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UK und EU – die wechselhafte Geschichte einer 
schwierigen Beziehung

von Prof. Dr. Klaus Zehner

Mit den Materialien dieses Beitrags erörtern Ihre Schülerinnen und Schüler Ursachen
und Folgen des Brexits. Ihnen werden mögliche Folgen eines Ausscheidens des Vereinig-
ten Königreiches für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft verdeutlicht. Dazu betrachten 
sie exemplarisch die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Automobilindust-
rie als exportorientierten und besonders sensiblen Wirtschaftsbereich. Zudem wird Ihre 
Klasse mit der Exportbasistheorie, einem wichtigen theoretischen Ansatz zum ökologi-
schen Auf- bzw. Abstieg, vertraut gemacht.
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1. Fachwissenschaftliche Hinweise

1.1 Vorbemerkungen und Einleitung

Wohl kaum ein anderes politisches Ereignis, die sog. Flüchtlingswelle vielleicht ausge-
nommen, hat die Menschen in Europa während der vergangenen Jahre stärker bewegt 
als der sog. Brexit. Obwohl dieser Begriff inzwischen zum Teil unserer Alltagssprache 
geworden ist und einem täglich auf verschiedenen Kanälen und in nahezu allen Medien 
begegnet, empfiehlt es sich dennoch, zu Beginn dieses Bandes eine Definition vorzuneh-
men. Der Begriff Brexit bezeichnet den Austritt des Vereinigten Königreichs von Großbri-
tannien und Nordirland (UK) aus der Europäischen Union (EU). Und damit sind wir schon 
bei einem Detail, das auf den ersten Blick eher weniger wichtig zu sein scheint. Aber es 
ist durchaus von Bedeutung, sich klarzumachen, dass es beim Brexit weder um den Aus-
tritt Englands noch um das Ausscheiden Großbritanniens, also Englands, Schottlands 
und Wales’, geht. Vielmehr sollte man sich vergegenwärtigen, dass mit dem Brexit das 
Verlassen des Vereinigten Königreichs aus der EU thematisiert wird. Das Vereinigte Kö-
nigreich besteht in der heutigen Form seit 1922 und ist aus der politischen Vereinigung 
von Großbritannien und Nordirland, nach der Abspaltung der Provinz Ulster von dem 
Irischen Freistaat (später Republik Irland), hervorgegangen. Der Einfachheit halber wer-
den im Folgenden nur noch die Bezeichnungen UK (United Kingdom für das Vereinigte 
Königreich) und EU (für Europäische Union) verwendet. 
Den Brexit seriös zu beleuchten und verstehen zu wollen, ist ein ausgesprochen schwie-
riges Unterfangen. Täglich werden sowohl in Medien als auch in politischen Debatten 
und Diskursen neue Argumente genannt und Sichtweisen auf das Thema eröffnet. Poli-
tische Verhandlungen zwischen den beteiligten politischen Akteuren einerseits und Ab-
stimmungen von zuständigen Gremien in Brüssel und London andererseits produzieren 
fortlaufend neue Konstellationen und Handlungsoptionen für beide politischen Akteure, 
UK und EU. Auch wenn der exakte Zeitpunkt und die konkreten Bedingungen eines Brexit 
zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Textes noch unklar waren, so ist es dennoch sicher, 
dass das sogenannte EU-Referendum tiefe politische und gesellschaftliche Gräben auf-
gerissen hat, die bis auf die Ebene von Familien und Haushalten reichen.
Die hier präsentierten Fakten zum aktuellen Geschehen des UK-Austritts sind Anfang Okto-
ber 2019 zusammengetragen worden. Obwohl das Ausscheiden des UK aus der EU aktuell 
die wahrscheinlichste Option ist, besteht dennoch die Möglichkeit, dass sich zum Zeitpunkt 
des Erscheinens dieses Bandes eine vollkommen unerwartete politische Situation ergeben 
haben könnte. Dieses Risiko ist der Autor dennoch eingegangen, um zu vermeiden, dass 
es zu diesem ausgesprochen wichtigen Thema für Europäer keine bzw. nur mühsam zu er-
schließende Materialien und Aufgaben gibt, die für den Unterricht verwendbar sind.
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1.2 Das Ergebnis des Referendums im Überblick und im Detail

In einem sogenannten Referendum, das, vereinfacht gesagt, als Volksabstimmung be-
zeichnet werden kann, wurde am 23. Juni 2016 von 33,5 Mio. wahlberechtigten Briten 
über einen Verbleib (Remain) bzw. Austritt (Leave) abgestimmt. Es wurde eine im Ver-
gleich zu anderen Wahlen hohe Wahlbeteiligung von 72,2 % erreicht.
Das Ergebnis des Referendums ist hinlänglich bekannt. In 263 von 382 Wahlbezirken wur-
de mehrheitlich ein Austritt des UK aus der EU favorisiert. Nach Auszählung der Stimmen 
stand für das Brexit-Lager ein Stimmen-Vorsprung von etwa 1,3  Mio. Stimmen auf die 
EU-Befürworter zu Buche. Dies bedeutete, dass sich 51,9 % der Wahlbeteiligten für ein 
Leave entschieden, während nur 48,1 % sich für den Verbleib in der EU aussprachen. 
Die Analyse des Wahlergebnisses aus räumlicher Perspektive ist ausgesprochen auf-
schlussreich. Besonders bemerkenswert ist ein extremer Nord-Süd-Kontrast. Eine Betrach-
tung der Local Authorities, die in etwa mit unseren Landkreisen und kreisfreien Städten 
verglichen werden können, in denen sich mehr als 62,5 % (80 %-Perzentil) für den Brexit 
ausgesprochen haben, zeigt dies deutlich. Auf Südostengland entfallen nur fünf solcher 
Bezirke, auf Südwestengland sogar nur einer (Torbay). Auch in London wurde die Schwelle 
von 62,5 % der Brexit-Befürworter nur in zwei von 33 Stadtbezirken überschritten, nämlich 
in den östlichen Boroughs von Bexley und Havering. Bereits in Ostengland sind dagegen 
deutlich mehr Bezirke mit einem antieuropäischen Wahlergebnis zu konstatieren. Dort hat 
sich in 15 von 47 Bezirken (32 %) eine Mehrheit von 62,5 % und mehr für einen Brexit 
ausgesprochen. In den nördlich anschließenden East-Midlands sind es neun von 40 (23 %) 
und in den West-Midlands liegt die Quotengabe sogar bei 50 %. Hier haben in 15 von 30 
Wahlbezirken mehr als 62,5 % der Wahlbeteiligten für einen Austritt aus der EU gestimmt. 
Interessanterweise ist die Quote in den wirtschaftlich benachteiligten Regionen Nord-
westenglands und Nordostenglands wieder signifikant niedriger als in Mittelengland. 
Dies spricht dafür, dass nicht nur räumliche, sondern vor allem soziodemographische 
Parameter den Wahlausgang erklären helfen. So ist ein relevanter Parameter das durch-
schnittliche Lebensalter der Bevölkerung in den Wahlkreisen. In den überalterten Gebie-
ten mit einem Durchschnittsalter der Bevölkerung über 43,2 Jahren haben in neun von 
45 Bezirken (20 %) mehr als 62,5 % für einen EU-Austritt gestimmt, während es in den 
Gebieten mit einem Durchschnittsalter unter 37,2 Jahren nur eine Local Authority mit 
einem entsprechenden Wahlergebnis gab. Zudem zeigt sich ein Unterschied zwischen 
den Metropolregionen und allen anderen Raumkategorien. Nur in zehn von 75 metrop-
olitanen Bezirken sprachen sich mehr als 62,5 % der Wahlbeteiligten für einen Brexit 
aus. Dies entspricht einem Anteil von ca. 13 %. In allen anderen Raumkategorien (von 
großstädtisch bis extrem ländlich) schwankten die Anteile zwischen 16 % (extrem länd-
lich) und 33 % (großstädtisch, aber nicht metropolitan). 
Auch gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und dem 
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Wahlverhalten. Je problematischer sich die soziale Lage der Wahlberechtigten darstellt, 
desto stärker war offenbar die Neigung, sich für den Brexit zu entscheiden. Allerdings ist 
dieser Zusammenhang im statistischen Sinne nicht sehr stark entwickelt. Der Korrelations-
koeffizient (nach Pearson) beträgt –0,24 bei einem Signifikanzniveau von knapp 90 %. 
Der somit zwar knappe, dennoch deutlich dokumentierte Wille des britischen Volkes, die 
EU zu verlassen, wurde am 29. März 2017 durch das britische Parlament in einem rechts-
verbindlichen Beschluss umgewandelt. Dieser wurde in den folgenden Monaten bzw. 
Jahren mit politischen Vertretern der EU verhandelt. Rechtsgrundlage für das geplante 
Ausscheiden war der Art. 50 der Verträge von Lissabon über die EU.
Unter Premierministerin May (Amtszeit: 13. Juli 2016 bis 7. Juni 2019) wurde ein Ver-
tragsentwurf über die Einzelheiten des Austritts erarbeitet. In diesem Dokument wurden 
auch die Beziehungen des UK zum Rest der EU-Mitgliedstaaten nach dem Austritt fest-
gelegt. Allerdings wurde der Vertragsentwurf mehrfach vom britischen Parlament abge-
lehnt. Durch die Abstimmungsniederlagen wurden das politische Ansehen und das Stan-
ding von Premierministerin May so sehr beschädigt, dass sie im Juni 2019 auf eigenen 
Wunsch von ihrem Amt zurücktrat. Ihr Nachfolger Boris Johnson verfolgte konsequent 
die Strategie eines Austritts aus der EU um jeden Preis; d. h., auch ein Austritt ohne Ab-
kommen (No-Deal) wäre demnach eine realistische Option. 
Wie bereits erwähnt wurde, hat die grundsätzliche Entscheidung des britischen Parlaments, 
die EU zu verlassen, zu einer tief greifenden Spaltung der britischen Gesellschaft geführt, 
die sich von politischen Gremien bis auf die Ebene von Familien bzw. Haushalten erstreckt. 
Mögliche Folgen des Brexits werden gesellschaftlich und politisch kontrovers diskutiert. Die 
große Mehrheit der wirtschaftlichen Prognosen fällt dabei negativ aus. Mit einem Brexit ver-
löre die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU den freien Zugang zum EU-Binnenmarkt. Dabei 
ist die EU der größte Handelspartner des UK. Auf sie entfällt etwa die Hälfte des britischen 
Handels. Durch die EU-Mitgliedschaft werden Handelskosten gesenkt, sodass Waren und 
Dienstleistungen preisgünstiger werden und es Unternehmen ermöglicht wird, mehr zu ex-
portieren. Nach einem Austritt drohen beiden Seiten Zölle und andere Handelshemmnisse. 
Der fehlende Zugang zum Binnenmarkt wird die Attraktivität des Standorts UK für global ope-
rierende Unternehmen verschlechtern, sodass niedrigere ausländische Direktinvestitionen zu 
erwarten sind. In Summe wird prognostiziert, dass die britische Wirtschaft ein mehr als 3 % 
geringeres Wachstum aufweisen wird als bei fortgesetzter EU-Mitgliedschaft. Dadurch würde 
jeder Haushalt mit zusätzlichen Kosten von 2.200 £ (GBP) belastet werden.
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die unterschiedlichen Haltungen zum Brexit 
sowohl durch regionale als auch soziale und demographische Komponenten erklärbar 
sind. So haben sich beispielsweise die Schotten (62 %) und die Nordiren (55,8 %) mehr-
heitlich für ein Remain ausgesprochen, während die Waliser und die Engländer mehr 
oder weniger deutlich mit Leave votiert haben.
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Aus demographischer Sicht war es vor allem die ältere, weiße Bevölkerung mit mittleren 
und geringen Einkommen, die sich für ein Verlassen der EU starkgemacht hat. Betrachtet 
man einmal die Wahlempfehlungen der Parteien, so zeigt sich ein unklares Bild. Durch 
die beiden großen Volksparteien, die Conservatives (Tories) und die Labour Party, zieht 
sich ein tiefer Riss. In beiden Parteien gibt es sowohl Befürworter als auch Gegner eines 
EU-Austritts. Lediglich die rechtsnationale Partei UKIP, deren Bedeutung nach Gründung 
der Brexit-Party im Januar 2019 stark geschrumpft ist, sprach sich eindeutig für ein Lea-
ve aus. Die Liberaldemokraten hingegen waren einstimmig für ein Remain.
Es ist ein interessantes Phänomen, dass sich in Summe fast 52 % aller wahlberechtigten 
Briten für einen Austritt aussprachen, obwohl von nahezu allen seriösen wirtschaftlichen Be-
obachtern und Think Tanks vor negativen ökonomischen Folgen nach einem Austritt gewarnt 
wurde. Daraus kann bereits der Schluss gezogen werden, dass die Motive der Wähler, die 
für einen Austritt gestimmt haben, vermutlich keine wirtschaftlichen Bezüge aufweisen. Die 
Motive der Leave-Befürworter sind seit dem Referendum von zahlreichen Wissenschaftlern, 
Journalisten und politischen Institutionen zu ergründen versucht worden. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass es mehrere Wurzeln der offensichtlich tief greifenden EU-Skepsis gibt. Ein wich-
tiger Grund für die kritische Distanz vieler Briten zur EU ist ein von Nostalgie durchtränkter 
Nationalismus. Dieser bezieht sich auf die Zeit, als Großbritannien noch der Mittelpunkt eines 
weltumspannenden Weltreichs, des British Empire, war. Dass Großbritannien von einer Welt-
macht zu einem Staat von nur noch mittelmäßiger Bedeutung an der Peripherie von Europa 
abgesunken ist, hat die britische Volksseele wohl nie ganz überwunden. So erklärt sich auch, 
dass sich viele Briten von Brüssel (eine Bezeichnung, die häufig als Synonym für die EU Ver-
wendung findet) bevormundet fühlen. Früher war man in der Rolle des Befehlenden, nicht in 
der Rolle des Befehlsempfängers. Im Kern geht es den EU-Skeptikern um die Forderung, dass 
Gesetze und Verordnungen nicht mehr von EU-Institutionen erlassen werden sollen, sondern 
in Zukunft nur noch vom Parlament in Westminster. 
Ein weiteres Anliegen ist die Beschränkung der Einwanderung billiger Arbeitskräfte, die 
von vielen für ihre eigene prekäre persönliche Situation verantwortlich gemacht wer-
den. Die Migranten stammen sowohl aus den früheren Mitgliedstaaten des Empires, 
vor allem aus Indien, Pakistan und Bangladesch, als auch aus den (vor allem östlichen) 
Mitgliedstaaten der EU, wie Polen, den baltischen Staaten, Rumänien und Bulgarien. 
Die Leave-Befürworter eint der Wunsch nach mehr Kontrolle. Sie wünschen sich eine 
größere Unabhängigkeit von äußeren Kräften und mehr Mitsprachemöglichkeiten über 
politische Prozesse und Entscheidungen. Diese Wünsche resultieren aus einer Unzufrie-
denheit mit ihrer eigenen persönlichen Lebenssituation, die als negativ wahrgenommen 
wird. Diese wird beschleunigt durch eine zunehmende Unsicherheit von Arbeitsplätzen, 
die wiederum durch Deindustrialisierung und die Konkurrenz billiger Arbeitskräfte aus 
dem Ausland zustande komme. 
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