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Es ist nun höchstrichterlich festgestellt, dass Premierminister Boris Johnson wissentlich das 

Verfassungsrecht gebrochen hat, als er das Unterhaus in eine fünfwöchige Zwangspause schickte. 

Und sehr wahrscheinlich ist, dass er dabei die Queen über die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme 

täuschte, als er ihr das entsprechende Dekret zur Unterschrift vorlegte. Nun muss er sich auch noch 

gegen den öffentlich erhobenen Vorwurf verteidigen, er habe als Londoner Bürgermeister (von 2008 

bis 2016) eine Geschäftsfrau aus den USA rechtswidrig bevorzugt, indem er ihr öffentliche Gelder 

zuschanzte. 

Nachzulesen war das alles am vergangenen Wochenende in der „Sunday Times“. Brisant wurde 

dieser Fall aber, weil nun die Regionalregierung des Großraums London die zuständige Behörde, das 

Independent Office for Police Conduct (IOPC) aufgefordert hat, diesen Sachverhalt daraufhin zu 

prüfen, ob es hinreichende Gründe für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen Johnson gebe. Ein 

IOPC-Sprecher bestätigte dieses Ersuchen. Die Prüfung werde allerdings „Zeit brauchen“. 

Der Premierminister erhielt unterdessen einen Brief der London Assembly, einer Art Stadtparlament. 

Dort gibt es einen Ausschuss, der die Aufgabe hat, die Arbeit des jeweiligen Bürgermeisters zu 

kontrollieren. Der Vorsitzende Len Duvall forderte Johnson unter Hinweis auf den Pressebericht auf, 

innerhalb von vierzehn Tagen mehrere Fragen zu klären. Er soll insbesondere auflisten, welche 

persönlichen und amtlichen Kontakte er als Bürgermeister zu der US-Unternehmerin Jennifer Arcuri 

hatte. 

Das ist für Boris Johnson eine sehr unangenehme Rückblende in seine Vergangenheit nicht nur als 

Londoner Bürgermeister, sondern auch als stadtbekannter Womanizer. Jennifer Arcuri, ein 

ehemaliges Model mit beachtlicher Oberweite, ist eine schillernde Figur. Sie kam 2012 als Studentin 

nach London und lernte Boris Johnson kennen. Als sie im Jahr darauf beschloss, die Technologiefirma 

Innotech zu gründen, erwies sich dieser Kontakt als ungemein wertvoll. Auf den ersten PR-

Veranstaltungen der jungen Firma trat Johnson als Redner auf und sorgte mit seiner Popularität für 

Schützenhilfe. Und nicht nur das: 2013 erhielt Innotech 10 000 Pfund an Fördergeldern aus 

öffentlichen Mitteln. Im Jahr 2014 kamen noch 1500 Pfund hinzu. 

Aus einem Fond für die Ansiedlung ausländischer Unternehmen in Großbritannien bezog Innotech 

2014 weitere 15 000 Pfund. Ferner wurde Jennifer Arcuri bei Auslandsreisen des Bürgermeisters 

bevorzugt behandelt. So konnte sie den Bürgermeister dreimal als Mitglied einer offiziellen 

Wirtschaftsdelegation begleiten, obwohl sie die dafür erforderlichen offiziellen Voraussetzungen 

nicht erfüllte. Als weitere Vergünstigung erhielt sie ein begehrtes Unternehmervisum, um im 

Vereinigten Königreich arbeiten zu können. 

Als Jennifer Arcuri ihre Firma in die USA verlegte, wurden ihr 100 000 Pfund für die Förderung 

britischer Unternehmen im Ausland zugesagt, die jedoch von der Regierung eingefroren wurden. 

Insgesamt erhielt die Jungunternehmerin 126 000 Pfund (rund 141 000 Euro) an Fördergeldern aus 

öffentlichen Mitteln. Jennifer Arcuri lebt mittlerweile wieder in den USA. Sie hat die Vorwürfe 

inzwischen ebenso wie Boris Johnson zurückgewiesen. Der Premierminister will die Fragen der 

London Assembly termingerecht beantworten. 

 

  

 



 


