Auf lange Sicht

Grossbritannien stellt
sich selbst ein Bein
Was der Brexit für die britische Wirtschau bedentet nwd le-O
che potiPwew der mreTierTiwisteriw Mheresa ya: wPch b-eiO
bewö eiw oP-itischOkEPwPTisches ärE-CrstücE iw drei .hartsg
Von Mark Dittli, 19.11.2018

äs Sibt lewiSe ,itnatiPwew iw der hPhew mP-itiED iw dewew der ewS-ische BeO
Sriv cock-up awSebracht istg Ker Brexit ist eiwe dazPwg
Jwaoo Rleieiwha-b 5ahre wach deT 1eferewdnTD aw deT 9VDA mrPRewt der
Bezk-EernwS des UereiwiStew JkwiSreichs für dew Fnstritt ans der änrPoCiO
schew 4wiPw SestiTTt habewD deTPwtiert sich dieser MaSe die reSierewde
JPwserzatize martei iw der NraSe der FnstrittsfPrTa-itCtewg
UerSawSewe WPcheD aT VIg 8PzeTberD orCsewtierte mreTierTiwisteriw MheO
resa ya: ewd-ich dew Tit der ä4 ansSehawde-tew Kea-ö Zw eiwer füwfstüwO
diSew ,itRnwS brachte sie ihr Jabiwett daRnD dew 9(9 ,eitew starEew ,cheiO
dnwSszertraS abRnseSwewg
,tarE zerEürRt nTfasst das WerE für die )eit wach deT fPrTe--ew Fnstritt
des UereiwiStew JkwiSreichs 24J0 ans der ä4 aT –Ag yCrR –qVA fP-Sewde
äcElerteö
G 4J b-eibt Mei- eiwer orPzisPrischew )P--nwiPw Tit der ä4D lPdnrch das
mrPb-eT eiwer hartew ä4OFnssewSrewRe Rlischew 8Prdir-awd nwd der
1eonb-iE Zr-awd ewtschCru lerdew EPwwteg
G JPwseQnewR dazPw istD dass 4J Tiwdestews bis –q–V Eeiwe eiSewew NreiO
hawde-szertrCSe absch-iessew Eawwg
G 4J erhC-t die JPwtrP--e über dew mersPwewzerEehr RnrücED Tnss aber
TkS-icherleise mrizi-eSiew für ä4OBürSer eiwrCnTewg
G Ker änrPoCische HerichtshPf behC-t die KentnwSshPheit über die NraO
SewD die das BiwwewTarEtOUerhC-twis Rlischew 4J nwd der ä4 betrevewg
G 4J beRah-t der ä4 eiwe ,cheidnwSsabSe-tnwS zPw rnwd Iq yi--iardew
mfnwdg
8Pch zerEürRter SesaStö 4J beRah-t Iq yi--iardew mfnwdD erhC-t aber iw dew
Teistew MheTewSebietew G ansser tei-leise iT mersPwewzerEehr G Eeiwe
echte ,PnzerCwitCt RnrücEg
Kas ist die JPwseQnewR dazPwD dass es sich WestTiwster wicht -eistew EPwwO
teD anf die lirtschau-ichew mrizi-eSiew des BiwwewTarEts Rn zerRichtewg BeO
sPwders die mersoeEtize eiwer hartew HrewRe iw Zr-awd lar für ya: eiw Rn
SrPsses 1isiEPg
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Kie 3nittnwS erhie-t die mreTierTiwisteriw zerSawSewew KPwwerstaS iw
NPrT eiwes dreistüwdiSew ,oeEtaEe-s iT 4wterhansö Fns dew 1eihew ihrer
eiSewew martei lie anch zPw der pooPsitiPw erwtete ya: -antstarEe JritiEg
Ker BrexitOyiwister der 1eSiernwSD KPTiwic 1aabD trat ans mrPtest SeSew
dew Kea- RnrücE G dew er wPtabewe TassSebewd se-bst ansSehawde-t hatteg

Was nun?
ya: Tnss Tit ihreT Kea- iw dew EPTTewdew WPchew drei Lürdew überO
liwdewö
Vg äiw TkS-iches yisstranewszPtnT iwwerha-b der EPwserzatizew
MPr:Omartei
–g Kie fPrTe--e UerabschiednwS des ,cheidnwSszertraSs zPw a--ew ä4OyitO
S-iedsstaatew äwde 8PzeTber
7g Kie 1ati6RiernwS iT britischew mar-aTewt yitte KeReTber
Ker Uer-anf der äreiSwisse iw dew wCchstew WPchew ist ofadabhCwSiSD Tit
zie-ew Pvewew NraSewg ,oie-ew lir die ,Rewariew iT NP-Sewdew eiwTadnrchg

Misstrauensvotum aus der eigenen Partei?
Ker EPwserzatize backbencher 5acPb 1eesOyPSS ste--te aT zerSawSewew
NreitaS die «awciernwS eiwes yisstranewszPtnTs SeSew ya: iw Fnssichtg
UPranssetRnwS dafür istD dass Tiwdestews I( der 7V» MPr:Omar-aTewtarier
ihrew Wnwsch wach eiweT yisstranewszPtnT schriu-ich ansdrücEewg Kas
Ekwwte schPw iT «anf dieser WPche der Na-- seiwg
,P--te ya: zer-ierewD daww Tüsste sie dew marteizPrsitR abtretewg Kawach
lürde die martei iw Rlei FbstiTTnwSsrnwdew ihre wene Nührer6Snr lChO
-ewD die daww das FTt des mreTierTiwisters überwehTew lürdeg
,P--te ya: hiwSeSew SeliwwewD daww Ekwwte sie EüwuiS ans eiwer dent-ich
SestCrEtew mPsitiPw oP-itisierewg Kie erste Lürde lCre SewPTTewg

Weitere Forderungen von EU-Ländern?
FT –9g 8PzeTber trevew sich daww die ,taatsO nwd 1eSiernwSschefs der –jO
ä4O«Cwder G iwE-nsize ya:D sPferw sie die WPche oP-itisch über-ebt GD nT
dew BrexitOKea- Rn nwterReichwewg Kies bestCtiSte ä4O1atsorCsidewt KPO
wa-d MnsE aT KPwwerstaSg
Bis dahiw lird der Kea- iw dew LanotstCdtew der ä4OyitS-ieds-Cwder disO
EntiertD nwd es ist Snt TkS-ichD dass eiwRe-we ,taatew wPch FwoassnwSew
aT UertraSslerE eiwfPrderw lerdewg
,P--te der Kea- anch diese Lürde schavewD fP-St die wCchsteD Srksste mrüO
fnwSö die 1ati6RiernwS iT mar-aTewt des UereiwiStew JkwiSreichsg Kiese
FbstiTTnwS lird zPranssicht-ich yitte KeReTber statt6wdewg Ker FnsO
SawS ist PvewD dPch ans aEtne--er mersoeEtize ist die Wahrscheiw-ichEeit
hPchD dass der UertraS abSe-ehwt lirdg

Doch noch ein zweites Referendum?
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,P--te der Kea- iT mar-aTewt awSewPTTew lerdewD steht deT Fnstritt des
UereiwiStew JkwiSreichs ans der ä4 aT –Ag yCrR –qVA wichts Tehr iT WeSg
Ker ,Pu Brexit ist daww Matsacheg
,P--te er iT mar-aTewt edPch abSe-ehwt lerdewD siwd lieder zerschiedewe
,Rewariew TkS-ichö
Vg Zwwerha-b zPw –V MaSew Ekwwte die 1eSiernwS iT mar-aTewt eiwe aberO
Ta-iSe FbstiTTnwS dnrchsetRew G frei-ich Tit SeriwSer WahrscheiwO
-ichEeit eiwes awderew 1esn-tatsg
–g WestTiwster Ekwwte iw Brüsse- nT eiwe 8enzerhawd-nwS eiwRe-wer
mnwEte bittewg Kie ä4OJPTTissiPw hCtte daww die potiPwD anf die Bitte
eiwRnSehew Pder sie abRn-ehwewg
7g Kie britische 1eSiernwS Ekwwte dew WeS des hartew Brexit lCh-ewD
a-sP eiwew chaPtischew Fnstritt ans der ä4 oer –Ag yCrR –qVA Phwe fPrO
Te--ew FnstrittszertraSg
Ig Kie 1eSiernwS Ekwwte eiw Rleites 1eferewdnT awsetRew nwd die BürO
Seriwwew des UereiwiStew JkwiSreichs aberTa-s fraSewD Pb sie lirE-ich
eiwew Fnstritt ans der ä4 lP--ewg
Wir lP--ew aw dieser ,te--e wicht soeEn-ierewD le-chew mfad die äwtlicEO
-nwS wehTew lirdg ,icher ist wnr eiwesö Kie 4wSelissheit ist SrPssg

Wie die Wirtscha damit umgeht
)nwCchst die Snte 8achrichtö HrPssbritawwiews Wirtschau hat sich iw dew
Snt –( yPwatew seit deT BrexitO1eferewdnT oassabe- ewtlicEe-tg äiwe 1eO
RessiPw ist ansSeb-iebewg B-icEt Taw anf die P Rie-- ansSeliesewe FrO
beits-PsewQnPteD scheiwt a--es iw prdwnwS Rn seiwö

yit I mrPRewt -ieSt die Frbeits-PsiSEeit iw 4J sPSar -eicht nwter deT KnrchO
schwitt der HOjO,taatew 24,FD 5aoawD Kentsch-awdD NrawEreichD Zta-iewD JaO
wadaD 4J0g Fber FchtnwSö Kie Frbeits-PsiSEeit ist eiw wach-anfewder JPwO
nwEtnriwdiEatPrD das heisstD sie Sibt Eeiw Sntes Bi-d über dew aEtne--ew )nO
stawd der Wirtschau abg
yehr BesPrSwis erreSt eiw B-icE anf das WirtschauslachstnTg Kieses ist
anf der fP-Sewdew Hra6E abSebi-detg
Kie b-ane Jnrze ReiSt das elei-s Qnarta-sleise festSeste--te WachstnT des
britischew BrnttPiw-awdorPdnEts 2BZm0D iw mrPRewt Rnr UPr ahresoeriPdeg
Kie Srane N-Cche ReiSt das BZmOWachstnT der awderew sechs HOjO,taatewö
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die Pbere HrewRe lird zPT «awd Tit deT stCrEstew WachstnT de6wiertD
aT nwterew äwde der N-Cche steht die äwtlicE-nwS des schlCchstew «awO
desg

4ws iwteressierew aw dieser ,te--e wicht die Ketai-s der awderew HOjO,taatewD
sPwderw die NraSeD lie sich 4J iw dieser UerS-eichsSrnooe beleStg
G äiwdrücE-ich Rn erEewwew ist der äiwbrnch lChrewd der WirtschausO
Erise zPw –qq( nwd –qqAg 4J lar dazPw starE betrPvewD da das «awd
eiwew SrPssew NiwawRseEtPr besitRt nwd eiwe Seo-atRte ZTTPbi-iewb-ase
Rn zerdanew hatteg
G WichtiS ist wnw aber die äwtlicE-nwS wach der Jriseö Fb etla –qV–
beleSte sich 4J EPwstawt aT Pberew äwde der WachstnTsbawdbreiO
teD die britische Wirtschau exoawdierte a-sP schwe--er a-s die awderew
HOjO,taatewg
G Kaww fP-St eiw Brnchö Fb etla yitte –qV»D a-sP RnT )eitonwEt des BrexO
itO1eferewdnTsD -Csst die WachstnTsd:waTiE iw 4J lieder wachD die
awderew HOjO,taatew Riehew zPrbeig FEtne-- briwSt es die britische WirtO
schau Serade wPch anf VD– mrPRewt WachstnTg )nsaTTew Tit Zta-iew
bi-det sie daTit das ,ch-nss-icht iw dew HOjO,taatewg
4wd diesD PblPh- die britische Wirtschau iT HeSewsatR Rn Zta-iew sPSar
wPch zPT 1ücEewliwd eiwer WChrnwSsablertnwS orP6tierteg )nT )eitO
onwEt des BrexitO1eferewdnTs EPstete eiw mfnwd rnwd Vg7q änrPg Lente
siwd es wPch VgVI änrPD las eiwer FblertnwS zPw fast V7 mrPRewt ewtsorichtg
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Die Daten
Die für die drei Graﬁken in diesem Beitrag verwendeten Daten stammen
aus unterschiedlichen Quellen. Für die Graﬁk der Arbeitslosenraten haben
wir die Datenbank der OECD verwendet. Die BIP-Wachstumsraten stammen aus der überaus benutzerfreundlichen FRED-Datenbank der Federal
Reserve Bank of St. Louis. Die Wechselkursgraﬁk Pfund–Euro schliesslich
stammt aus dem Statistikangebot der Bank of England.

äiwe FblertnwS des Wechse-Enrses Enrbe-t nwter wPrTa-ew 4TstCwdew
die heiTische Wirtschau aw G nwd trPtRdeT EPTTt das UereiwiSte JkwiSO
reich SeSewlCrtiS wicht Tehr anf hkhere WachstnTsratew a-s Zta-iewg
Kas ist eiw starEes )eichew dafürD dass sich 4J G RnTiwdest lirtschau-ich
betrachtet G Tit deT BrexitOBesch-nss se-bst eiw Beiw Seste--t hatg

Was verändert sich auf die lange Sicht?
Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich bestimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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