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Das stolze Vereinigte Königreich, dessen Bürger am 12. Dezember über ihre künftige politische 

Führung entscheiden, leidet derzeit an vier Gebrechen, die niemand bestreiten und für deren 

Entstehen niemand außerhalb Großbritanniens verantwortlich gemacht werden kann: Der Brexit 

spaltet das ganze Land, quer durch die Parteien, die Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die Familien. 

Hinzu kommt die soziale Spaltung, die wirklich besorgniserregend ist, weil mittlerweile jeder fünfte 

Engländer in Verhältnissen lebt, die das Wort Armut verdienen. Besonders drückend ist die 

Wohnungsnot. Und dann der riesige Nachholbedarf in der gesamten Infrastruktur, für den die 

Dauerkrise des maroden staatlichen Gesundheitsdienstes NHS ein weithin sichtbarer Beweis ist. 

Schließlich die nicht nur durch den Brexit ausgelöste, allgemeine Verunsicherung über 

Großbritanniens künftigen Weg in der Welt: Quo vadis, Great Britain? Die Antworten, die Boris 

Johnson und sein Einflüsterer Dominic Cummings den Wählern geben wollen, wird der 

Premierminister am Sonntagnachmittag verkünden. Hören wir erstmal die andere Seite, denn es ist 

zwar mehr als unwahrscheinlich, aber dennoch kann sie die Regierungspartei von morgen sein. Was 

also hat Labour zu bieten?  „Es ist ein Programm der Hoffnung", sagt die Parteiführung. Sie fordert 

unter anderem  

einen Mindestlohn von 10 Pfund pro Stunde, umgerechnet 11,70 Euro, für alle Angestellten (aktuell 

beträgt er je nach Alter 4,35 bis 8,21 Pfund), 

die Rückverstaatlichung von Bahn, Post, Wasser und Energienetzen, 

kostenlosen Breitbandzugang für jeden,  

eine ViertageWoche 

26 Milliarden Pfund, umgerechnet 30 Milliarden Euro, für die Gesundheitsversorgung, vor allem für 

den Bau und die Modernisierung von Kliniken.  

Besonderen Nachdruck legt Labour auf den Wohnungsmarkt. Hier ist die Lage mittlerweile 

dramatisch: Mehr als 1,1 Millionen Haushalte warten bislang vergeblich auf erschwinglichen 

Wohnraum. In den kommenden fünf Jahren will Labour 75 Milliarden Pfund in kommunale und 

soziale Wohnprojekte investieren, umgerechnet knapp 88 Milliarden Euro. Daraus soll das größte 

soziale Projekt seit dem Zweiten Weltkrieg werden. Die Kommunen sollen jedes Jahr 100 000 

Einheiten bauen, so viele wie zuletzt 1977. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 6.287 

Wohnungen, der zweitniedrigste Wert seit Beginn des öffentlichen Wohnungsbaus im Jahr 1921. 

Aber auch dieses Programm kann die Lage auf dem Wohnungsmarkt nur entspannen, nicht 

normalisieren. Britische Medien zitieren dazu den Dachverband der Wohnungsgesellschaften: „Die 

Wohnraumkrise hat desaströse Auswirkungen auf Millionen Menschen in England, und wir müssten 

jedes Jahr 145.000 neue Sozialwohnungen bauen, wenn wir sie beenden wollen“.  

Natürlich versichern Jeremy Corbyn und seine Wahlkämpfer, dieses mehr als ehrgeizige Programm 

sei „durchgerechnet“. Es soll finanziert werden mit der Hälfte eines 150 Milliarden schweren 

Transformations-Fonds, der auf staatlicher Neuverschuldung beruhen soll. Mit dieser Idee war 

Labour schon 2017 in den Wahlkampf gezogen, allerdings vergeblich. Die übrigen Vorschläge, von der 

Mindestlohnerhöhung und der Vier-Tage-Woche bis zu kostenlosem Breitbandzugang, werden damit 

noch nicht abgedeckt. Labour will dafür in den kommenden fünf Jahren 82,9 Milliarden Pfund 

aufwenden, umgerechnet knapp 97 Milliarden Euro, und zwar zusätzlich zu allen bisher geplanten 

Staatsausgaben. Gegenfinanziert werden soll das unter anderem durch die Einführung einer 

Zweitwohnsitzsteuer, die Erhöhung der Unternehmens- und der Finanztransaktionssteuer und durch 

eine schärfere Verfolgung von Steuerbetrug und Steuerflucht.  



Last but not least: Der Brexit. Die Labour-Position ist gelinde gesagt kompliziert: Die große Mehrheit 

der Labour-Abgeordneten ist gegen den Brexit. Aber Labour hat auch viele Wähler in den 

Industriegebieten, die für den Brexit sind. Das Ergebnis ist die folgende, schwer vermittelbare 

Beschlusslage: Im Prinzip ist Labour gegen den Brexit, respektiert aber das Ergebnis des Referendums 

von 2016. Nach einem Wahlsieg werde „eine Labour-Regierung innerhalb von drei Monaten mit der 

EU einen besseren Deal aushandeln, als die Tories ihn jemals bekommen haben“, und dann diesen 

Ausstiegsvertrag innerhalb von sechs Monaten in einem zweiten Referendum zur Abstimmung 

stellen. Parteichef Jeremyn Corbyn erklärte dazu, er werde in einem solchen Fall „neutral“ bleiben. 

Begleitet wird der Labour-Wahlkampf von einer schrillen Klassenkampf-Rhetorik, nämlich  gegen „die 

Reichen und Mächtigen“, gegen das „korrupte System“, das sich im Land breitgemacht habe, gegen 

„habgierige Banker, unseriöse Vermieter und Millionäre“, kurz: gegen „das Establishment“. Jeremy 

Corbyn ist ein Altlinker, der nicht von seinen Idealen aus den 30er Jahren lassen kann. Auch Labour 

hat übrigens einen Dominic Cummings, Corbyns Stellvertreter John McDonnell, 68, Sohn eines 

Busfahrers aus Liverpool, seit dem 13. September 2015 Schatzkanzler in Corbyns Schattenkabinett. 

Seine „stärksten intellektuellen Einflüsse“ verdankt er eigener Bekundung zufolge „Marx, Lenin und 

Trotzki“. Sein Aufstieg vollzog sich zweigleisig: Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung und der 

weithin von Labour dominierten Kommunalverwaltung.  Er ist ein in der Wolle gefärbter Linker wie 

Corbyn, aber er polarisiert nicht so wie der Parteichef, ist umgänglicher und tritt verbindlicher auf. 

Viele Engländer, auch innerhalb des Labour-Lagers, schlagen bei der Vorstellung, Jeremy Corbyn 

könnte Premierminister werden, beide Hände über dem Kopf zusammen. McDonnell ruft solche 

Reaktionen nicht hervor. Linke jedoch, die fest überzeugt sind, nur der Staat könne für die Wohlfahrt 

der breiten Masse und für soziale Gerechtigkeit sorgen, sind sie beide. Zwischen ihrem 

Gesellschaftsentwurf und dem der Tories liegen Welten. 

 


