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WEGE AUS DEM BREXIT-CHAOS
von Dr. Holger Schmieding

Selten hat eine reife Demokratie der Welt ein derartig absonderliches Schauspiel geboten. Vergangene Woche ist der
britische Premierminister Boris Johnson offenbar mit seinem Versuch gescheitert, das eigene Parlament auszutricksen. Jetzt drohen einige seiner Anhänger, lieber Recht und
Gesetz zu brechen, als den Austritt des Landes aus der
Europäischen Union noch einmal zu verschieben. Gleichzeitig prüft die Opposition, ob der Premierminister notfalls
unter Androhung einer Haftstrafe gezwungen werden
könnte, einem Parlamentsbeschluss Folge zu leisten und
Brüssel um eine längere Austrittsfrist zu bitten. „Keep calm
und carry on“ – Ruhe bewahren und weiter machen – sah
einmal anders aus.
Inmitten des großen Lärmes scheinen sich in der vergangenen Woche zumindest vier Dinge halbwegs geklärt zu haben:
1. Johnsons offensichtlicher Plan, zunächst am 31. Oktober den Austritt aus der EU zu vollziehen und dann –
auf der Basis vollendeter Tatsachen - Neuwahlen auszurichten, ist wahrscheinlich gescheitert. Die Opposition und die Konservativen alter Schule, die Johnsons
Brachialkurs nicht mittragen wollen, sind zwar heillos
zerstritten. Aber sie haben sich immerhin darauf einigen können, den Chaos-Brexit ohne Anschlussabkommen mit der EU zum 31. Oktober zu verhindern.
Gemeinsam verfügen sie im Parlament über eine klare
Mehrheit.
2. Johnson selbst hat im Parlament keine Mehrheit mehr.
Mit seiner ungestümen Art hat er auch viele Konservative vor den Kopf gestoßen.
3. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Großbritannien die
EU nicht am 31. Oktober verlassen.
4. Wahrscheinlich bleibt es letztlich doch beim Brexit.
Ganz sicher ist dies aber nicht mehr. Denn vermutlich
gibt es vorher noch eine Art Referendum 2.0. Dazu
kann es auf zweierlei Weise kommen. Erstens könnte
das Parlament den Weg zu Neuwahlen ebnen, sobald
der Brexit-Stichtag rechtsverbindlich auf die Zeit nach
dem Urnengang verschoben wurde. Da der Wahlkampf
vom Brexit-Thema beherrscht werden dürfte, wäre dies

de facto ein neues Brexit Referendum. Zweitens ist es
nicht ausgeschlossen, dass die in sich zerstrittene Opposition sich doch auf einen Übergangspremier einigen
kann. Dieser könnte dann mit seiner Parlamentsmehrheit ein neues Brexit-Referendum ansetzen. Neuwahlen
zum Parlament würde es erst dann geben, wenn die
Brexit-Frage geklärt ist.
Dass es Johnson doch noch gelingt, das Parlament zu übertölpeln und einen harten Brexit zum 31. Oktober durchzuziehen, ist wenig wahrscheinlich. Auch die Chancen, dass
Johnson sich noch in den kommenden Wochen mit der EU
einigen und dann eine Parlamentsmehrheit für einen geordneten Austritt aus der EU am 31. Oktober finden könnte, sind eher gering. In Gesprächen mit der EU haben er
und seine Unterhändler bisher zwar weitreichende Forderungen gestellt, auf die sich die EU kaum einlassen kann.
Sie haben aber selbst keinen Alternativvorschlag unterbreitet, wie beispielsweise künftig die irische Grenze offengehalten werden kann. Die EU wird sich hier nur auf solche
Lösungen einlassen, die das EU-Mitglied Irland akzeptieren
kann. Zudem ist angesichts der aufgeheizten Stimmung im
britischen Parlament völlig unklar, ob Johnson für einen
wie auch immer gearteten neuen „Deal“ eine Mehrheit
finden könnte.
Der Ausgang möglicher Neuwahlen oder eines neuen Referendums ist ungewiss. Zwar hatten die Briten sich im Juni
2016 mit 52 % zu 48 % für den Austritt aus der EU ausgesprochen. Von einem „harten Brexit“ ohne Anschlussabkommen war damals aber nie die Rede. Sofern man Meinungsumfragen halbwegs trauen kann, würden nur 40 %
bis 45 % der Briten einen harten Schnitt befürworten.
Dennoch ist solch ein Ausgang möglich. Johnson hat bisher als Premierminister nichts erreicht, außer seine eigene
Partei zu spalten. Aber als gelernter Unterhaltungskünstler
wäre er im Wahlkampf in seinem Element. Das britische
Mehrheitswahlrecht könnte ihm helfen. Die Konservativen
liegen derzeit in Umfragen bei etwa 34 % und könnten
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schwächt werden. Aber die Brexit-Partei von Nigel Farage,
die ausdrücklich einen harten Brexit fordert, erreicht etwa
13 %. Wenn Johnson mit Farage ein Bündnis schließt und
die beiden Parteien jeweils nur einen gemeinsamen Kandidaten pro Wahlkreis ins Rennen schicken, könnten sie dank
des Mehrheitswahlrechts mit beispielsweise 40-43 % der
Stimmen dennoch eine Mehrheit der Sitze erreichen. Die
Opposition könnte dies verhindern, wenn sie ebenfalls
jeweils nur einen Kandidaten pro Wahlkreis aufstellen würde. Sich darauf zu verständigen dürfte den Liberaldemokraten und der Labour Partei, die mit Jeremy Corbyn einen
Sozialisten alter Schule an der Spitze hat, jedoch äußerst
schwer fallen. In London ist derzeit wenig unmöglich. Aber
das käme schon fast einer Revolution gleich.

des Kanals rückläufig. Relativ zu dem Trend der Zeit vor
dem Referendum vom Juni 2016 hat Deutschland bereits
im ersten Halbjahr 2019 etwa 12 % weniger Güter an
Großbritannien verkauft. Angesichts der ungeahnten Blüten, die der britische Humor derzeit treibt, ist eine Besserung noch nicht unmittelbar in Sicht.
Dieser Text erscheint auch bei Capital.de.

Entsprechend schwierig wäre es auch für die Rebellen aus
den Reihen der Konservativen und der Liberaldemokraten,
sich mit Labour auf einen Übergangspremier zu einigen,
der dann statt Neuwahlen zunächst ein neues BrexitReferendum ansetzen könnte. Corbyn selbst würde gerne in
die Downing Street einziehen. Aber bei aller Abneigung
gegen Johnson ginge dies vielen der konservativen Rebellen
zu weit.
Dazu käme das Problem, welche Frage genau den Bürgern
in einem Zweitreferendum vorgelegt werden sollte. Sollten
die Bürger sich nur zwischen einem vertraglich geregelten
Austritt und einem Verbleib in der EU entscheiden können, könnte es eine knappe Mehrheit für solch einen Austrittsvertrag geben, der durchaus dem bereits ausgehandelten aber noch nicht ratifizierten Abkommen ähneln könnte.
Allerdings würden all diejenigen, die dieses Abkommen
ablehnen und lieber den harten Brexit wollen, lautstark
dagegen protestieren, dass ihr Wunsch gar nicht zur Abstimmung stand. Sollte es dagegen drei Optionen geben,
Austritt mit oder ohne Abkommen sowie Verbleib in der
EU, könnte jede dieser drei Optionen sich durchsetzen.
Dabei wäre die Gefahr groß, dass der ungeregelte Austritt
zwar höchstens 40 % erreichen würde, aber vielleicht doch
mehr als jeder der beiden anderen Optionen.
Leider bleibt es spannend in London. Alles in allem sehen
wir weiterhin ein Risiko von etwa 40 %, dass es so oder so
doch zum harten Brexit kommen könnte. Zwischenzeitlich
dürfte neben diesem Risiko auch die anhaltende Unsicherheit die deutsche Konjunktur belasten. Da verunsicherte
Unternehmen in Großbritannien sich mit Investitionen
zurückhalten, ist die deutsche Ausfuhr in das Land jenseits
Aktuelles | 9. September 2019

2/3

IMPRESSUM
Makro-Team
Chefvolkswirt
Dr. Holger Schmieding | Chefvolkswirt
+49 40 350 60-8021 | holger.schmieding@berenberg.de

Hamburg
Dr. Jörn Quitzau
+49 40 350 60-113 | joern.quitzau@berenberg.de

Berenberg Makro erscheint
zu folgenden Themen:
► Aktuelles
Geldpolitik
Konjunktur
Schwellenländer
Trends
Währungen
www.berenberg.de/publikationen

London
Dr. Florian Hense
+44 20 3207 -7859 | florian.hense@berenberg.com
Kallum Pickering
+44 20 3465 -2672 | kallum.pickering@berenberg.com

New York
Dr. Mickey Levy
+1 646 949 -9099 | mickey.levy@berenberg.com
Roiana Reid
+1 646 949 -9098 | roiana.reid@berenberg.com

Themenseite Volkswirtschaft
https://www.berenberg.de/volkswirtschaft/

Wichtige Hinweise:
Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emittenten,
Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Artikels 3
Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. Als Marketingmitteilung
genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von
Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild
über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung.
Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen
daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebenen
Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb
verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der
USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in dieser Information enthaltenen Aussagen basieren
entweder auf eigenen oder allgemein zugänglichen Quellen Dritter und berücksichtigen den unten angegebenen Stand zum
Datum der Erstellung. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben
können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr
zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte
Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Zur Erklärung verwandter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.
Stand: 09.09.2019

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Telefon +49 40 350 60-0
www.berenberg.de
info@berenberg.de

