Preis für den Marktzugang in den USA bald in der 

unkritischen Unterstützung des von Trump erneuerten atomaren Rüstungswettlaufs mit Russland und China bestehen – 

nachdem er den INF-Vertrag über die Mittelstreckenraketen über Bord geworfen hat? Und was immer ihr vorhabt, 

Freunde, erwähnt nicht das Wort „Klimakrise“. Das bringt Trump um. 

Die unheilvollen Aussichten, die Boltons so ausgelassene wie verfrühte Siegestour in Whitehall erkennen lassen, laufen 

darauf hinaus, dass  die Außen- und Sicherheitspolitik des Vereinigten Königreichs nach Washington ausgelagert wird – 

der globalen Trump-Bolton-Agenda unterworfen und der rechtspopulistischen Ideologie verpfändet. Die Brexit-

Hardliner haben uns eine Rückkehr der britischen Souveränität versprochen. Was jetzt kommen wird, ist ein Ausverkauf, 

mehr noch ein Notverkauf, heraufbeschworen durch Trumps Politik des „America first“. 

Das zweite Ziel, das Bolton verfolgt, besteht darin, einen Keil zwischen Großbritannien und Europa zu treiben, um das 

Vereinigte Königreich dann wie in Afghanistan als eine vorgeschobene Operationsbasis zu nutzen und die EU, deren 

bloße Existenz er schon als Beleidigung empfindet, zu spalten, zu untergraben und zu schwächen. Während der 

gesamten Brexit-Verhandlungen mit der EU war es stets die offizielle britische Position, dass eine möglichst enge 

Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik beibehalten werden sollte, wie auch immer die künftigen 

Handelsbeziehungen mit der EU sich gestalten würden. Doch diese Art von Kontinuität passt nicht zu den Zielen, die 

John Bolton verfolgt. Für ihn ist ein Machtwechsel gleichbedeutend damit, den Status quo mit Stumpf und Stiel zu 

beseitigen. Und wenn man das Vereinigte Königreich, umso mehr, wenn es den USA für seinen Lebensunterhalt zu Dank 

verpflichtet ist, dazu nutzen kann, die Ideen Emanuel Macrons für eine integrierte europäische Verteidigung zu 

durchkreuzen oder das Regelwerk der EU für die digitalen Großkonzerne zu unterlaufen – umso besser. 

Demnach werden die neuen besten Freunde Großbritanniens in Europa nicht mehr Angela Merkel oder Donald Tusk 

sein, sondern Trumps Rechtsaußen-Spießgesellen, Ungarns Viktor Orban und Italiens Matteo Salvini. Natürlich 

unterstützen die Vereinigten Staaten einen EU-Austritt ohne Scheidungsvertrag, denn dadurch würde das Vereinigte 

Königreich zu einer Null, einem Niemand. John Bolton sagt uns, befreit von den Fesseln der EU werde Großbritannien 

„seine nationalen Interessen nach eigenem Gutdünken verfolgen können“. In Wahrheit meint er „von den USA gebilligte 

Interessen.“ Das Vereinigte Königreich wird sich nicht einmal derselben Stellung erfreuen können wie einer der 50 US-

Bundesstaaten, deren Rechte durch die Verfassung der Vereinigten Staaten geschützt werden. Im Zweifelsfall, wenn 

und wann auch immer Johnson scheitert, wird das Ergebnis ein Statthalter-Staus sein, ein gezähmter, furchtsamer 

Vorposten der amerikanischen Weltherrschaft. 

Denn dies ist das dritte Ziel, das John Bolton verfolgt: Er möchte dazu beitragen, dass die Rolle des Vereinigten 

Königreichs von Grund auf neu definiert wird – passend zu seiner Vision einer globalen Hegemonie Amerikas als der 

einzigen Nation, deren weltumspannende Herrschaft keine Grenzen kennt und deren Feinde vor ihrer unvergleichlichen 

Macht erzittern. In Boltons imperialer Weltsicht steht das  hervorragende, kraftstrotzende und gerechte Staatswesen 

USA über allen anderen, getragen von den ultrakonservativen, beliebigen und populistisch-nationalistischen Vorurteilen 

und Voreingenommenheiten, an denen nur diejenigen mit vergleichbar engem Horizont ernsthaft   Gefallen finden 

können. 

Dies ist das gründlich überarbeitete Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, dem Boris Johnson und seine 

blindlings als Freibeuter auftretenden Brexiteers, die für schnelle Dollars altehrwürdige Prinzipien zur Disposition 

stellen, sich ausliefern wollen. Wir werden dabei nicht wohlhabend oder sicher. Wir werden uns schämen. 

 

 


