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Seit Monaten haben wir vor den Risiken eines harten, chao-

tischen Brexit ohne jegliche Anschlussvereinbarungen ge-

warnt. In gewisser Hinsicht sind wir froh, damit bisher nicht 

Recht gehabt zu haben. Der 29. März, Termin für das Aus-

scheiden nach Artikel 50, kam und ging. An diesem Tag 

lehnte das Unterhaus mit 344 zu 286 Stimmen das Aus-

trittsabkommen erneut ab. Theresa May bot ihren späteren 

Rücktritt an, was viele zur Überzeugung gelangen ließ, dass 

sie nur noch dem Namen nach Premierministerin sei, aber 

die Autorität dieses Amtes schon lange eingebüßt habe. 

Nach dem ursprünglichen Zeitplan hätte dieser Tag leicht 

als Tag des harten und chaotischen Brexit in die Geschichte 

eingehen können, mit all den potenziellen Folgen für Wirt-

schaft und Finanzmärkte weit über das Vereinigte König-

reich hinaus. 

Die Risiken für einen chaotischen Ausgang des Dramas 

sind mitnichten gebannt. Die Uhr tickt für den 12. April, der 

Frist für die von den übrigen Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union (EU) gewährte  Verlängerung. Damit könnte 

die Sorglosigkeit der Märkte wieder Nervosität, vielleicht 

sogar Panik weichen, je nach der Nachrichtenlage aus 

Westmister. Schließlich hatten es die Abgeordneten in den 

letzten zwei Jahren nicht geschafft, eine tragbare Lösung zu 

finden. Wer sollte darauf vertrauen, dass das jetzt gelingt, 

wo das Brexit-Drama in die Verlängerung gegangen ist? 

Nun, es mag vielleicht etwas verwegen klingen, aber wir 

haben nach den Ereignissen der letzten Woche jetzt mehr 

Hoffnung, dass doch noch ein gangbarer Weg aus der 

Sackgasse gefunden werden kann. Dazu könnte ironischer-

weise das Angebot von Theresa May beitragen, als Premi-

erministerin zurückzutreten. Sie stellte dies unter der Bedin-

gung in Aussicht, dass die Abgeordneten ihre Austrittsver-

einbarung doch noch verabschieden. Damit hat sie natürlich 

den letzten Rest an Autorität, den sie zu Beginn der Woche 

noch hatte, verspielt. 

Am Ende der Debatte über ihr Austrittsabkommen blieb 

Frau May nichts anderes übrig, als bei den Labour-

Abgeordneten um Zustimmung zu bitten. Ihr Argument war, 

dass auch einem Nachfolger im Amt des Premierministers 

angesichts der Zusammensetzung im Unterhaus nichts 

anderes übrig bleiben würde, als sich mit der Labour-Partei 

zu arrangieren. Alle Verhandlungen über die zukünftigen 

Beziehungen mit der EU müssten auf die Präferenz der 

Opposition für einen weichen Brexit Rücksicht nehmen. Mit 

dieser Einschätzung scheint Frau May richtig zu liegen. 

Hätte sie vor fünf, drei oder nur einem Monat dieses Zuge-

ständnis gemacht, dann hätte der Austrittsvertrag vielleicht 

schon längst verabschiedet sein können. 

Die entscheidenden Ereignisse der vergangenen Woche 

waren für uns die beiden Abstimmungen, bei denen die 

Abgeordneten schließlich beschlossen haben, der Regie-

rung die Kontrolle über den parlamentarischen Zeitplan zu 

entziehen. Das bedeutet, dass die Abgeordneten jetzt wahr-

scheinlich über die notwendigen parlamentarischen Instru-

mente (sowie die Macht) verfügen, um einen Brexit ganz 

ohne Abkommen oder einen zu harten Brexit jeglicher Art 

zu verhindern (in Westminster, wie auch in anderen Fällen, 

neigen parlamentarische Rebellionen gegen schwache Re-

gierungen eher dazu, zu wachsen, denn im Sande zu ver-

laufen). Die erste Runde der indikativen Abstimmungen 

deutet darauf hin, dass den Befürwortern eines Austritts 

ohne Wenn und Aber schlicht die Mehrheiten fehlen, um 

Alternativen zu einem Brexit ohne Anschlussvereinbarun-

gen zu blockieren. Dazu könnte auch eine Abstimmung 

gehören, den Artikel 501 doch noch in letzter Minute zu wi-

derrufen. Eine neue Runde an  indikativen Abstimmungen 

ist für heute geplant. 

Könnte Frau May stattdessen vielleicht vorgezogene Neu-

wahlen ausrufen? Das scheint nicht mehr so einfach wie 

früher zu sein. Auf jeden Fall erscheint ein solcher Schach-

zug unklug. Tory-Abgeordnete dürften nicht sehr erpicht 

darauf sein, unter der Führung von May in den Wahlkampf 

zu ziehen. Die Erinnerungen an die Erfahrung von 2017 

sind noch allgegenwärtig. Traditionelle Geldgeber der Kon-

servativen sind frustriert, und es gibt glaubwürdige Berichte, 

wonach die Tories knapp bei Kasse seien. Eine teure Wahl-

kampagne erscheint somit nicht sonderlich attraktiv.2 Frau 

May hat jedoch schon öfter bewiesen, dass sie auch riskan-

te Entscheidungen nicht scheut, deren Logik nur ihr inners-

ter Führungskreis unmittelbar nachvollziehen kann. 

TSCHÜSS BREXIT?  

Der Markt mag nervös bleiben, aber die tatsächlichen Risiken eines harten, chaotischen 

Brexits sind stark gesunken.  

1 https://blogs.lse.ac.uk/brexit/2019/03/26/we-can-and-should-revoke-article-50-heres-how-to-do-it/ 
2 https://www.ft.com/content/8e553444-4fe6-11e9-b401-8d9ef1626294   
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wir sind der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

Verbleibs des Vereinigten Königreiches in der Europäischen 

Union stark zugenommen hat. Dies könnte zum Beispiel der 

Fall sein, wenn das Vereinigte Königreich eine weitere, lan-

ge Verschiebung des Austritts beantragt, um ein weiteres 

Referendum durchzuführen und an den Wahlen zum Euro-

päischen Parlament teilzunehmen. Auch vorgezogene Par-

lamentswahlen sind nicht auszuschließen, wobei verfügbare 

Umfragedaten und andere Stimmungsindikatoren der Be-

völkerung im Vereinigten Königreich nicht darauf hindeuten, 

dass Neuwahlen zu einem euroskeptischeren Unterhaus 

führen würden. Das aktuelle Chaos würde vermutlich den 

Tories zur Last gelegt werden. Das euroskeptische Lager 

könnte noch weiter zersplittern, und die UK Independence 

Party (UKIP) könnte den Tories zahlreiche Mandate kosten. 

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament würde das 

Verhältniswahlrecht sowohl  pro- als auch antieuropäische 

Kräfte begünstigen, die sonst im Unterhaus kaum oder gar 

nicht vertreten sind. Den euroskeptischen Parteien dürfte es 

schwer fallen, ihre Ergebnisse von 2014 zu halten oder gar 

zu verbessern. Zur Erinnerung: Damals lag UKIP mit 27 

Prozent der Stimmen an der Spitze, vor Labour mit 25 Pro-

zent und den Tories mit 23 Prozent.3 Wir würden diesmal 

auch von einer höheren Wahlbeteiligung ausgehen. Gut 

möglich, dass es für pro-EU Kräfte leichter wird, ihre Wähler 

zu mobilisieren, als für die Austrittsbefürworter, die an die-

sen Wahlen sowieso gar nicht mehr teilnehmen wollten. Die 

Wahlbeteiligung wäre auch im Falle eines zweiten Referen-

dums von entscheidender Bedeutung. Allerdings liegen uns 

hierfür noch zu wenige Umfragedaten vor, von der Formu-

lierung der Frage ganz zu schweigen, als dass wir schon 

heute über das Ergebnis der Abstimmung spekulieren könn-

ten. Aber immerhin ist es bemerkenswert, dass der Verbleib 

in der Europäischen Union wieder ein plausibles Szenario 

geworden ist. 

Alternativ ist es vorstellbar, dass das Rücktrittsabkommen 

doch noch verabschiedet wird, um eine Teilnahme an den 

Wahlen zum Europäischen Parlament zu vermeiden. Das 

stärkste Argument dafür dürfte sein, dass vor allem die 

Tories wie vorhin erläutert keine große Lust auf Neuwahlen 

haben dürften. Für den 2. Mai 2019 sind ohnehin Kommu-

nalwahlen in England und Nordirland angesetzt. Gut mög-

lich dass deswegen Tories, Labour und Vertreter der nord-

irischen DUP noch schnell einem Brexit-Kompromiss zu-

stimmen. Allerdings dürfte die Sitzverteilung im Unterhaus 

angesichts der Anzahl an Abgeordneten, welche lieber ein 

zweites Referendum abhalten würden, dies schwierig ma-

chen. Wenn es also doch noch auf einen schnellen Brexit 

hinausläuft, wird dieser wahrscheinlich weicher ausfallen als 

das, was Frau May sich vorgestellt hat. Die indikativen Ab-

stimmungen vom vergangenen Mittwoch deuten darauf hin, 

dass der Weg des geringsten parlamentarischen Wider-

stands wahrscheinlich in Richtung einer Zollunion hinaus-

laufen würde. Mit ihrer Strategie des Taktierens hat Frau 

May letzten Endes ihren Gegnern auf der Oppositionsbank 

in die Hände gespielt. 

Und ein Chaos-Brexit ohne Abkommen? Lange Zeit haben 

wir argumentiert, dass dies als Unfall und nicht mit Vorsatz 

passieren könnte. Dies ist leider weiterhin möglich, aller-

dings weniger wahrscheinlich als noch vor einer Woche. 

Zum Teil war unsere Sorge damit begründet, dass zu viele 

Entscheidungsträger in Westminster wie auch anderswo 

sich nur ungern mit dem scheinbar Undenkbaren beschäfti-

gen und entsprechend planen wollten. Als man am Brexit-

Tag in diesen Abgrund gesehen hat, dürfte das doch man-

chen zum Nachdenken animiert haben. Ironischerweise 

dürfte so der Autoritätsverlust von Frau May die Wahr-

scheinlichkeit für einen Unfall reduziert haben.4 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ereignisse 

der vergangenen Woche einen ungeordneten Brexit in na-

her Zukunft unwahrscheinlicher gemacht haben, als wir es 

vor einem Monat befürchtet hatten. Vieles spricht dafür, 

dass ein Austritt weicher und vielleicht auch viel langsamer 

verlaufen wird. Und es gibt jetzt wieder mehr Szenarien, 

nach denen Großbritannien doch noch EU-Mitglied bleiben 

könnte. Zugegeben – die Lage ist immer noch sehr unüber-

sichtlich. Aber zumindest für die Finanzmärkte hätte der 

Tag des Brexits viel schlimmer ausfallen können.  

3 http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-uk-2014.html 
4 Bei der Prognose wichtiger Entscheidungen von Frau May haben wir uns zunehmend von "The Logic Of Failure" leiten lassen, einer klassischen Studie des 

Psychologen Dietrich Dorner zum Thema "Erkennen und Vermeiden von Fehlern in komplexen Situationen". 

GLOSSAR 

Artikel 50 des Lissabon-Vertrags 

Regelt den Austritt eines Mitgliedsstaats aus der Europäischen 

Union. 

Brexit 

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des 

Ausscheidens Großbritanniens aus der EU 

Europäische Union (EU)  

Politischer und wirtschaftlicher Staatenverbund mit aktuell 28 Mit-

gliedsstaaten 

Labour Party 

genannt "Arbeitspartei"; ist eine der drei größten politischen Partei-

en im Vereinten Königreich und hat eine Mitte-links-Orientierung 

UK Independence Party (UKIP) 

Die UK Independence Party (UKIP) ist eine rechte politische Partei 

im Vereinigten Königreich, die sich seit langem für den Austritt 

Großbritanniens aus der Europäischen Union einsetzt. 
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WICHTIGE HINWEISE 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die 
jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechen-
den Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. 

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung 
ändern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-
ten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-
lung.   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreinge-
nommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-
chung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.    
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