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Editorial 

Man würde ja zu gerne denken wollen, dass Entscheidungen aufgrund ratio-
naler Erwägungen getroffen werden. Das aber scheint nicht immer in der Na-
tur des Menschen und damit auch nicht in der Natur der Politik zu liegen. Wer 
hätte gedacht, dass ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der 
EU knapp ausgehen könnte? Hatte der britische Premier es nicht angesetzt, 
weil er sich sicher glaubte, ein eindeutiges Votum erzielen zu können? Jetzt 
stehen die Chancen laut mancher Umfragen „fifty-fifty“.

Rein rational ist schon das ernsthafte Nachdenken über einen Brexit nicht 
wirklich nachzuvollziehen. Man hat einander viel zu geben. Großbritannien 
profitiert wirtschaftlich wie politisch und strategisch vom „Kontinent“. Und 
die EU profitiert von der „City“, dem einzigen global wettbewerbsfähigen Fi-
nanzplatz innerhalb der EU und vom fest verankerten Liberalismus und Geist 
des Freihandels, den das Vereinigte Königreich in eine zuweilen stark zum Eta-
tismus neigende EU einbringen kann. 

Reformen, wie sie auch Premierminister David Cameron einfordert, sind 
angebracht. Die britische Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren gera-
dezu radikal zu einer Dienstleistungsökonomie entwickelt. Größere Freizügig-
keit für „services“ ist notwendig. Umgekehrt beginnt man im Königreich zu 
begreifen, dass es, um mit Bundeskanzlerin Merkel zu sprechen, nicht schlecht 
ist, „to still make things“. Ja, Großbritannien kann auf ein ganz ansehnliches 
Wachstum verweisen. Aber das allein wird dem Land nicht das notwendige 
Gewicht in einer Welt wachsenden Wettbewerbs verleihen. 

Dass dennoch ein Teil der konservativen Partei unerschütterlich gegen den 
angeblichen „Regulierungs-Moloch Brüssel“ eingestellt ist, dürfte eher emotio-
nalen als rationalen Beweggründen geschuldet sein. Man will so bleiben, wie 
man ist. Oder wie man denkt, immer noch zu sein. Das britische Parlament, 
nicht das Europäische, soll über die Geschicke des Landes befinden. London 
soll Einwanderung regeln, nicht Brüssel. Und Großbritannien soll eine Insel 
bleiben. 

Nachvollziehbar ist das schon. Nur gescheit ist es nicht. Denn Inseln gibt 
es nur noch geografisch, nicht politisch. Ein Brexit würde allen schaden. Um-
gekehrt hat ein proeuropäisches Großbritannien der EU 
immer enorme Schubkraft verliehen.

Let’s stay together! 

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

In or Out?
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Einwohner 64,1 Millionen

Landfläche 243.610 km2

Stadt-Land-Einwohnerverhältnis 83 /17

Staatsform parlamentarische Monarchie

Staatsoberhaupt Queen Elizabeth II., seit 1952 

Regierungschef David  Cameron 
 (Conservative Party), seit 2010

Parteien im Parlament 
 Conservative Party: 331 Sitze; Labour Party: 232; 
Scottish National Party: 56; Liberal Democrats: 8; 
Democratic Unionist Party: 8; Sinn Féin: 4; Plaid 
Cymru: 3; Social Democratic & Labour Party: 3; 
Ulster Unionist Party: 2; UK Indepen dence 
Party (UKIP): 1; Green Party: 1.

Währung Pfund Sterling (1 £ = 1,31 €)

Bruttoinlandsprodukt 2988,9 Milliarden Dollar

BIP pro Kopf 46.332 Dollar

BIP-Wachstumsrate 2,2 % (2014: 2,9 %)

Staatsverschuldung 87,5 % des BIP

Inflationsrate 1,5 %

Arbeitslosenquote 6,2 % 
 (Jugendarbeitslosigkeit: 15,7 %)

Lebenserwartung 80,5 Jahre

Human Development Index 
Rang 14 von 188 Staaten

 
Gini-Index 36 (Rang 14 von 187 Staaten) 

Korruptionsindex Rang 10 von 168 Staaten

Gender Gap Index Rang 26 von 142 Staaten

Migrationsbilanz +336.000 (6/2014 – 6/2015)

Quellen: OECD, Eurostat, Weltbank, Office for National Statistics



 IP Länderporträt • 1 / 20164

Länderporträt Großbritannien

Landwirtschaft Industrie Dienstleistungen

Quelle: UK Office for National Statistics 2014
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Sie sind besser aus der Krise gekommen als viele andere Industriestaaten (gerade die 
europäischen), und ihr Wirtschaftswachstum fußt weit stärker auf dem Dienstleistungs- 
und Finanzsektor: Auch wirtschaftlich spielen die Briten in Europa eine besondere Rolle. 
Dazu passt die Handelsbilanz: Zwar ist der „Kontinent“ für den britischen Ex- und vor 
allem den Import wichtigster Partner. Aber im Vergleich zu Ländern wie Frankreich, 
Deutschland und Polen ist der EU-Handel eben doch ein bisschen weniger wichtig.

Land der Banken und Berater
Großbritanniens Wirtschaft ist heute eindeutig durch Finanz- und sonstige Dienstleistungen geprägt

In Führung
Die britische Ökonomie hat die Krise überwunden und wächst stärker als die OECD im Durchschnitt

Die etwas anderen Europäer

Quelle: OECD 2016(Veränderung BIP in % gegenüber Vorjahr)
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Kennziffern

Quelle: WTO, 2015
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50 %

Import
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Nicht isoliert, aber ein bisschen weniger integriert
Etwa die Hälfte des Handels treibt Großbritannien mit der EU – nicht so viel wie andere

Quelle: OECD 2016(Veränderung BIP in % gegenüber Vorjahr)
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Wer sich britische Meinungsumfragen über längere Zeiträume ansieht, wird 
feststellen, dass es ein Mythos ist, von „den euroskeptischen Briten“ zu spre-
chen. Für die überwältigende Mehrheit gehört die Frage der EU-Mitgliedschaft 
nicht zu den dringendsten Problemen, vor denen das Vereinigte Königreich 
steht. Alles in allem ist die britische Bevölkerung pragmatisch und willens, 
Souveränität abzutreten und auf europäischer Ebene zu bündeln, wenn das 
vor allem einen wirtschaftlichen Nutzen hat. Die Briten sind „skeptisch“ im 
eigentlichen Wortsinne, aber die Frage der EU-Mitgliedschaft raubt ihnen nicht 
den Schlaf. 

Was es stattdessen gibt, ist ein „euroskeptischer“, um nicht zu sagen „eu-
ropafeindlicher“ Teil der britischen Elite, insbesondere innerhalb der Konser-

Goodbye? Hello!
Mark Leonard | Nicht die Briten per se wollen raus aus der EU, sondern ein 
Teil der Elite. Bei manchen Vertretern der Konservativen Partei oder der 
Medien ist ein Ende der britischen Mitgliedschaft geradezu zur Obses
sion  geworden. Premier David Cameron muss deshalb einen Mehr Fronten
Kampf führen. Großbritanniens Nachbarn könnten ihm dabei helfen.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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vativen Partei und in den Medien, vor allem der meinungsmächtigen Presse, 
die das europäische Integrationsprojekt fortwährend in den düstersten Farben 
malt. Diesem Teil der Elite lässt das Europa-Thema keine Ruhe; es ist geradezu 
eine Obsession. Für sie gibt es kein wichtigeres Thema als das, wie man Groß-
britannien aus der EU führen kann – wichtiger noch als der nächste Wahlsieg 
oder der Machterhalt der eigenen Partei. Diese virulente Europa-Feindschaft 
hat über die Jahrzehnte eine Reihe konservativer Regierungen destabilisiert 
und es Großbritannien im Grunde unmöglich gemacht, auf europäischer Ebe-
ne sein ganzes Gewicht in die Waagschale zu werfen. 

Geht das Referendum mit einer deutlichen Mehrheit für einen Verbleib 
Großbritanniens in der EU aus, dürfte dieser Teil der Elitenmeinung für eini-
ge Zeit neutralisiert werden. Das wäre eine große Chance für das Land, wie-
der eine konstruktivere Rolle zu spielen. Mehr noch: Die britische Öffentlich-
keit dürfte Gefallen an den Vorteilen einer solchen Politik finden. 
Nach dem letzten Referendum von 1975 war Großbritannien viel-
leicht nicht der einfachste Partner, aber London hat in dieser Pha-
se eine Reihe großer Projekte vorangetrieben. Roy Jenkins wurde 
kurz nach dem Referendum Kommissionspräsident in Brüssel und 
war an der Gründung des Europäischen Währungssystems (EMS) 
beteiligt, dem Vorläufer des Euro. Der konservative Politiker Lord Cockfield hat 
als Kommissar zwischen 1984 und 1988 das Projekt des Gemeinsamen Mark-
tes wesentlich vorangebracht – bevor die Tories unter Margaret Thatchers 
Nachfolger John Major nach dem Vertrag von Maastricht begannen, sich we-
gen „Europa“ zu zerfleischen.

Der große Wahlsieg der Labour Party mit Tony Blair an der Spitze 1997 
dämpfte diese parteiinternen Kämpfe, und Großbritannien konnte eine Zeit-
lang eine wirklich konstruktive Rolle spielen: Blair hat einige europäische 
Großprojekte angestoßen: die Osterweiterung, die Verteidigungsinitiative von 
St. Malo, die Lissabon-Agenda. Obwohl Blairs Kurs beim Irak-Krieg Europa 
spaltete und Großbritanniens Rolle minderte, gelangen in dieser Phase immer 
noch wichtige Erfolge wie die Aufnahme von Verhandlungen mit Teheran über 
das iranische Atomprogramm.

Seitdem aber die Konservativen wieder am Ruder sind, ist deren ungelös-
ter Europa-Streit zurück – was unter anderem dazu geführt hat, dass Groß-
britannien bei vielen großen Fragen schlicht nicht präsent war, allen voran in 
der Ukraine-Krise, wo es nicht Teil des „Normandie-Formats“ wurde. Bei ei-
nem deutlichen „Ja“ für die EU-Mitgliedschaft dürfte London wieder die sei-
ner Größe entsprechende Rolle in Europa spielen. Gerade die Blair-Jahre ha-
ben gezeigt, dass die Briten es viel lieber sehen, dass Europa-Politik in ihrem 
Namen gemacht wird, als dass sie ihnen zustößt.

David Cameron kämpft tatsächlich an drei Fronten. Zum einen geht es 
ihm um die Zukunft der EU und die Verhandlungen zwischen Großbritanni-
en und den einzelnen Mitgliedstaaten. Die zweite Front ist der mörderische 
Europa-Krieg innerhalb der Konservativen Partei, die dritte die britische Öf-
fentlichkeit. Gemäß seiner Theorie kann er, um letztere für sich zu gewinnen, 
nicht den Status quo verkaufen, denn für jedermann ist offensichtlich, dass in 

Tony Blair hat in 

Europa eine konstruk-

tive Rolle gespielt
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der heutigen EU eine Menge falsch läuft. Und das Referendum kann auch kein 
Beliebtheitswettbewerb sein, denn den würde die EU angesichts der schweren, 
ungelösten Probleme wie der Euro- und Staatsschuldenkrise sowie der Flücht-
lingskrise derzeit in praktisch jedem Mitgliedsland verlieren. Wir haben es der-
zeit nicht mit einer EU zu tun, die mit sich im Reinen wäre.

Deshalb denkt Cameron, er müsse ein neues, ein besseres Europa anbie-
ten – um dort, wo die tiefste Spaltung über die Frage herrscht, im konservati-
ven Lager, möglichst viele auf seine Seite zu ziehen. Dies richtet sich auch an 
maßgebliche, eher euroskeptische Stimmen, die großen Einfluss haben, zum 

Beispiel Londons charismatischen Bürgermeister Boris Johnson, 
der zugleich Unterhausabgeordneter ist und sich Chancen auf Ca-
merons Nachfolge ausrechnet; oder Innenministerin Theresa May, 
in deren Verantwortungsbereich Flüchtlings- und Migrationsfra-
gen fallen. Sie und andere sind recht eurokritisch eingestellt und 
fürchten sich vor ihren Wahlkreisen, denn dort bestehen die To-

ries meist aus recht alten und euroskeptischen Parteimitgliedern, die zum 
Beispiel gern die Todesstrafe wieder einführen würden. Ein Unterhauskan-
didat oder -abgeordneter, der dies nicht auch befürwortet, wird nicht aufge-
stellt, sondern aussortiert. In jüngster Zeit lautete die Antwort auf die Frage, 
welches Gesetz diese alten Tory-Aktivisten gern kassiert sehen würden, stets: 
der 1972 European Communities Act. Mit anderen Worten: Raus aus der EU!

Konzessionen als dünnes Drahtseil

Vor diesem Hintergrund sind Camerons Neuverhandlungen des britischen Ver-
hältnisses zur EU zu sehen. Sie werden, so die Hoffnung, Cameron und vielen 
seiner Kabinettsmitglieder als dünnes Drahtseil ins „In“-Camp dienen. Das 
erklärt die detailreichen Verhandlungen mit Brüssel und den Mitgliedstaaten, 
die die meisten Briten gar nicht interessieren. Zum Beispiel ist das Lossagen 
von der Formulierung, eine – wie es in den Römischen Verträgen heißt – „im-
mer engere Union“ zu schaffen, für konservative Unterhausabgeordnete von 
ungeheurer symbolischer Bedeutung; die breite Öffentlichkeit ist da eher des-
interessiert. Ähnliches gilt für die „Rote Karte“, die nationale Parlamente er-
halten sollen, um europäische Gesetzgebung stoppen zu können. Die größten 
Konfliktpunkte sind Fragen, die die Währungsunion betreffen, über die ins-
besondere Schatzkanzler George Osborne sehr besorgt ist.

Für die Öffentlichkeit ist aber Migration das größte Thema – und die Euro-
skeptiker haben, in geradezu genialer Weise, dieses mit der Europa-Frage ver-
mengt, also die eher abstrakte Frage von Souveränität mit der konkreten Frage 
von Grenzkontrollen verknüpft. Aus diesem Grund geht es beim Referendum 
gar nicht so sehr um die Frage auf dem Papier, sondern um das, was dahinter-
steht: Geht es um unsere wirtschaftliche Zukunft und die Gefahren, die ein 
Verlassen des europäischen Binnenmarkts mit sich brächte, oder um Einwan-
derung und die Rückerlangung der Kontrolle über unsere Grenzen?

Großbritannien hatte in den vergangenen Jahren eine steigende Nettoein-
wanderung zu verzeichnen, die 2014 bei über 330 000 Menschen lag – der ra-
santeste Zuwachs seit dem Zweiten Weltkrieg. 1,5 Millionen Osteuropäer sind 

Alternde Tories in  

den Wahlkreisen wol-

len raus aus der EU



IP Länderporträt • 1 / 2016 9

Goodbye? Hello!

ins Land gekommen, und die Migrationsströme sind keine Kurzzeitphänome-
ne, sondern haben sich über die Jahre verstetigt. Die Sorgen der Briten krei-
sen dabei nicht nur um Fragen der Identität, sondern auch um die Folgen für 
öffentliche Dienstleistungen und Schulen, für den Immobilienmarkt; und sie 
bestärken das allgemeine Gefühl, dass die Dinge aus dem Ruder laufen.

Vor diesem Hintergrund argumentiert das „Out“-Lager: Es geht um Kon-
trolle, und wir können die Kontrolle nur dann zurückgewinnen, wenn wir die 
EU verlassen. Das „In“-Lager hält dagegen, dass es nicht um Kontrolle gehe, 
sondern darum, stark zu sein. Es argumentiert, Großbritannien sei innerhalb 
der EU stärker. „Britain stronger in Europe“ lautet der Slogan: Als EU-Mit-
glied habe das Land eine stärkere Wirtschaft, eine stärkere Außenpolitik, eine 
stärkere Stimme in der Welt. Die EU-Befürworter versuchen aufzuzeigen, dass 
die „Outers“ keinen vernünftigen Plan haben.

Zugleich signalisiert das „In“-Lager: Wir hören eure Sorgen in Sachen Ein-
wanderung und tun alles, um das Problem zu lösen. An dieser Stelle kommt der 
„Tusk-Plan“ ins Spiel, zum Beispiel mit den Zugeständnissen bei 
der Beschränkung von Sozialleistungen für EU-Bürger. Die EU-Be-
fürworter sagen: Würden wir die EU verlassen, würden wir nicht 
nur unsere Wirtschaft zerstören und unsere Sicherheit aufs Spiel 
setzen, sondern womöglich noch nicht einmal das Einwanderungs-
problem lösen – denn tatsächlich hilft unsere EU-Mitgliedschaft 
uns auch bei der Migrationsfrage, dank ihr können wir unsere Grenze in Ca-
lais und nicht erst in Dover kontrollieren. Die Flüchtlinge säßen in Kent und 
nicht in Nordfrankreich, wären wir nicht in der EU.

Das „Out“-Lager hat seine Argumente noch nicht richtig sortiert. Man be-
hauptet: Großbritannien ist ein ganz wichtiges Land, mit einem massiven Han-
delsbilanzdefizit gegenüber dem Rest der EU; wir sind sechsmal so groß wie 
das Nicht-EU-Mitglied Norwegen, deshalb werden wir von der EU auch einen 
sechsmal so guten Deal bekommen. Wir müssen nicht so viele Kompromisse 
machen, um Zugang zum Gemeinsamen Markt zu erhalten. Wir werden all 
die Vorzüge des Binnenmarkts genießen, ohne ins EU-Budget einzahlen oder 
Freizügigkeit gewähren zu müssen.

Hier können die anderen Europäer den EU-Befürwortern helfen, indem 
sie sagen: Das soll wohl ein Witz sein! Wer Zugang zum Binnenmarkt haben 
möchte, muss auch Verantwortung übernehmen, Beiträge zum Haushalt zah-
len, die Freizügigkeit von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Personen 
akzeptieren. Oder es gibt eben nur 
ein Freihandelsabkommen oder eine 
Zollunion, und Großbritannien fin-
det sich in der gleichen Situation wie 
die Türkei oder Kanada wieder. Und 
das andere ist die Frage von Migra-
tion und Sozialleistungen – denn die 
wird sich wirklich auf das Referen-
dum auswirken.

Ohne EU säßen 

Flüchtlinge in Kent, 

nicht in Calais

Mark Leonard
ist Direktor des 
 European Council  
on Foreign Relations 
(ECFR) in London.
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Nehmen wir Folgendes an: Im Juni 2016 entschieden sich die britischen Wähler 
dafür, die EU zu verlassen. 55 Jahre, nachdem sich das Vereinigte Königreich 
erstmals um Aufnahme bemühte, vollzöge London eine Kehrtwende in seiner 
Europa-Strategie. Für Großbritanniens Beziehungen zu seinen europäischen 
Nachbarn schlägt dann die Stunde null. Zudem würde der EU-Austritt die Fra-
ge nach der britischen Rolle in den internationalen Beziehungen und der inter-
nationalen politischen Ökonomie aufwerfen. Wie sähe ein Brexit-Szenario aus?

Was verloren ginge

Seit Großbritannien 1973 beigetreten ist, haben sich seine Wirtschaft und 
 Gesellschaft mehr und mehr mit denen der anderen EU-Mitgliedstaaten ver-

Stunde null
Richard G. Whitman | Für einen Austritt aus der EU gibt es keinen Präze-
denzfall, jede Kosten-Nutzen-Kalkulation ist letztlich Spekulation. Doch 
dass ein Brexit für Brüssel, vor allem aber auch für London selbst, au-
ßen- und sicherheitspolitisch ein schwerer Schlag wäre, lässt sich leicht 
 voraussagen. Dem Land stellten sich dann fundamentale Fragen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Stunde null

woben. Die EU ist wichtigster Handelspartner, sie steht für 44,6 Prozent der 
Exporte und 53,2 Prozent der Importe von Gütern und Dienstleistungen. Zu-
dem hat das Vereinigte Königreich seine EU-Mitgliedschaft genutzt, um seinen 
internationalen Einfluss auszubauen und nationale außen- und sicherheitspo-
litische Ziele voranzutreiben. Die britische Außen- und Sicherheits-
politik – und dies gilt auch für die Handels- und Entwicklungspo-
litik – ist in die EU eingebettet und wird über sie verfolgt. Die vor-
herrschende Meinung unter Europa-Experten außerhalb Großbri-
tanniens ist, dass die EU-Institutionen den Briten das Beste von 
beidem geboten haben: hier frei und unabhängig zu handeln, wenn 
man sich dazu entschloss. Dort gemeinschaftlich und unter Bündelung von 
Ressourcen, wenn dies vorzuziehen war. Auf diese Weise konnte Großbritan-
nien in der Weltpolitik einen größeren Einfluss ausüben, als es dem Land al-
lein auf sich gestellt möglich gewesen wäre. 

Für einen großen Mitgliedstaat wie das Vereinigte Königreich mit histo-
rischen Verbindungen und ausgedehnten wirtschaftlichen Interessen in der 
ganzen Welt waren die EU-Mechanismen besonders attraktiv. Und aufgrund 
ihrer umfangreicheren und ambitionierteren Außen- und Sicherheitspolitik 
konnten die Briten die EU-Politik in vielen Bereichen effektiver beeinflussen 
als die meisten kleinen und mittleren Mitgliedstaaten. 

Derzeit ist Großbritannien mit den größten sicherheitspolitischen Heraus-
forderungen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts konfrontiert – ein Brexit noch 
gar nicht mitgedacht. Die Struktur der internationalen Beziehungen verschiebt 
sich, die europäische Nachbarschaft Großbritanniens wird explosiver. Der Auf-
stieg neuer globaler Mitspieler in Kombination mit der jüngsten Finanzkrise 
hat neue Fragen über Großbritanniens Rolle in den internationalen Beziehun-
gen aufgeworfen. In dieser Gemengelage würde ein Brexit Großbritannien bei-
spiellosen Unsicherheiten aussetzen und den Bestand des Landes erneut infra-
ge stellen: Sollte es nämlich in Schottland eine Mehrheit für einen Verbleib in 
der EU geben, dürfte ein neuerliches schottisches Unabhängigkeitsreferend-
um unvermeidbar sein.

Ein neues Verhältnis zum Kontinent

Ein Brexit wäre ohne Präzedenzfall – und aufgrund fehlender Faktenbasis sind 
Kosten und Nutzen eines EU-Austritts reine Spekulation. Auch die Zeit vor 
dem britischen Beitritt kann nicht als nützliche Anleitung zu einer alternati-
ven Zukunft dienen, weil sich die aktuelle internationale Politik sehr von den 
vom Kalten Krieg geprägten Verhältnissen unterscheidet, unter denen Groß-
britannien Anfang der siebziger Jahre der damaligen EWG beitrat.

Sicher ist aber: Ein Brexit würde die bisherige Orientierung der britischen 
Außen- und Sicherheitspolitik über den Haufen werfen. Die EU-Mitgliedschaft 
ist seit 1973 ein zentraler Bestandteil der britischen Diplomatie und Außenpo-
litik gewesen. Eine Änderung dieses Status würde eine weitreichende Neujus-
tierung der Beziehungen zu den europäischen Nachbarn erfordern. Bereits die 
Verhandlungen über den EU-Austritt würden über längere Zeit umfassende di-
plomatische und politische Kapazitäten in Anspruch nehmen (womöglich ein 

Die Verhandlungen 

über den Austritt 

dürften Jahre dauern
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ganzes Jahrzehnt lang), die dann nicht mehr zur Verfügung stünden, um sich 
auf die drängenden sicherheitspolitischen Herausforderungen zu konzentrie-
ren. Die Verhandlungen über die britischen Beziehungen mit der EU, die Ar-
tikel 50 des Vertrags über die Europäische Union vorsieht, wären in den kom-
menden Jahren von zentraler Bedeutung. Großbritannien hätte ein sehr star-
kes Interesse daran, einen zügigen Abschluss dieser Verhandlungen anzustre-
ben, um die Unsicherheit, die ein Brexit für Finanzmärkte, Unternehmen und 
Auslandsdirektinvestitionen bedeuten würde, möglichst gering zu halten. Dies 
gelte auch für britische Staatsbürger, die in EU-Mitgliedstaaten leben, sowie 
für EU-Bürger in Großbritannien.

Die britische Regierung müsste sich überlegen, ob sie eine vorgefertigte 
„Nach-Brexit-Lösung“ anstrebt, ob sie also eines der Modelle der Zusammen-
arbeit übernimmt, die die EU mit Norwegen (das zum Europäischen Binnen-
markt gehört) oder der Schweiz unterhält (die EFTA-Mitglied ist und eine Rei-

he bilateraler Abkommen in diversen Bereichen geschlossen hat). 
Oder wäre – radikaler gedacht und von einigen Brexit-Befürwortern 
bereits vorgeschlagen – ein Freihandelsabkommen (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement/CETA) attraktiver, wie es die EU 
mit Kanada ausgehandelt hat? Welche Vereinbarung über die neuen 
Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU auch immer am 

Ende getroffen wird, es gäbe beträchtlichen Druck, dieses Abkommen durch 
ein neuerliches Referendum bestätigen zu lassen. Zudem müsste die Vereinba-
rung noch von jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat und dem Europäischen Par-
lament ratifiziert werden. Länder, die Großbritannien den EU-Austritt übel 
nähmen, hätten wohl wenig Eile bei der Ratifizierung.

Ob Norwegen-, Schweiz- oder CETA-Lösung: Großbritannien wäre nicht 
mehr Teil der EU-Institutionen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Es 
könnte die EU-Gesetzgebung nicht mehr direkt durch den legislativen Prozess 
beeinflussen, sondern nur durch diplomatische Mittel gegenüber der Europäi-
schen Kommission oder indirekt gegenüber einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Um 
den bestehenden politischen Einfluss zu erhalten, müsste Großbritannien in 
allen EU-Mitgliedstaaten sein diplomatisches Personal aufstocken und die bi-
lateralen Beziehungen ausbauen. 

Der einzige Versuch in jüngster Zeit, die Vor- und Nachteile der EU für die 
britische Außenpolitik zu erfassen, war der „Review of the Balances of Com-
petences“-Bericht des Foreign and Commenwealth Office, den die bereits von 
Cameron geführte konservativ-liberale Koalitionsregierung zwischen 2010 
und 2015 erstellen ließ und der gewissermaßen eine Bestandsaufnahme des 
in die EU integrierten Großbritanniens ist. Der Bericht fasst das Wissen von 
namhaften Experten zusammen. Er gelangt zu der Schlussfolgerung, dass es 
„generell sehr im Interesse Großbritanniens ist, in seiner Außenpolitik durch 
die EU zu handeln“. 

Das Ansehen des Landes leite sich wesentlich von der Wahrnehmung ab, 
es sei ein „führender EU-Mitgliedstaat“, heißt es in der „Review“ weiter. Das 
gemeinsame Handeln mit 27 anderen Ländern bedeute mehr Einfluss in den 
Beziehungen zu außereuropäischen Mächten. Das liege zum einen an der in-

Will London eine 

 Norwegen-, Schweiz-  

oder CETA-Lösung?
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ternationalen Bedeutung des EU-Binnenmarkts sowie der Reichweite und der 
Größe der EU- Finanzinstrumente, etwa im Hinblick auf die Entwicklungs-
zusammenarbeit und Wirtschaftsbeziehungen. Zum anderen habe es damit 
zu tun, dass die EU im Vergleich zu anderen internationalen Organisationen 
über deutlich mehr und vielfältigere Werkzeuge verfüge. Und schließlich wer-
de die EU als politisch neutral wahrgenommen, was es ihr erlaube, in man-
chen Fällen zu handeln, in denen andere Länder und Organisationen dazu 
nicht in der Lage seien. 

Die potenziellen Kosten 

Die Auswirkungen eines Brexit wären nicht einseitig. Der Verlust eines der 
großen EU-Mitgliedstaaten würde weltweit aufhorchen lassen und gerade in 
der Euro- und Flüchtlingskrise Fragen zur Zukunftsfähigkeit der EU verstär-
ken. Kommentatoren in aller Welt würden sicherlich fragen, ob sich die EU auf 
dem Weg zur Auflösung befindet.

Weniger dramatisch wäre der Verlust der durchaus gewichtigen britischen 
Stimme im EU-Entscheidungsprozess. London wird häufig die Rolle des An-
walts einer deregulierten, marktorientierten Freihandelsagenda zugespro-
chen. Allerdings würde ein britischer Austritt aus der EU auch die Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik der Union schwächen. Als ein traditionell 
stark international engagiertes Land mit einem großen Spektrum an diplo-
matischen, militärischen und anderen außenpolitischen Ressourcen ist Groß-
britanniens Beitrag bei der Entwicklung einer GASP von großer Bedeutung.

Die EU würde die Stimme Großbritanniens auch bei der Formulierung 
ihrer Entwicklungspolitik, in der internationalen Umweltdiplomatie sowie 
bei der inneren Sicherheits- und Handelspolitik verlieren. Umgekehrt könnte 
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London beim Verfolgen nationaler außenpolitischer Ziele nicht mehr auf die 
Europäische Union als einen „Verstärker“ setzen und auf die Macht, die sie 
in all diesen Gebieten ausübt.

Wie im „Review of the Balances of Competences“ ausgeführt, kann Groß-
britannien in Sachen Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe dank der geo-
grafischen Reichweite der EU auch auf Länder einwirken, zu denen es alleine 
keinen Zugang hätte. „Die enge Übereinstimmung bei der Zielsetzung euro-
päischer und britischer Entwicklungspolitik und die Tatsache, dass die EU als 
politisch neutral und international einflussreich wahrgenommen wird, bedeu-
ten, dass die EU als Multiplikator britischer politischer Prioritäten und dessen 
Einfluss fungieren kann“, heißt es dort.

Zentrale bilaterale Beziehungen

Die wohl direkteste Folge einer Brexit-Entscheidung wäre eine Krise der bri-
tisch-irischen Beziehungen. Großbritannien ist Irlands wichtigster Handels-
partner, und das Vereinigte Königreich hat seine EU-Mitgliedschaft bislang 
als Rahmen für den Friedensprozess in Nordirland genutzt. Ein Brexit könn-
te zum Zerfall der erlangten politischen Einigung zwischen Unionisten und 
Republikanern führen.

Andere bilaterale Schlüsselbeziehungen würden sich nach einem Brexit 
für Großbritannien ebenfalls wesentlich komplizierter gestalten. Zum Bei-
spiel haben die Briten in den vergangenen Jahren besonders stark in gute Be-
ziehungen zu Frankreich investiert. Die Lancaster-House-Verträge von 2010 

haben eine neue anglo-französische Verteidigungsallianz ins Le-
ben gerufen, die auf der Zusammenarbeit bei Atomwaffentechnolo-
gie und stärkerer Interoperabilität der Armeen basiert. Die Verträ-
ge bauen auf engere Kooperation zwischen Frankreich und Groß-
britannien, um eine bessere Lastenverteilung in EU und NATO 
zu erwirken. Trotz des Widerstands von Seiten britischer Regie-

rungen gegen eine EU-Verteidigungspolitik hält Paris an der Idee einer ang-
lo-französischen Koordination als Herzstück einer erfolgreichen EU-Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik fest. Mit einem Brexit würde der engen 
Kooperation der Boden entzogen.

Auch die britischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten würden deut-
lich komplizierter. Präsident Obama und andere Regierungsvertreter haben 
bereits klar ihre Präferenz für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ge-
äußert. Ein Austritt würde London in eine widersprüchliche Position manö-
vrieren, was die langfristige Strategie gegenüber den USA angeht, ungeachtet 
der Frage, ob die US-Regierung demokratisch oder republikanisch ist. Beide 
haben über Jahrzehnte EU- und NATO-Erweiterungen als zentralen Bestand-
teil der transatlantischen Beziehungen unterstützt und beworben. 

Wäre Großbritannien nicht mehr in der EU, hätte das Land auch keiner-
lei Einfluss auf zukünftige Erweiterungen der Union oder darauf, dass die 
EU-Verteidigungspolitik auf eine Weise weiterentwickelt wird, die die NATO 
stärkt statt ihre Strukturen zu duplizieren. Diese Einbußen von Einflussmög-
lichkeiten würden mit Sicherheit dazu führen, dass Großbritannien aus Sicht 

Ohne anglo-französi-

sche Kooperation 

keine EU-Verteidigung
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zukünftiger US-Regierungen an Wichtigkeit verliert. Die „special relation-
ship“ wäre nicht mehr ganz so „special“.

Phönix oder Titanic?

Könnte ein Brexit mittel- bis langfristig die Grundlage für eine bessere Zu-
kunft Großbritanniens sein? Brexit-Befürworter argumentieren, dass die bri-
tische Wirtschaft befreit wäre von der Last der Regulierungen und Restriktio-
nen, die die EU-Mitgliedschaft mit sich bringt – kurz: eine „Phönix- Zukunft“ 
für Großbritannien. Das ganze Arsenal britischer Politik und Diplomatie wäre 
vom EU-Ballast befreit, Entscheidungsprozesse sowie bestehende Strukturen 
auswärtiger Beziehungen könnten sich allein an den nationalen Interessen und 
internationalen Beziehungen Großbritanniens orientieren. 

Allerdings ist eine weniger optimistische Zukunft wahrscheinlicher – ein 
„Titanic-Szenario“, in dem Großbritanniens Weltrang untergeht. Die britische 
Regierung wäre gezwungen, dem Eindruck entgegenzuwirken, Großbritanni-
ens internationale Rolle und Einfluss würden schrumpfen. Ein Brexit wür-
de die Rolle des Königreichs auf der Weltbühne hinterfragen und 
könnte andere Länder dazu bringen, die Angemessenheit seiner 
Mitgliedschaft in Schlüssel institutionen wie dem UN-Sicherheits-
rat zu bezweifeln. Großbritannien könnte eine ganze Reihe au-
ßen- und sicherheitspolitischer Themen nicht mehr über ein mul-
tilaterales Format und mit 27 anderen europäischen Staaten ange-
hen. Da das derzeitige außenpolitische System der EU nur Mitgliedern erlaubt, 
bei diesem Prozess mitzuwirken, würde das Land neue Wege finden müssen, 
um zwischenstaatliche Meinungsverschiedenheiten auszuräumen, Differen-
zen auszubügeln und im Falle von gemeinsamen Anliegen gemeinsame Posi-
tionen zu finden. 

Was den Titanic- und Phönix-Zukunftsalternativen gemein ist, ist die Ein-
schätzung, dass nach einem Brexit die britische Außen- und Sicherheitspoli-
tik hauptsächlich damit beschäftigt wäre, die außenpolitischen Beziehungen 
neu zu ordnen. Demzufolge müsste sich Großbritannien vor allem damit be-
fassen, die EU-Politikagenda von außen zu beeinflussen. Denn auch nach dem 
Brexit wäre die EU der weltweit größte Handelsblock, der wichtigste Geber in-
ternationaler Entwicklungshilfe, ein wichtiger Akteur auf dem Feld der glo-
balen Umweltdiplomatie und der Dreh- und Angelpunkt europäischer Diplo-
matie und Sicherheitspolitik. Großbritanniens nationale Außen- und Sicher-
heitspolitik wäre also weiterhin eng 
verzahnt mit der Europäischen Union 
– von der Wirtschafts- und Handels-
politik gar nicht zu sprechen –, mit 
den Sorgen und Krisen der EU und 
ihrer verbliebenen Mitglieder, ob nun 
die britischen Wähler im anstehen-
den Referendum für den Brexit stim-
men oder nicht.

Auch nach dem Bre-

xit bliebe die EU der 

größte Handelsblock
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IP: Herr Bootle, warum halten Sie den Austritt Großbritanniens aus der EU für 
eine gute Idee?
Roger Bootle: Vor allem aus wirtschaftlichen und verfassungspolitischen 
Gründen. Das ökonomische Argument ist einfach: All die Gesetze, Direkti-
ven und Vorschriften, die aus Brüssel kommen, bürden britischen Unterneh-
men und Bürgern Kosten auf; die würden wegfallen, wenn wir nicht mehr in 
der EU wären. Manche meinen, dass diese Kosten auch dann bestehen bleiben 
würden, wenn wir – wie Norwegen – weiter am Gemeinsamen Markt teilneh-
men wollten, doch ich glaube, das ist Unsinn. Das Modell Norwegen kommt 
für Großbritannien gar nicht in Betracht. Hinzu kommt der britische Netto-
beitrag zum EU-Budget, den man einsparen würde und der immerhin 0,5 bis 
1,75 Prozent des BIP ausmacht. Verfassungspolitisch hatten wir Briten schon 
immer unsere Bauchschmerzen mit der EU; es war gerade so eben zu ertragen. 
Aber wie sich die Union in jüngster Zeit entwickelt hat – mit einer Euro-Zone, 
die sich, der Not gehorchend, immer weiter integriert, und mit einem Großbri-
tannien, das außen vor bleibt: Das ist ein unhaltbarer Zustand, darin liegen 
große Gefahren für das Vereinigte Königreich.

IP: Was macht Sie so sicher, dass sich ein Austritt für Großbritannien wirtschaft-
lich rechnen würde? Die Prognosen für das BIP nach einem Brexit gehen ja sehr 
auseinander. Wäre es da nicht ehrlicher zu sagen: „Wir wissen es nicht?“
Bootle: Ja. Es gibt in der Tat Szenarien, die von einem Minus von bis zu 12 Pro-
zent ausgehen; allerdings auch solche, die ein Plus von 12 Prozent für möglich 
halten. Das hat mit einer Reihe von Unwägbarkeiten zu tun. Etwa mit der Fra-
ge, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU 
nach einem Austritt gestalten würden – ob sie immer noch gut, eng und part-
nerschaftlich wären, oder ob es wie bei einem geschiedenen Paar wäre, das 
es nicht erträgt, im gleichen Zimmer zu sein. Die zweite große Unwägbarkeit 

„Die EU, dieser super-erfolgreiche Club“
Ein bisschen Schweiz, kein bisschen Norwegen: Perspektiven für den Brexit

Wie würde sich ein EU-Austritt auf Großbritanniens Wirtschaft und Poli-
tik auswirken? Schwer zu sagen, räumt Roger Bootle, Chairman von Capi-
tal Economics, im Interview mit der IP ein. Doch dass es dem Land ohne 
Brüsseler Bürokraten und französische Käseproduzenten besser gehen 
dürfte, ist für den Brexit-Befürworter eine ausgemachte Sache.
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 betrifft Regulierungen, Gesetze, Direktiven und dergleichen. Außerhalb der 
EU könnten wir all das wieder rückgängig machen. Die 40-Stunden-Woche 
zum Beispiel: Wir könnten sie abschaffen, aber würden wir es wirklich tun? 
Wer glaubt, er könne voraussagen, wie sich all diese Dinge jeweils auswirken 
werden, der hat ein ernsthaftes Problem. 

IP: Warum, denken Sie, wird es Großbritannien anders ergehen als Norwegen? 
Ungefähr die Hälfte seines Außenhandels wickelt London mit der EU ab, muss 
es da nicht auch in Zukunft die gleichen Regeln befolgen? Und wo bliebe es, wenn 
das amerikanisch-europäische Freihandelsabkommen TTIP Wirklichkeit würde?
Bootle: Niemand kann voraussagen, in welcher Position sich 
Großbritannien in Sachen TTIP dann befände, aber ich sehe kei-
nen Grund, warum uns die Vereinigten Staaten nicht die gleichen 
Konditionen gewähren sollten wie der EU. Ich bin mir sicher, dass 
wir uns mit den Amerikanern werden einigen können. Und was 
das Beispiel Norwegen angeht: Natürlich müssten unsere Unter-
nehmen europäische Standards einhalten, wenn sie mit der EU 
Handel treiben wollten. Wir befänden uns dann in der gleichen 
Situation wie die Amerikaner, Kanadier, Australier, Südkorea-
ner, Singapurer und so weiter. Dass man weiter dem Gemeinsa-
men Markt angehören müsste, um den Außenhandel mit der EU 
aufrechtzuerhalten, ist faktisch falsch.

IP: Als EU-Mitglied ist Großbritannien Teil von 38 Freihandelsab-
kommen, die Brüssel in den vergangenen Jahren geschlossen hat. Die 
alle alleine nachzuverhandeln, würde ganz schon kompliziert. Oder?
Bootle: Da haben sie recht, das wird natürlich nicht einfach. An-
dererseits: Wenn Sie fragen, ob es Großbritannien gelingen kann, 
mit einer Reihe von Ländern vorteilhafte Freihandelsabkommen 
zu schließen, deutet alles auf ein „Ja“ hin; dazu gab es zuletzt eine 
Reihe von Forschungsarbeiten. Tatsächlich ist die EU in Handels-
fragen ein ziemlich schlechter Verhandlungsführer – sehr lang-
sam und umständlich. Und aus britischer Sicht ist nicht unbedingt 
einsichtig, dass man die besten Ergebnisse erzielt, wenn man die 
Interessen französischer Camembert-Hersteller und der französi-
schen Filmindustrie wahrt. Rund um die Welt gibt es unzählige 
Beispiele dafür, dass einzelne Länder durchaus für sich vorteilhaf-
te Handels abkommen aushandeln können – denken Sie nur an die 
Schweiz. Aber natürlich dürfte der Übergang ein bisschen holp-
rig werden, wobei man davon ausgehen könnte, dass die Handels-
beziehungen nach einem britischen EU-Austritt erst einmal wie gewohnt wei-
terlaufen und man sich dann mit den jeweiligen Partnern zusammensetzt. Mit 
anderen Worten: Wir würden ja nicht mit einem weißen Blatt Papier anfangen.

IP: Meinen Sie wirklich, ein auf sich allein gestelltes Großbritannien hätte aus-
reichendes internationales Gewicht?
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Bootle: Großbritannien ist die fünftgrößte Wirtschaft der Welt, wird vielleicht 
in 25 oder 30 Jahren Deutschland als viertgrößte Ökonomie überholen, hat ei-
nen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und ist eine Atommacht – das ist ja 
nicht nichts. Gegenüber Giganten wie den USA oder China wären wir ökono-
misch im Verbund mit der EU womöglich stärker, müssten aber auch bestimm-
te Abstriche – Stichwort Camembert – machen. Das muss man abwägen. Po-
litisch ist die Frage schwerer zu beantworten: Wären wir in der Lage, die EU 

dazu zu bringen, eine Position einzunehmen, die für uns vorteilhaft 
ist, dann hätten wir auf diese Weise natürlich mehr Gewicht. Aber 
haben wir innerhalb der EU überhaupt diesen Einfluss? Wir sind 
verspätet dazugekommen, und der so genannte deutsch-französische 
Motor hat doch tatsächlich die Institutionen bewegt. Großbritanni-
en war das fünfte – oder dritte – Rad am Wagen, nicht im Zentrum 

des Geschehens und nicht in der Lage, die Dinge so zu beeinflussen, dass wir 
die Ergebnisse attraktiv oder vorteilhaft finden. Und dann stellt sich die Frage: 
Hätten wir nicht mehr Gewicht, wenn wir nicht mehr innerhalb, sondern au-
ßerhalb der EU wären?

IP: Wie wäre es denn, wenn Großbritannien als Teil eines Viererverbunds aus 
Deutschland, Frankreich und Polen die Geschicke der EU mitsteuerte?
Bootle: Einige in Großbritannien denken in diese Richtung, besonders im Fo-
reign Office. Wenn man sich anschaut, wie belastet die deutsch-französischen 
Beziehungen mittlerweile sind, könnte das eine Option sein. Ich weiß, dass vie-
le in Deutschland Großbritannien gern als Gegengewicht zu Frankreich in der 
EU behalten möchten …

IP: Manche denken auch: Lasst uns bloß nicht mit den Franzosen allein …
Bootle: (lacht) … und manche Franzosen wollen womöglich nicht mit den Deut-
schen alleingelassen werden! Aber letztlich gilt das englische Sprichwort: Two 
is company, three is a crowd. In der Vergangenheit hat es Großbritannien nicht 
geschafft, aus der europäischen Partnerschaft das Beste herauszuholen. Ob das 
jetzt anders würde, bliebe abzuwarten. Sollte das Referendum zugunsten ei-
nes Verbleibs ausgehen, wäre ich dafür, dass sich Großbritannien bemüht, ins 
Zentrum zu rücken, statt an der Seitenlinie zu stehen, und mit Frankreich und 
Deutschland gemeinsam die Union formt. Aber man darf nicht vergessen: Wir 
sind weder bei Schengen noch beim Euro dabei. Schengen mag weniger wichtig 
werden und zerfallen, aber die Eurozonen-Frage ist entscheidend. 

IP: Dennoch: Ist all das wirklich Grund genug, die EU zu verlassen?
Bootle: Meiner Erfahrung nach kennt die EU-Elite schlicht die Fakten nicht. 
Ihre Frage klingt so wie: Warum sollte Großbritannien diesen super-erfolgrei-
chen Club verlassen? Tja, in Wirklichkeit ist er leider überhaupt nicht erfolg-
reich. Schauen Sie sich nur die Wachstumsraten in den vergangenen Jahren 
an – weit hinter den USA, und neuerdings auch weit hinter Großbritannien. 
Der Grund liegt für mich auf der Hand: Die Verantwortlichen haben ziemlich 
schlechte Entscheidungen getroffen, angefangen bei der Einführung des Euro.

„Hätten wir nicht 

außerhalb der EU 

mehr Gewicht“?
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IP: Dennoch: Entbehrte es nicht einer gewissen Ironie, dass Großbritannien ge-
nau in dem Moment austräte, in dem immer mehr britische Positionen Mehrhei-
ten finden und sich die Union gewissermaßen auf eine „britische EU“ hinbewegt?
Bootle: Natürlich hat die EU auch ihre guten Seiten. Die Osterweiterung, die 
Verankerung der mittel- und osteuropäischen Länder im Westen: Das war gut 
und richtig. Es war aber völlig verrückt, das gleiche Konzept zu verfolgen, wie 
es 1957 in den Römischen Verträgen begründet wurde, mit dem Ziel einer „im-
mer engeren Union“ und Freizügigkeit. Das funktioniert nicht mehr, weil sich 
die Bevölkerung, verglichen mit der Ursprungs-Union, vervielfacht hat und sich 
erheblich von ihr unterscheidet.

IP: Andererseits ist nicht ausgeschlossen, dass es in absehbarer Zeit zu einer Libe-
ralisierung auch des Dienstleistungssektors kommt, wo Großbritannien stark ist.
Bootle: Möglich – aber auch hier steckt der Teufel im Detail. Falls es dazu 
käme, wäre es naiv zu erwarten, dass sich von einem Tag auf den anderen al-
les änderte. Aber es stimmt: Ein weiter liberalisierter Binnenmarkt böte der 
britischen Dienstleistungsindustrie Chancen.

IP: Würde im Fall eines Austritts nicht auch der Finanzplatz London leiden?
Bootle: Einige US-Banken wie Goldman Sachs und JP Morgan haben erklärt, ein 
Austritt könnte dazu führen, dass sie ihre Position in London überdenken. Im 
Extremfall mag der eine oder andere sagen: „Okay, das war’s. Wir ziehen nach 
Paris oder Frankfurt um.“ Das halte ich aber für sehr unwahrschein-
lich. In den meisten Fällen wird das eine Frage des Firmenschilds – 
man macht vielleicht pro forma eine EU-Dependance auf, aber die 
eigentlichen Finanztransaktionen laufen weiter in London. Und in 
manchen Bereichen könnte ein Austritt vorteilhaft sein. Die City 
ist schon immer sehr merkantilistisch orientiert gewesen, sie hält 
nicht viel von Aufsicht und staatlicher Intervention, wie man es in Frankreich 
bevorzugt. Es stimmt: Große Banken und Finanzinstitutionen sind meist für den 
Verbleib, aber die Stimmung unter kleineren City-Firmen ist eine ganz andere.

IP: Wie wird das Referendum ausgehen?
Bootle: Darauf kann ich Ihnen eine glasklare Antwort geben: Ich habe keine 
Ahnung! (lacht) Das britische Establishment sammelt sich gerade – in typisch 
britischer Manier – um die „Verbleiben“-Option, und so kann es sein, dass 
selbst die Leute, die die EU nicht sonderlich mögen, am Ende vor dem Schritt 
zurückschrecken. Die Buchmacher beziffern die Chancen für „Staying in“ mit 
60:40. Es gibt aber eine Reihe von Faktoren im Hintergrund, die durchschla-
gen können, Migration zum Beispiel. Was in der Silvesternacht in Köln pas-
siert ist, war auch in Großbritannien ein großes Thema. Sollte sich das wie-
derholen – wer weiß? Kurz: Ich will keine Vorhersage machen, aber ich glau-
be, es steht auf Messers Schneide.

Das Interview führten Henning Hoff und Joachim Staron.

„Wie das Referendum 

ausgeht? Ich habe 

keine Ahnung“
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8 % 13 %
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Es ist Halbzeit in Großbritannien: Fünf Jahre lang haben Premierminister Da-
vid Cameron und sein Schatzkanzler George Osborne eine straffe Sparpolitik 
durchgezogen. Weitere fünf Jahre stehen dem Land noch bevor, bis der Haus-
halt ausgeglichen ist. Das wären dann zehn Jahre Sanierungspolitik, um ein 
strukturelles Defizit abzubauen, das infolge der Finanzkrise im Jahr 2009 nach 
Angaben des Institute for Fiscal Studies (IFS) mit 10,3 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts nur von Irland, Island und Griechenland übertroffen wurde.

Die Kehrseite der Medaille: Vor allem wegen deutlicher Kürzungen der So-
zialleistungen ist der Lebensstandard der Briten, gemessen am durchschnitt-
lichen Haushaltseinkommen, seit 2007 gesunken – im Gegensatz zu dem der 
Deutschen, Franzosen und Amerikaner –, heißt es bei der OECD. Nur die 

Osbornomics
Bettina Schulz | George Osborne setzt die härteste Sparpolitik durch, die ein 
britischer Schatzkanzler seinem Land je verordnet hat. Die „Osbornomics“ 
– weniger Staat, weniger Schulden, mehr Privatwirtschaft – sind das Kern-
stück der Regierungspolitik von David Cameron. Sie sind aber weniger ord-
nungspolitischer Ideologie als der Not und politischem Kalkül geschuldet. 
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Haushalte der Reformländer Spanien, Portugal, Island und Irland mussten 
größere Einbußen verkraften. 

Als Cameron und Osborne Anfang 2010 in den Wahlkampf gegen die La-
bour-Regierung von Gordon Brown zogen, wussten sie: Die neue Regierung 
würde über den geringsten fiskalpolitischen Spielraum verfügen, den London 
seit dem Zweiten Weltkrieg je gehabt hatte. Vor der Finanzkrise hatte Großbri-
tannien den längsten Konjunkturaufschwung seit 1945 erlebt. Überzeugt, die 
Zeiten des „boom and bust“ seien vorbei, hatte Brown trotz Aufschwungs eine 
Defizitpolitik betrieben und die Sozialleistungen kräftig ausgeweitet.

Explodiertes Haushaltsdefizit 

Mit der Finanzkrise war 2009 die Zeit sprudelnder Steuereinnahmen schlag-
artig vorbei. Innerhalb von nur zwei Jahren explodierte das Haushaltsdefizit 
von 2,7 auf 10,2 Prozent des BIP. Der Schuldenberg stieg von 36,9 auf 62,3 Pro-
zent der Wirtschaftskraft (nach Maastricht-Kriterien gerechnet: 71,4 Prozent). 
Ein Konjunkturaufschwung, mit dessen Hilfe das Land seinem Defizit hätte 
„entwachsen“ können, war nicht in Sicht. Es gab nur einen Ausweg: ein dra-
konisches Sparprogramm. 

Osborne trat die Flucht nach vorn an und skizzierte genau so ein Programm 
– mit Rückendeckung des damaligen Gouverneurs der Bank of England, Mer-
vyn King, der sich unumwunden für die strafferen Sparabsichten der Konser-
vativen aussprach. Die Haushaltskonsolidierung würde sich auf Ausgabenkür-
zungen konzentrieren und von einer expansiven Geldpolitik flankiert werden. 
Da Großbritannien nicht zur Euro-Zone gehört, konnte die Bank of England 
eine solch extreme Geldpolitik umsetzen und das Pfund drastisch abwerten. 

Vom Wahlsieg getragen kündigte Osborne als Schatzkanzler der konserva-
tiv-liberalen Koalition im Juni 2010 seinen Sanierungskurs an, finanziert zu 
77 Prozent durch Ausgabenkürzungen und zu 23 Prozent durch höhere Steuer-
einnahmen. Die Netto-Neuverschuldung sollte innerhalb von fünf Jahren von 
153,5 auf 24 Milliarden Pfund reduziert werden. Das strukturelle 
Defizit wollte Osborne bis dahin abgebaut haben. Die Schuldenquo-
te sollte schon ab 2013/14 wieder sinken. Im Herbst 2010 verkün-
dete Osborne die Einzelheiten seiner Sanierung mit Sparmaßnah-
men und Steuererhöhungen von 118,2 Milliarden Pfund, insgesamt 
6,3 Prozent des BIP. Steuererhöhungen machten mit 27,6 Milliarden, 
also 1,5 Prozent des BIP, den geringsten Teil der Haushaltssanierung aus. Das 
Gewicht lag mit 90,7 Milliarden Pfund (4,8 Prozent des BIP) auf Ausgabenkür-
zungen. Davon entfielen 49,3 Milliarden auf die Budgets der Ministerien, die im 
Schnitt um 25 Prozent gekürzt wurden. Auch wurden 16,9 Milliarden Pfund 
Investitionen gestrichen und 14,3 Milliarden Sozialausgaben gekürzt. Das Of-
fice for Budget Responsibility rechnete damals mit einem Abbau von 600 000 
Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst – es sollten eine Million werden. Pro-
teste der schwachen Opposition unter Ed Milliband bewirkten wenig. Osbor-
ne sicherte lediglich zu, dass die realen Ausgabensteigerungen für das Gesund-
heitswesen, die Verteidigung, die Entwicklungshilfe und die Schulen nicht an-
getastet würden. Andere Ministerien und die Kommunen traf es umso härter. 

Ein drakonisches 

Sparprogramm  

als einziger Ausweg
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„Dieses Land hat über seine Verhältnisse gelebt und einen viel zu kost-
spieligen Wohlfahrtsstaat unterhalten. Der Staat muss sich wieder zurückzie-
hen, er muss der Privatwirtschaft Raum überlassen, die Staatsquote muss ge-
senkt werden, und dies funktioniert sogar mit Wirtschaftswachstum“, beton-
te Osborne. Das klang wie Washingtoner Neokonservatismus, doch ihm wird 
eher das Beispiel Kanadas vorgeschwebt haben, dessen Notenbankgouverneur, 
Mark Carney, er 2013 an die Spitze der Bank of England holte. Kanada hatte 
in den neunziger Jahren seine Spitzenbonität verloren, weil das Land einen 
Schuldenberg von 72 Prozent des BIP aufgebaut hatte. Der kanadische Finanz-
minister Paul Martin setzte eine Haushaltssanierung mit Ausgabenkürzungen 
und Steuererhöhungen im Verhältnis von sieben zu eins durch. Binnen sechs 
Jahren war der Haushalt saniert. 

Das britische Haushaltsloch war allerdings viel tiefer, die Weltwirtschafts-
lage prekärer. Großbritanniens Wirtschaft stagnierte, die Steuereinnahmen fie-
len spärlicher aus als erhofft und die Abwertung des Pfund brachte der schwa-
chen Industrie nicht den erwarteten Erfolg im Exportgeschäft. Die Sozialaus-

gaben machten im Steuerjahr 2011/12 indessen mit 160 Milliarden 
Pfund 22,8 Prozent der gesamten Ausgaben der öffentlichen Hand 
aus. Die Regierung drückte deshalb mit dem „Welfare Reform Act 
2012“ den Umbau des Wohlfahrtsstaats durch, kürzte die Mietzu-
schüsse und begrenzte die Sozialhilfe auf wöchentlich 350 Pfund 
für eine Einzelperson und 500 Pfund für eine Familie – flankiert 

von der Idee der „Big Society“: eine geschickt verpackte Aufforderung an den 
Bürger, seine „Freiheit“ und „Eigenverantwortung“ zu nutzen, um Dinge zu 
organisieren und zu bezahlen, für die bis dato eigentlich die Kommunen zu-
ständig waren, beispielsweise die Alten- und Behindertenpflege. Dennoch ging 
das Defizit langsamer als geplant zurück, der Schuldenberg wuchs weiter. Es 
war der von allen befürchtete Teufelskreis, in dem Verbraucher, Unternehmen 
und öffentliche Hand alle gleichzeitig sparen. 

Damals gab es Rufe, die Sanierungspolitik zu lockern. Aber die Schulden-
krise im Euro-Raum lieferte warnende Beispiele: Griechenland, Irland, Spa-
nien und Portugal wurden mithilfe des EU-Rettungsschirms aufgefangen. So-
lange die britische Regierung ihr Sanierungsprogramm fortsetzte, nutzten In-
vestoren britische Staatsanleihen sogar als „sicheren Hafen“. Erst als Osborne 
Anfang 2013 einräumte, dass die Sanierungspolitik über die 2015 anstehen-
de Wahl hinausgehen würde, verlor Großbritannien die Spitzenbonität der 
Rating agenturen – für Osborne ein Grund mehr, an seinem fiskalpolitischen 
Kurs festzuhalten, zumal Griechenland, Island, Irland, Portugal, Spanien und 
Lettland viel härtere Anpassungen durchführten.

Osborne hatte Glück: Im Wahljahr 2015 war die Bevölkerung über die Un-
abhängigkeitsbestrebungen der Schotten so irritiert und die Labour-Opposi-
tion so abgewirtschaftet, dass die Briten den Konservativen wieder eine abso-
lute Parlamentsmehrheit bescherten. Osborne verschärfte seinen Sanierungs-
kurs. Nach Angaben des IFS wird der Schatzkanzler die Haushaltssanierung 
bis 2019/20 von 110,1 Milliarden Pfund auf 201,8 Milliarden Pfund fast ver-
doppelt haben – fast ausschließlich durch die Verdoppelung der Ausgabenkür-

2013 verlor das Land 

die Spitzenbonität der 

Ratingagenturen
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zungen (von 90,4 auf 179,9 Milliarden Pfund). Die strukturelle Anpassung 
wird dann mehr als 10 Prozent des BIP ausgemacht haben. Nur in Griechen-
land, Irland und Island liegt der Anteil noch höhrer.

Ohne ordnungspolitische Linie

Eine ordnungspolitische Linie gibt es nicht, Osbornes Ziel ist die Haushaltskon-
solidierung. Das ist am wichtigen Thema Altersvorsorge zu erkennen. Osbor-
ne zog die Rente mit 66 Jahren vor, sodass die Briten länger Steuern 
zahlen müssen. Gleichzeitig dürfen sich Sparer ab ihrem 55. Lebens-
jahr ihre Rentenversicherungen auszahlen lassen, was freilich ver-
steuert wird. Der Betrag, der jährlich steuerbegünstigt in eine Ren-
tenversicherung fließen kann, wurde von 255 000 auf 40 000 Pfund 
reduziert. Im März 2016 wird Osborne wohl die steuerliche Absetz-
barkeit von Rentenbeiträgen für die höheren Steuerklassen begrenzen – Maß-
nahmen, die mit Blick auf die ohnehin niedrigen Renten nicht etwa der Al-
tersvorsorge dienen, sondern nur mehr Geld in die Staatskasse spülen sollen.

Wenn möglich, wälzt Osborne Kosten auf den Privatsektor ab. So woll-
te er 2015 bestimmte Sozialleistungen („tax credits“) deutlich einschränken. 
Die Entschädigung für die Haushalte indessen sollte über den auf 7,20 Pfund 
(9,36 Euro) die Stunde erhöhten Mindestlohn erfolgen, den die Unternehmen 
zahlen. Scharfer Protest der Opposition, der Gewerkschaften und Warnungen 
des IFS, dass die Einbußen nicht durch den höheren Mindestlohn aufgefangen 
würden, gerade bei den ärmsten Haushalten, zwangen Osborne zur – vorläu-
figen – Kehrtwende. 

Insgesamt ist die soziale Ungleichheit innerhalb der britischen Bevölkerung 
seit Beginn der „Osbornomics“ nach OECD-Angaben nicht größer geworden. 
Haushalte mit Lohneinkommen stehen sogar besser da, da die steuerlichen 
Freibeträge und das Kindergeld angehoben wurden. Haushalte ohne Lohn ste-
hen allerdings schlechter da, vor allem wegen geringeren Wohnungsgelds. Der 
insgesamt niedrigere Lebensstandard der Briten im Vergleich zu den Deut-
schen liegt indessen nicht an den Ausgabenkürzungen der Regierung, sondern 
an der chronisch schwachen Produktivität und der deshalb schwachen Lohn-
steigerungen – ein Problem, das seit Jahrzehnten besteht. 

Nur langsam stellt sich Osbornes Erfolg ein: Mittlerweile sind die Netto- 
Neuverschuldung auf 5,2 Prozent und das strukturelle Defizit auf 2,4 Prozent 
ge sunken. Die Schuldenquote ist aber angesichts der hinausgezögerten Haus-
haltssanierung auf mittlerweile 83,1 Prozent des BIP (Maastricht-Kriterien: 
87,5 Prozent) gestiegen. Die Prophe-
zeiung des ehemaligen Bank-of-Eng-
land-Gouverneurs King, dass die für 
die Sanierung verantwortliche Par-
tei auf eine Generation hinaus nicht 
 wiedergewählt werde, hat sich indes 
als falsch erwiesen. Mehr noch: Os-
borne hat gute Karten, Cameron als 
Premierminister zu folgen. 

Osborne hat gute 

Karten, Premier- 

minister zu werden

Bettina Schulz
berichtet seit 1991  
aus London über 
 Wirtschafts- und 
 Finanzthemen, u.a.  
für Die Zeit und  
brand eins.
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Eine Stimme für die Freiheit woll
te der Unternehmer James Wilson 
schaffen, als er in London das Wirt
schaftsmagazin The Economist grün
dete. Das Magazin sollte teilnehmen 
„am harten Wettstreit zwischen In
telligenz, die nach vorne drängt, und 
einer unwürdigen, scheuen Ignoranz, 
die unseren Fortschritt bremst“. 1843 
war das, als in Großbritannien gerade 

die Debatte um die Corn Laws, hohe 
Einfuhrzölle auf Getreide, tobte. Den 
Economist gibt es auch 173 Jahre spä
ter noch, und es geht ihm so gut wie 
nie zuvor. 

Seine beste Zeit erlebt das britische 
Wirtschaftsmagazin mit den dünnen 
Seiten ausgerechnet jetzt, inmitten der 
großen Medienkrise. Überall kämpfen 
Zeitungen und Magazine ums Über

BBC & CO.

➞ Jahrelang stand die British Broadcasting Corporation quasi synonym für britische Medien 
 schlechthin. Heute sieht sich das Traditionshaus von der Digitalisierung überholt. Zwei Wirt- 

schaftszeitungen haben ihm den Rang als globale Meinungsmacht abgelaufen.

Kleines 
Wirtschaftslexikon
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leben, weil Auflagen sinken und Wer
beerlöse fallen. Selbst jahrhunderteal
te Traditionstitel haben Probleme, seit 
es Nachrichten, Reportagen und Ana
lysen schneller und in ähnlicher Qua
lität kostenlos im Internet gibt. Nicht 
so der Economist: Die Auflage des Ma
gazins aus London ist in den vergan
genen zehn Jahren um 65 Prozent ge
stiegen, inzwischen haben 1,6 Milli
onen Menschen in 200 Ländern das 
Heft abonniert.

Überraschend ist der Erfolg des 
Economist vor allem deshalb, weil das 
Heft auf den ersten Blick ziemlich alt
backen daherkommt. Statt immer grö
ßerer Bilder und Grafiken dominiert 
im Economist der Text. Doch der ers
te Eindruck täuscht: Die Zeitschrift 
hat die Digitalisierung der Medien
welt besser verstanden als die meis
ten anderen Medien.

Um das klassische Heft herum 
hat die Redaktion zahlreiche weite
re Vertriebskanäle aufgebaut. Als ei
nes der ersten Printmedien hatte der 
Economist eine ausgereifte und stabi
le App im Angebot. Die Redakteure 
posten ihre Texte auf Twitter und Fa
cebook, sie machen VideoInterviews 
und AudioPodcasts, auf der Websei
te gibt es zahlreiche Blogs. 

Dabei hat der Economist von An
fang an eine klare Strategie verfolgt: 
Für sämtliche Inhalte muss man 
auch auf der Webseite zahlen. Nach 
drei Gratisartikeln greift die Bezahl
schranke und Leser werden aufgefor
dert, ein Abo abzuschließen. Die Le
ser sind es daher gewohnt, für jour
nalistische Inhalte zu bezahlen, ein 
entscheidender Unterschied zu an
deren Zeitungen, die anfangs alle In
halte kostenlos ins Netz stellten und 
jetzt Probleme haben, Bezahlmodelle 
einzuführen, ohne Leser zu verlieren. 

Vor allem aber hat man beim Eco-
nomist verstanden, dass die Kanäle 
am Ende zweitrangig sind. Leser ge
winnt man durch guten Inhalt. Die 
Artikel im Economist sind nicht lang, 
dafür aber vollgepackt mit Informati
onen. Wer sich schnell auf den neues
ten Stand bei einer wichtigen Nach
richt bringen will, bekommt hier ein 
dichtes Konzentrat, geschrieben in ei
nem lockeren Stil. Meinungsbeiträge 
sind mutig und konstruktiv. Damit 
trifft das 173 Jahre alte Magazin ge
nau den Geschmack der Zeit. 

Das gilt auch für die Tageszeitung 
Financial Times, die ebenfalls zu den 
erfolgreichsten Medien der Welt ge
hört. Als der damalige Eigentümer, 
die Verlagsgruppe Pearson, die FT im 
Juli vergangenen Jahres zum Verkauf 
anbot, setzte ein wahres Wettbieten 
um die Zeitung mit dem rosafarbe
nen Papier ein. Auch der deutsche 
AxelSpringerVerlag war bereit, viel 
Geld in die Hand zu nehmen. Doch 
es reichte nicht, am Ende bekam die 
japanische Mediengruppe Nikkei den 
Zuschlag – für 1,2 Milliarden Dollar. 
Dass eine Tageszeitung noch so viel 
wert sein kann, war eine große Über
raschung. 

Wie der Economist hat auch die Fi-
nancial Times von Anfang an eine Be
zahlschranke für OnlineTexte einge
führt, auch sie lockt Leser mit kosten
losen Blogs. Das ist aber nur die tech
nische Seite. Die FT lebt vor allem von 
ihrem Status als Pflichtlektüre für die 
Finanzbranche. In Banken, Versiche
rungen und an den großen Börsen ist 
sie Leitmedium, meistens vor loka
len Konkurrenten wie in Deutsch
land dem Handelsblatt. Dabei profi
tiert die Zeitung von ihrer Nähe zum 
Finanzplatz London. Anders als der 
Economist, der auch über Kultur, Ge
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sellschaft und Wissenschaft schreibt, 
konzentriert sich die FT vollständig 
auf Finanz und Wirtschaftsthemen 
sowie die große Weltpolitik. Das aber 
macht sie so gut, dass viele, die täglich 
über Investitionen und neue Gesetze 
entscheiden, auf die Informationen 
aus der FT nicht verzichten wollen.

Ein anderes britisches Weltmedi
um, die  öffentlichrechtliche Rund
funkanstalt BBC, verlor dagegen zu
letzt etwas von altem Glanz. Zwar ge
hört „Tantchen“ („Auntie“) zu den be
liebtesten nationalen „Schätzen“,  ihre 
Fernsehprogramme und formate ver
kaufen sich in aller Welt, und sie er
reicht gerade mit ihren – kostenfreien 
– Nachrichtenangeboten mittlerweile 
ein globales Publikum von mehr als 

300 Millionen Menschen. Doch der 
Missbrauchsskandal um Jimmy Savil
le, der erst nach dem Tod des pädophi
len Entertainers ans Licht kam, hat 
der BBC ebenso zugesetzt wie Einspa
rungsvorschriften der Regierung Ca
meron, der die angeblich linksliberale 
BBC auch politisch ein Dorn im Auge 
ist. So wurden die Rundfunkgebüh
ren eingefroren und der Anstalt die 
Finanzierung des BBC World Service 
aufgebürdet, den zuvor das Foreign 
Office finanziert hatte. Im vergan
genen Juli kündigte BBCChef Tony 
Hall ein drastisches Sparprogramm 
an: Mehr als 1000 Angestellte müs
sen gehen – was vor allem auf Kosten 
des Journalismus gehe, kritisierte die 
Gewerkschaft NUJ.   Malte Buhse

FABRIK-STERBEN

➞ Kein anderes europäisches Land hat in den vergangenen Jahrzehnten eine derart 
radikale Deindustrialisierung betrieben wie das Mutterland der industriellen Revolution. 

Nun will die Regierung umsteuern – doch das wird nicht einfach.

Rauchende Schornsteine, riesige 
Schiffswerften, Hochöfen – so sah 
lange der Norden Englands aus. Man
chester, Liverpool und Sheffield gehör
ten in der ersten Hälfte des 20. Jahr

hunderts zu den wichtigsten Indus
triemetropolen der Welt. Auf seine 
Arbeiter war Großbritannien stolz, 
britische Industrieprodukte waren 
Weltspitze. Und nicht zuletzt war das 
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Ganze ja eine britische Erfindung: 
Hier, in der Textilindustrie, hatte die 
industrielle Revolution im 18. Jahr
hundert ihren Anfang genommen.

Doch wie die ersten mechanischen 
Webstühle sind auch die großen Fa
briken und Werften inzwischen ein 
Kapitel im britischen Geschichtsbuch. 
Kein anderes europäisches Land hat 
in den vergangenen Jahrzehnten eine 
derart radikale Deindustrialisierung 
erlebt wie das Mutterland der indust
riellen Revolution. 

1948 betrug der Anteil der Indus
trie am britischen Bruttoinlandspro
dukt noch 41 Prozent, 2013 waren es 
lediglich 14 Prozent. In Großbritanni
en wird längst nicht mehr produziert, 
sondern vor allem verwaltet, beraten 
und verkauft. Mit fast 80 Prozent am 
BIP ist der Dienstleistungssektor in
zwischen die wichtigste Branche. Der 
Wandel vom Industrie zum Dienst
leistungsland war kein Zufall, sondern 
wurde sorgfältig geplant. Den ersten 
Schritt machte in den achtziger Jah
ren Margaret Thatcher, die die damals 
kriselnde Wirtschaft in eine neue Zeit 
führen wollte. Nahezu alle ihre Nach
folger setzten diesen Kurs fort. 

Tatsächlich sahen die britischen 
Regierungen und ihre Berater gro
ße Trends der Weltwirtschaft be
reits früh voraus: den Aufstieg der 
Schwellenländer, die Globalisierung, 
die Digitalisierung. Man wollte ei
nen Schritt schneller sein und etwas 
Neues aufgebaut haben, bevor die In
dustriejobs in die Schwellenländer 
mit ihren niedrigeren Arbeitskos
ten abwanderten. Schon in den spä
ten neunziger Jahren nahm sich die 
Regierung von Tony Blair das Silicon 
Valley zum Vorbild.

Auf den ersten Blick war diese 
Strategie erfolgreich: Großbritannien 

gehörte in den vergangenen 20 Jahren 
stets zu den am stärksten wachsenden 
Ökonomien Europas. Auch von der 
Finanzkrise erholte sich das Land er
staunlich schnell. 2014 lag das Wirt
schaftswachstum bei 2,9 Prozent, für 
2015 gingen die Prognosen von eben
falls über 2 Prozent aus. 

Doch der erste Blick täuscht, denn 
die radikale Umstellung der briti
schen Wirtschaft hat ihren Preis: 
Das Land ist abhängig geworden von 
einigen wenigen, sehr erfolgreichen 
Dienstleistungsbranchen. Denn so 
richtig aufgegangen ist der Plan von 
der „New Economy“ nicht. London 
besitzt zwar eine erfolgreiche Start
upSzene, doch die schafft nur Arbeit 
für einige wenige Spezialisten, vor al
lem aus dem ITBereich. 

Die einzige Branche, die die ho
hen Erwartungen erfüllt hat, ist der 
Finanzsektor. Banken und Versiche
rungen erwirtschaften inzwischen 
10 Prozent des britischen BIP. Rech
net man die zahlreichen Dienstleis
tungsunternehmen dazu, die von der 
Finanzindustrie abhängen, ist der 
Beitrag sogar noch größer. Das Herz 
der britischen Wirtschaft schlägt 
längst nur noch an einem Ort: in der 
City of London.

Lange hat sich darum niemand all
zu große Sorgen gemacht. Inzwischen 
aber gibt es immer mehr Politiker und 
Ökonomen, die eine ReIndustrialisie
rung Großbritanniens fordern. Denn 
vor allem die sozialen Folgen des Nie
dergangs der Industrie sind unüber
sehbar. Keine der neuen Branchen hat 
die gut bezahlten und für breite Bevöl
kerungsschichten zugänglichen Fab
rikjobs ersetzen können. 

Eine Umschulung zum Banker 
war für die meisten Arbeiter keine 
Option, viele Arbeiterfamilien haben 
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einen tiefen Abstieg hinter sich. Im
mer öfter fällt das Wort von der „lost 
generation“. 

Vor allem beim Blick nach 
Deutschland merken viele Briten, 
dass sich das Land verfrüht von der 
Industrie verabschiedet hat. Mit er
folgreichen Industrieunternehmen 
wie Siemens oder den Automobil
herstellern ist Deutschland zur viert
größten Volkswirtschaft der Welt ge
worden. Und bietet dank seines Aus
bildungssystems zahlreiche stabi
le Arbeitsplätze, für die man keinen 
akademischen Abschluss benötigt.

Schon in seiner ersten Amtszeit 
hat Premierminister David Came
ron angekündigt, die britische In

dustrie stärken zu wollen. Doch die 
Reindustrialisierung des ehemali
gen industriellen Vorzeigelands wird 
nicht einfach werden. Nach Jahr
zehnten der Vernachlässigung ist das 
Land auf dem wettbewerbsintensi
ven Weltmarkt für Industrieproduk
te abgehängt. Der Niedergang großer 
Industriebetriebe hat auch die Net
ze von Zulieferern zerstört. Das alles 
so wieder aufzubauen, dass man mit 
Deutschland und Frankreich auf der 
einen und den Schwellenländern auf 
der anderen Seite konkurrieren kann, 
wird sehr schwierig und langwierig. 
Bis auf Weiteres wird Großbritannien 
daher das Land der Banken und Bera
ter bleiben.          Malte Buhse

GENER ATION RENT

➞ Wer in Londons City wohnen möchte, sollte Kosten um die 4000 Euro nicht scheuen. 
Doch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist nicht auf die britische Hauptstadt be-

schränkt. Die Heimat des „My home is my castle“ wird zum Mieterland. 

Wer im Londoner Großstadtdschun
gel Orientierung sucht, dem hilft 
normalerweise ein Blick auf den 
UBahnPlan. Dort sieht man die 
270 Haltestellen auf einen Blick und 
erfährt, mit welcher Linie der Tube 

man an sein Ziel kommt. Seit kur
zer Zeit gibt es eine kleine Abwand
lung der Karte, die Orientierung auf 
einem anderen unübersichtlichen 
 Terrain geben soll: dem Londoner 
Wohnungsmarkt. 
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Neben dem Namen jeder Haltestel
le findet man darauf eine Zahl, die die 
mittlere Monatsmiete für ein EinZim
merApartment im Umkreis von einem 
Kilometer der jeweiligen TubeSta
tion angibt. Und so viel sei verraten: 
Die Zahlen sind hoch. Direkt im Zen
trum an den Haltestellen Hyde Park 
Corner oder Knightsbridge kratzen 
die Preise an der 4000 EuroMarke 
(ca. 3000 Pfund). Nur ein Viertel der 
UBahnHaltestellen sind von Apart
ments umgeben, deren durchschnitt
liche Miete bei weniger als 1300 Euro 
(1000 Pfund) im Monat liegt. 

Die Karte ist bezeichnend über
schrieben: „Wo Sie sich das Wohnen 
nicht leisten können, Haltestelle für 
Haltestelle.“ Und sie zeigt, dass Lon
don ein Problem hat. Es gibt zu wenig 
bezahlbaren Wohnraum. Damit steht 
die Hauptstadt stellvertretend für ein 
Phänomen, das im gesamten Verei
nigten Königreich immer ausgepräg
ter wird. „Housing Crisis“ nennen es 
Politiker, Wissenschaftler und ande
re Experten. Die National Housing 
Federation hat vor Kurzem auf der 
Grundlage von Zahlen der europäi
schen Statistikbehörde Eurostat aus
gerechnet, dass Mieter in Großbritan
nien 40 Prozent des Einkommens für 
ihre Unterbringung aufwenden müs
sen. In keinem europäischen Land 
liegt dieser Anteil höher. Die hohen 
Mieten sind allerdings nur ein Symp
tom eines tieferliegenden Missstands. 

Seit Jahrzehnten werden in Groß
britannien zu wenige neue Wohnun
gen und Häuser gebaut. In einem 
BBCBericht, der sich ebenfalls auf 
Zahlen der National Housing Federa
tion beruft, wird der Bedarf an neu
en Wohnungen auf 250 000 im Jahr 
geschätzt, nur um die Nachfrage zu 
decken. In den Jahren 2011 bis 2014 

hätte man dementsprechend fast eine 
Million neuer Wohnungen bauen 
müssen. Tatsächlich entstanden aber 
weniger als die Hälfte davon. Die Lü
cke zwischen Angebot und Nachfra
ge wächst immer weiter. 

Das führt dazu, dass die Preise für 
Wohnungskäufer steigen. Die Wirt
schaftsprüfungs und Beratungsge
sellschaft PricewaterhouseCoopers 
(PwC) schätzt in einer aktuellen Stu
die, dass die Wohnungspreise im Jahr 
2015 um 5 Prozent gestiegen sind. 
Diese Entwicklung werde bis 2020 
so weitergehen. Die Folge der stei
genden Preise bei gleichzeitig stag
nierendem Angebot: Immer weniger 
Menschen können es sich leisten, die 
erste Stufe der umgangssprachlichen 
„housing ladder“ zu erklimmen, also 
der Leiter, an deren Ende die eigene 
Immobilie steht. Und sie werden auch 
deshalb zum Mieten gezwungen, weil 
ihre Löhne nicht im selben Maß ge
stiegen sind wie die Kaufpreise. 

Die Zahl der Haushalte, die pri
vat eine Wohnung mieten, lag im 
Jahr 2001 bei 2,3 Millionen und hat 
sich bis 2014 auf 5,4 Millionen mehr 
als verdoppelt. Bis 2025, so schätzen 
die Berater von PwC, werden noch 
einmal 1,8 Millionen Haushalte da
zukommen. Besonders stark ist die
se Entwicklung in der Altersgrup
pe der 20 bis 39Jährigen zu beob
achten, von denen bis zum Jahr 2025 
die Hälfte zur Miete wohnen wird. 
„Generation Rent“ wird diese Ko
horte bereits genannt, und ihre Zahl 
werde weiter steigen, sagen die PwC 
Experten voraus.

Das Problem ist auch in der Politik 
angekommen. Im vergangenen Sep
tember läutete Jeremy Corbyn, der 
Oppositionsführer der LabourPar
tei, die traditionelle Fragestunde des 



 IP Länderporträt • 1 / 201632

Länderporträt Großbritannien

Premierministers David Cameron mit 
einer Bemerkung zur Wohnungsbau
krise ein. Cameron antwortete dar
auf: „Wir müssen in unserem Land 
bezahlbaren Wohnraum schaffen. In 
der vergangenen Legislaturperiode 
konnten wir 260 000 Wohneinheiten 
bereitstellen. Aber wir wissen, dass 
noch mehr getan werden muss.“ 

Für den Ökonomen Henry Over
man von der London School of Eco
nomics gibt es dafür nur eine Lösung: 
mehr bauen. Insbesondere durch die 
Schaffung staatlich geförderter Sozi
alwohnungen könnte man dazu bei
tragen, Wohnraum günstiger zu ma
chen; doch seit Jahren nimmt der An
teil der erschwinglichen Wohnungen 
ab. Das liegt zum einen an gesetzlich 
festgelegten Mietpreissenkungen, die 
die Sozialwohnungen unrentabel für 
Vermieter machen. Zum anderen aber 
auch daran, dass Mieter dieser Woh
nungen per Gesetz ein vergünstigtes 
Kaufrecht haben. Sind sie einmal ver
kauft, werden die Sozialwohnungen 
nicht im gleichen Maße ersetzt. 

Und noch ein weiteres Regie
rungsprogramm soll es den Bürgern 
einfacher machen, einen Fuß auf die 
„Housing ladder“ zu setzen. Seit 2013 
ist das „Helptobuy“Programm in 
Kraft, das unter anderem durch zins
freie Darlehen Käufer bei der Finan
zierung unterstützen soll. Im Febru
ar wird es auch in der Region London 
verfügbar sein, wie Wohnungsbau
minister Brandon Lewis ankündig
te. „Wir wollen, dass die Menschen 
in den Genuss der Sicherheit eines Ei
genheims kommen“, sagte Lewis bei 
der Vorstellung der Initiative.

All das zeigt, welch große Skepsis 
gegenüber dem Mieten von Wohnun
gen und Häusern in Großbritannien 
besteht. Wer sein Heim nicht besitzt, 

hat ein Problem, so scheint es. David 
Cameron stellte dazu erst kürzlich ei
nen neuen Plan vor, der Immobilien
firmen dazu bringen soll, sich statt 
Mietwohnungen auf solche Wohnun
gen zu konzentrieren, die für Erst
käufer erschwinglich sind. „Wir ma
chen die Generation Rent zur Gene
ration Buy“, so Cameron.

Ob das die richtige Lösung ist, da
ran zweifelt zum Beispiel Dan Wilson 
Craw, der im Vorstand der Organisa
tion Generation Rent sitzt. Seiner An
sicht nach wird Camerons Vorschlag 
die Wohnungsnot letztlich nur ver
schärfen. Craws Organisation macht 
sich für einen anderen Ansatz stark: 
die Rechte von Mietern zu stärken 
und Mietpreise zu regulieren. Dazu 
zählt auch, Mindeststandards für 
Mietobjekte einzuführen und lang
fristige Mietverträge und damit Si
cherheit für Mieter zur Norm zu ma
chen. Dieser Ansatz würde allerdings 
bedeuten, die Entwicklung zur Gene
ration Rent zu akzeptieren.

Ein Vorbild dafür könnte man auf 
dem europäischen Festland finden. 
Die Immobilienfinanzierungsgesell
schaft Halifax wirft in einem aktu
ellen Forschungsbericht einen Blick 
über den Kanal, in Richtung Deutsch
land, wo traditionell mehr gemietet 
und weniger gekauft wird. „Das deut
sche Modell ist nicht unattraktiv“, so 
der Bericht. Doch auch die mobilen, 
flexiblen Facharbeiter, die gerne zur 
Miete wohnen würden, bräuchten 
weiterhin erschwingliche und trotz
dem hochwertige Unterkünfte. Auch 
deshalb bleibe das Grundproblem das 
gleiche, so die HalifaxStudie: Man 
müsse die richtigen Häuser am rich
tigen Ort mit der richtigen Ausstat
tung bauen. Und davon, wenn mög
lich, mehr als bisher.      Jan Guldner



IP Länderporträt • 1 / 2016 33

Kleines Wirtschaftslexikon

Am 9. September 2015 war es so weit: 
Königin Elizabeth II. ging offiziell in 
die Geschichtsbücher ein als die Mo
narchin, die es am längsten auf dem 
britischen Thron ausgehalten hat. Seit 
über 53 Jahren lenkt sie die Geschicke 
der königlichen Familie und hält das 
zuletzt nicht sonderlich einige Verei
nigte Königreich zusammen.

Glaubt man dem Beratungsunter
nehmen Brand Finance, ist Elizabeth 
aber nicht nur Familienoberhaupt, 
sondern gleichzeitig auch Chefin ei
nes der größten Unternehmen Groß
britanniens. „The Firm“ nennen Be
obachter die Royals auch deshalb, 
weil die Queen und ihre Kinder, En
kel und andere Verwandte nach eini
gen Schätzungen Umsätze generieren, 
die sich vor denen mancher Unterneh
men nicht verstecken müssen. 

Um diese royale Rendite aufzu
schlüsseln, haben die Berater von 
Brand Finance eine Bilanz des Kö
nigshauses aufgestellt. Auf der Ein
nahmenseite stehen die Beträge, die 
Großbritannien dank der Royals zu

sätzlich einnimmt, auf der Ausga
benseite werden die Aufwendungen 
aufgelistet, die der britische Steuer
zahler für Queen und Konsorten auf
bringen muss. Unterm Strich steht 
eine beachtliche Zahl: Der Gesamt
beitrag der Monarchie zur britischen 
Volkswirtschaft im Jahr 2015 bezif
fert sich auf rund 1,8 Milliarden Euro 
(rund 1,2 Milliarden Pfund). 

Woher kommt das Geld? Den größ
ten Teil macht der Tourismussektor 
aus. Menschen aus der ganzen Welt 
kommen nach Großbritannien, um 
die Symbole der Monarchie zu be
wundern: den Buckingham Palace, 
die Kronjuwelen oder die Wachablö
sung der königlichen Sicherheitsleute. 
Und sie kaufen dabei Souvenirs wie 
Tassen, Teller oder TShirts mit dem 
königlichen Konterfei.

Dazu kommen die Auswirkungen, 
die nach den populären Neuankömm
lingen in der WindsorFamilie be
nannt sind. An erster Stelle steht der 
„KateEffekt“, der nach der Frau von 
Prinz William benannt ist und dem 

K ATE-EFFEK T

➞ Rechnen sich die Royals? Von außen betrachtet, scheint es im Europa des 21. Jahr-
hunderts ein anachronistischer Luxus zu sein, den Lebensunterhalt einer Königsfamilie 

mit Steuergeldern zu finanzieren. Unterm Strich aber stimmt die Bilanz.
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fast 200 Millionen Euro (152 Millio
nen Pfund) im Jahr 2015 zugeschrie
ben werden. Herzogin Kate, geborene 
Middleton, erzeugt diesen positiven 
Bilanzposten vor allem dadurch, dass 
sie Kleidung britischer Modemarken 
trägt – und diese dann von ihren Be
wunderinnen nachgekauft werden. 

Ähnlich verhält es sich mit George 
und Charlotte, den Kindern von Wil
liam und Kate. Werden sie mit einem 
Spielzeug, einem Kinderwagen oder 
einem Strampler fotografiert, kann 
sich der jeweilige Hersteller gleich auf 
steigende Orderzahlen einstellen. Zu
sammen sorgen die königlichen Kin
der für einen Beitrag von 234 Millio
nen Euro (fast 180 Millionen Pfund).

Doch ist das die Millionen Pfund, 
die jährlich für die Instandhaltung 

der königlichen Anwesen, für den 
Personenschutz und den alltäglichen 
Bedarf aufgewendet werden, wert? 
Es gibt einige Beobachter, die das be
zweifeln. Doch laut Brand Finan
ce rechnen sich die Kosten von über 
340 Millionen Euro (260 Millionen 
Pfund) im Jahr 2015 angesichts des 
daraus erzielten Nutzens durchaus.

In der Bevölkerung ist man sich 
ohnehin einig. Seit Jahren fragt 
das Marktforschungsunternehmen 
IpsosMORI die Briten, ob sie aus ih
rem Königreich eine Republik ma
chen würden, wenn sie es denn könn
ten. Das Ergebnis ist seit Beginn der 
Umfrage ähnlich: Rund drei Viertel 
der Briten möchten ihre Monarchie 
behalten. Und die  königliche Bilanz 
gibt ihnen Recht.            Jan Guldner

NATIONAL HE ALTH SERVICE

➞ Dass jeder Brite ein Anrecht auf kostenlose medizinische Versorgung hat, ist eine 
soziale Errungenschaft, auf die man im Königreich sehr stolz ist. Doch der Mythos Gesund- 

heitssystem bröckelt – und die Regierung setzt auf schleichende Privatisierung.

Krankenschwestern bewegen sich ro
boterartig zu elektronischer Musik. 
Blaues Scheinwerferlicht bricht sich 
im Kunstnebel. Kinder hüpfen auf 

weißen Krankenbetten gen Himmel. 
Eine Szene aus einem Drogenrausch? 
Nein, aus der Eröffnungsfeier der 
Olympischen Spiele 2012 in London. 
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Auf kaum etwas sind die Briten so 
stolz wie auf ihr staatliches Gesund
heitssystem, den National Health Ser
vice (NHS). Seit dem Zweiten Welt
krieg hat dort jeder Bürger ein An
recht auf kostenlose medizinische 
Versorgung. Finanziert wird das über 
Steuern und Sozialabgaben. Wer zum 
Arzt geht, muss lediglich einen gerin
gen Eigenanteil in Höhe von etwa 
zehn Euro für Medikamente leisten. 

Doch der Mythos des Systems brö
ckelt. Immer öfter kommt es zu lan
gen Wartezeiten und Fehlbehandlun
gen. Gleichzeitig steigen die Kosten, 
weil die britische Bevölkerung altert. 

Ein schockierender Weckruf für 
die Briten waren insbesondere die Er
eignisse im Stafford Hospital bei Bir
mingham. Zwei unabhängige Regie
rungsberichte haben festgestellt, das 
dort zwischen 2005 und 2009 bis zu 
1200 Menschen nur deswegen ster
ben mussten, weil das Pflegepersonal 
sie vernachlässigt hatte. Ältere Pati
enten wurden monatelang nicht ge
waschen und bekamen zu wenig zu 
essen. Manche tranken vor lauter Ver
zweiflung aus Blumenvasen.

Der NHS leidet unter einer gan
zen Reihe von strukturellen Proble
men. Das System ist mit seinen insge
samt mehr als 1,7 Millionen Mitarbei
tern schwierig zu reformieren. Erst 
kürzlich streikten die britischen As
sistenzärzte, weil die Regierung von 
ihnen mehr Nacht und Wochenend
arbeit forderte. Zudem wird der fast 
kostenlose Service übermäßig häu
fig in Anspruch genommen. Dazu 
kommt, dass die konservative Regie
rung kräftig spart, um das Haushalts
defizit auf ein EUverträgliches Maß 
abzusenken. Die NHSVerwaltungs
kosten sollen insgesamt um ein Drit
tel gesenkt werden.

Dabei setzt Premier David Came
ron auf eine schleichende Privatisie
rung. Schon in den neunziger Jah
ren integrierten die damaligen Regie
rungen erste private Anbieter in den 
NHS. Aber unter der jetzigen Regie
rung hat diese Entwicklung ein neues 
Ausmaß erreicht. Inzwischen fließen 
mehr als 6 Prozent des Gesundheits
budgets an Private. Seit der Gesund
heitsreform 2012 haben sie jede dritte 
Ausschreibung gewonnen. Auch der 
Wettbewerb zwischen den Kliniken 
wurde gestärkt. Inzwischen können 
Patienten ihren Hausarzt frei wählen 
und werden nicht mehr automatisch 
nach Wohnort zugeordnet. 

Die LabourPartei kritisiert diese 
Entwicklung. Sie befürchtet, dass Ge
sundheit in Zukunft immer stärker 
von der Größe des eigenen Geldbeu
tels abhängt – ein Bruch mit der briti
schen Tradition. Darüber hinaus hält 
die Partei die Reformen für kontrapro
duktiv: Das Gesundheitssystem wer
de durch die Maßnahmen immer mehr 
fragmentiert, und die Bürokratie wer
de eher noch übermächtiger. 

Tatsächlich sind die Erfahrungen 
mit der Teilprivatisierung gemischt. 
Zwar gelten private Anbieter oft als 
leistungsfähiger. Die erste vollständi
ge Übernahme eines NHSKranken
hauses durch einen privaten Betrei
ber ist aber bereits gescheitert. Der 
private Dienstleister Circle über
nahm 2012 unter großem medialen 
Interesse eine Klinik in Hinching
brooke nördlich von London und ver
sprach, innerhalb von zwei Jahren 
Gewinne zu machen. Daraus wur
de nichts: 2015 schrieb die Klinik er
neut rote Zahlen, die Gesundheits
aufsicht bemängelte schlechte Pflege
standards. Inzwischen gehört die Kli
nik wieder dem Staat.    Katja Scherer
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OXBRIDGE

➞ Elitär, abgehoben, ausgrenzend: Die Vorwürfe, denen sich Großbritanniens Vor-
zeige-Universitäten ausgesetzt sehen, sind nicht neu. Gleichzeitig tragen Oxford und 

Cambridge viel zur Wirtschaftsleistung und zur Soft Power des Königreichs bei.

Die Geschichte der beiden renom
miertesten britischen Universitä
ten reicht mehr als 800 Jahre zu
rück und beginnt mit einem Verbre
chen. Wie die Historikerin Elisabeth 
LeedhamGreen in ihrer Gründungs
geschichte der Universität Cambrid
ge schreibt, wurden zwei Gelehrte 
der Universität Oxford zu Beginn des 
13. Jahrhunderts für den Tod einer 
Frau verantwortlich gemacht und des
halb von den örtlichen Autoritäten ge
hängt. Dagegen protestierte die Uni
versity of Oxford; die dort Forschen
den unterbrachen ihre Studien und 
zogen in andere Städte weiter. Eine 
Gruppe floh nach Cambridge und ließ 
sich dort nieder – die Geburtsstunde 
der University of Cambridge.

Oxford und Cambridge, zusam
men auch oft Oxbridge genannt, sind 
die ältesten Hochschulen in Großbri
tannien. Ihnen wird immer noch eine 
Rivalität zugeschrieben, die sich heu
te noch vor allem bei Sportwettkämp
fen manifestiert. Das jährliche Ru
derduell auf der Themse ist hart um

kämpft, auch im Rugby schenken sich 
die Mannschaften der beiden Institu
tionen nichts. Doch auf akademischer 
Ebene gibt es längst mehr Koopera
tion als Konfrontation.

In den einschlägigen Ranglisten 
der besten Universitäten weltweit 
findet sich Oxbridge regelmäßig un
ter den ersten zehn Plätzen. Geschla
gen werden sie nur von den Schwer
gewichten aus den USA, Harvard, 
Berkeley oder Stanford. Kein Wun
der, dass die Universitäten für das 
Vereinigte Königreich eine ausge
sprochen wichtige Rolle spielen. 

Der Economist machte die Vor
zeigeUniversitäten als Faktoren für 
die britische Soft Power aus. Sie zie
hen Tausende von internationalen 
Studenten an und sorgen mit ihren 
Innovationen auch für wirtschaft
lichen Fortschritt. Das hebt sie von 
den anderen britischen TopUnis ab. 
Das Higher Education Policy Institu
te (Hepi), ein unabhängiger britischer 
Think Tank, der sich mit Hochschul
politik befasst, hebt hervor, dass es 
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Oxbridge immer wieder gelinge, die 
fähigsten Studierenden anzulocken 
und Geld von privaten Gebern ein
zuwerben.

Doch in den vergangenen Jah
ren standen die britischen TopHoch
schulen vermehrt in der Kritik. „Eli
tismus“ wurde ihnen vorgeworfen 
und mit eindeutigen Zahlen belegt: 
Im Jahr 2010 präsentierte der Unter
hausabgeordnete David Lammy eine 
Statistik, nach der 90 Prozent der Ox
bridgeStudenten aus der Mittel oder 
Oberschicht stammten. In einer Ge
sellschaft, in der der soziale Aufstieg 
sowieso schon schwer ist, wird die Un
gleichheit damit noch weiter verstärkt. 

Wer in Politik, Verwaltung oder 
Wirtschaft oben mitspielen will, hat 

mit einem Abschluss von den Eli
teUnis viel bessere Karten. Nach 
Zahlen der Bildungsorganisation 
 Sutton Trust hatten im Jahr 2013 fast 
80 Prozent der Richterschaft, 47 Pro
zent der Finanzelite und 41 Pro
zent der TopJournalisten ein Ox
ford oder CambridgeDiplom. Auch 
in der  Politik sind die Alumnis der 
 EliteUnis überdurchschnittlich oft 
anzutreffen.

Den Universitäten ist das Prob
lem bekannt. Mittlerweile investie
ren sie viel Geld in Rekrutierungspro
gramme, die speziell auf benachteilig
te Schüler in öffentlichen Schulen zie
len. Denn die Kinder der Eliten, die 
sich auf den Privatschulen tummeln, 
kommen sowieso.   Jan Guldner

Es war nur ein Gerücht, und davon 
gibt es bekanntlich viele, wenn auf 
dem internationalen Transfermarkt 
für Fußballspieler die Handelspe
riode beginnt. Doch es machte mal 

wieder deutlich, wie momentan die 
Machtverhältnisse zwischen den eu
ropäischen Fußballligen aussehen. 
Der britische Club Manchester City 
hatte im Winter laut Zeitungsberich

PREMIER LE AGUE

➞ Für Fußballer ist Großbritanniens Eliteklasse derzeit das, was die italienische Serie A  
in den neunziger Jahren war: ein Traumziel. Keine Liga ist spannender, nirgendwo sind 

die Spiele rasanter. Und, ganz am Rande: Nirgendwo fließt mehr Geld.
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ten Interesse am 20jährigen Mittel
feldspieler Leroy Sané von Schalke 04 
und wollte für den Transfer 55 Mil
lionen Euro bezahlen. 55 Millionen 
für einen 20Jährigen, der seine ers
te Bundesligasaison spielt – nicht nur 
in Gelsenkirchen war man angesichts 
dieser Summe schockiert.

Am Ende kam es nicht zu dem 
Transfer – zumindest vorerst. An der
artige Angebote aus Großbritannien 
müssen sich deutsche Fußballclubs 
aber wohl gewöhnen. Denn die bri
tische Premier League schwimmt 
im Geld. Anfang vergangenen Jah
res schloss der britische Fußballver
band FA einen neuen Vertrag mit dem 
TVSender Sky und dem Telekommu
nikationsunternehmen British Tele
communications. Insgesamt fast sie
ben Milliarden Euro bekommen die 
20 Clubs in den nächsten vier Jah
ren. Und zwar nur für die nationa
le TVVermarktung, hinzu kommen 
noch Erlöse aus dem Rechteverkauf 
an ausländische Sender. Selbst Clubs, 
die am unteren Ende der Tabelle lan
den, haben dadurch höhere TVEin
nahmen als der deutsche Rekordmeis
ter Bayern München. 

Nirgendwo sonst wird so viel 
Geld mit Fußball verdient wie in 
dem Land, das den Sport erfunden 
hat. Denn nicht nur die Briten sind 
bereit zu zahlen, um die Fernsehüber
tragungen der Spiele zu sehen: Auch 
im Ausland ist die Premier League be
liebt. Vor allem in Ländern, in denen 
es keine eigenen interessanten Ligen 
gibt, wie mancherorts in Asien, aber 
auch in den USA und in Russland 
wird Premier League geschaut. Das 
liegt zum einen daran, dass Clubs wie 
Manchester United und der FC Liver
pool früh das Potenzial im Ausland 
erkannt haben. Bereits in den neunzi

ger Jahren eröffnete Manchester Uni
ted einen großen Fanshop in Singa
pur, deutsche Clubs wie Bayern Mün
chen und Borussia Dortmund zogen 
erst in den vergangenen Jahren nach. 
Die britischen Teams haben sich so ei
nen großen Vorsprung auf den noch 
unerschlossenen Fußballmärkten er
arbeitet und sind zu internationalen 
Marken mit Fans auf der ganzen Welt 
geworden. 

Dass in Sportbars in Tokio, Mos
kau oder New York Premier League 
und nicht Bundesliga läuft, hat aber 
noch einen anderen Grund: Britischer 
Fußball ist spannend und spektakulär. 
Kein Team dominiert die Liga in der 
Weise, wie es in Deutschland seit Jahr
zehnten Bayern München tut. Jedes 
Jahr spielen mindestens drei Teams 
um die Meisterschaft. Immer wie
der spielen sich Überraschungsmann
schaften wie in diesem Jahr Leicester 
City nach vorne. In der vergangenen 
Saison im Abstiegskampf verstrickt, 
ist das Team nun plötzlich Meister
schaftskandidat. Und dann gibt es 
noch die unerklärlichen Abstürze, wie 
ihn in der laufenden Saison das Lu
xusEnsemble von Chelsea London er
lebt, das momentan nicht weit von den 
Abstiegsrängen entfernt ist. 

Damit bietet die Premier League 
immer genug Gesprächsstoff. Hin
zu kommt: Es gibt so etwas wie eine 
DNA des britischen Fußballs, an die 
sich auch Spieler und Trainer aus dem 
Ausland automatisch anpassen. Pre
mierLeagueSpiele sind immer etwas 
lauter, rasanter, wilder und weniger 
taktisch eingeengt als die Spiele an
derer Ligen. Auch das hilft bei der in
ternationalen Vermarktung in Län
dern, die schnelle und ereignisreiche 
Sportarten gewöhnt sind wie Basket
ball, Eishockey oder Rugby.
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Und es ist, neben den üppigen Ge
hältern, auch für Spieler und Trai
ner ein wichtiger Grund, nach Eng
land zu gehen. Gut verdienen kann 
man auch in Katar oder China – doch 
in England spielt man in einer span
nenden Liga und erreicht Fans auf 
der ganzen Welt. Damit ist die Pre
mier League momentan das, was die 
italienische Serie A in den neunziger 
Jahren war: ein Traumziel des euro
päischen Fußballs. So wechselte der 
TopStar des VfL Wolfsburg, Kevin de 
Bruyne, im August vergangenen Jah
res zu Manchester City, wo er schon 
bald von Pep Guardiola trainiert wer
den dürfte, dem es bei Bayern Mün
chen zu langweilig geworden ist. 

Doch für die britischen Fans hat 
der Aufschwung der Premier League 

auch Schattenseiten. Den Besuch im 
Stadion können sich viele Briten nicht 
mehr leisten. Die günstigsten Tickets 
kosten im Durchschnitt über 40 Euro 
(30 Pfund). Ein Arbeitersport ist der 
Fußball auch anderswo in Europa 
längst nicht mehr, in Großbritannien 
aber ist er in den vergangenen Jahren 
zu einem Unterhaltungsprogramm 
für die Oberschicht geworden. Da
runter leidet auch die Stimmung in 
den Stadien, die lange ebenfalls den 
besonderen Reiz der Premier League 
ausgemacht hat. Das Stadion des FC 
Arsenal wird zuweilen bereits scherz
haft „Opernhaus“ genannt – wegen 
des anspruchsvollen Publikums, das 
nur dann leise applaudiert, wenn es 
große Kunst zu sehen bekommt, und 
ansonsten schweigt.     Malte Buhse

START-UP-METROPOLIS

➞ Früher als anderswo hat man in Großbritannien den volkswirtschaftlichen Wert einer 
florierenden Gründerszene erkannt. Die gezielte Förderung junger Unternehmen hat Wir-

kung gezeigt: London ist der Start-up-Nabel Europas. Doch die Konkurrenz holt auf.

Von Einhörnern träumen nicht nur 
kleine Mädchen, sondern auch ge
standene Männer und Frauen. Jene 
Gründer, die ein Unternehmen auf

bauen wollen, das mehr als eine Mil
liarde Dollar wert ist. „Unicorns“ hei
ßen solche jungen Firmen im Fachjar
gon, Einhörner. José Neves ist eine 
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solche Gründung gelungen: In sei
nem OnlineShop Farfetch verkauft 
er Mode von mehr als 2000 Desig
nern weltweit. Seinen Hauptsitz hat 
das Unternehmen in London. 

Dort ist es in guter Gesellschaft; 
17 der insgesamt 40 europäischen 
Unicorns sitzen in der britischen 
Hauptstadt. London galt jahrelang als 
das Silicon Valley Europas: hip, dy
namisch und vollgestopft mit Wachs
tumskapital. Deutsche Politiker und 
Investoren blickten teils sehnsüch
tig, teils neidisch auf den Nachbarn 
und fragten sich nach dessen Erfolgs
geheimnis. 

Das ändert sich gerade. Denn 
Firmen wie der Lieferdienst Deli
very Hero, die neu in den Startup
Olymp aufgestiegen sind, stammen 
immer öfter aus anderen europäi
schen Hauptstädten – nicht zuletzt 
aus Berlin. Der Titel der europäi
schen Startup Metropole wird neu 
ausgefochten.

Die Briten waren die ersten, die 
den Wert von Startups als Wirt
schaftskraft erkannten. Schon 2010 
begann die Regierung damit, unter 
dem Motto „Tech City London“ junge 
Technologiefirmen gezielt zu fördern. 
Rund 170 Millionen Euro stellte sie 
dafür bereit. Zudem organisierte sie 
regelmäßig Veranstaltungen, auf de
nen sich Jungunternehmer im In und 
Ausland vernetzen konnten, und sie 
lockerte die Einwanderungsbestim
mungen, damit ansiedlungswillige 
Firmen ohne großen Aufwand Visa 
für Mitarbeiter erhielten.

Die politische Starthilfe zahlte 
sich aus: In London florierte die Grün
derszene bereits, als Deutschland 
noch den Verlusten der DotcomBla
se Anfang des Jahrtausends nachtrau
erte. Damals hatten Anleger mit In

vestitionen in überbewertete Techno
logiefirmen viel Geld verloren. Allein 
im Londoner Osten, bekannt als Sili
con Roundabout, sitzen inzwischen 
mehr als 2000 Startups sowie zahl
reiche namhafte Fonds. Insgesamt 
arbeiten dort mehr als 48 000 Men
schen an neuen Ideen und digitalen 
Geschäftsmodellen. Eine riesige In
frastruktur, die über Jahrzehnte ge
wachsen ist und London zum Anker
punkt für Investoren aus aller Welt 
werden ließ.

Die britische Gründerszene gilt 
im europäischen Vergleich als ausge
sprochen international. Das liegt ei
nerseits an der Sprache, die Unterneh
men den Sprung auf den Weltmarkt 
erleichtert und deren Geschäftsmo
delle für amerikanische Investoren 
leichter nachvollziehbar macht. 

Dazu kommt aber auch die Prä
senz internationaler Firmen: Allein 
Cisco hat in den vergangenen fünf 
Jahren 500 Millionen Pfund vor Ort 
investiert, unter anderem für einen 
so genannten Inkubator. Dort bekom
men Jungunternehmer günstige Bü
roplätze und Mentoren zur Seite ge
stellt. Google ist seit 2012 mit einem 
eigenen Campus vor Ort: Über sieben 
Stockwerke erstrecken sich die Büros 
der Gründer. Neben frei verfügbarem 
Internet gibt es regelmäßig Vorträge 
und Netzwerktreffen.

Besonders erfolgreich ist die Szene 
derzeit im FinTechBereich. Zahlrei
che Startups arbeiten daran, Dienst
leistungen im Bankensektor zu digi
talisieren. Zu den größten Hoffnungs
trägern gehören die Kreditplattform 
Funding Circle und der Überwei
sungsdienst TransferWise aus Groß
britannien. Auch sie sind im vergan
genen Jahr zu so genannten Unicorns 
aufgestiegen. 
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Die Nähe zum Finanzsektor zeigt 
sich auch auf andere Weise. In der 
Londoner Finanzbranche gehört es 
inzwischen quasi zum guten Ton, 
als Gründervater und Investor aktiv 
zu sein. Und noch immer sitzen die 
meisten großen europäischen Wag
niskapitalgeber in London. 

Fondsgesellschaften wie Index 
Ventures, Atomico oder Balderton 
Capital haben jahrzehntelange Er
fahrung bei der Finanzierung von 
jungen Unternehmen – deutlich 
mehr als deutsche Investoren. Wer in 
London auf einem Netzwerktreffen 
unterwegs ist, hat also eine größere 
Chance, beim Smalltalk am Tisch
kicker einen namhaften Investor zu 
treffen, als das in Berlin der Fall ist.

Inzwischen zeigt der lange Zeit 
ungebremste Aufstieg Londons aber 
auch seine Schattenseiten. Leben und 
arbeiten ist in vielen Stadtteilen für 
Gründer unerschwinglich geworden. 
Die Beratungsfirma Knight Frank hat 
ausgerechnet, dass die Büromieten in 
London allein in der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahres um 11 Prozent ge
stiegen sind – stärker als in jeder an
deren Stadt weltweit. 

Das bleibt nicht ohne Folgen: Im 
vergangenen Jahr wurden im Epi
zentrum Shoreditch nur noch 10 000 
neue Firmen gegründet. 2014 waren 
es noch knapp 16 000. Und einer Stu
die der Initiative Tech London Ad
vocats zufolge überlegt ein Viertel der 
Londoner StartupManager, die Stadt 
ganz zu verlassen. Davon könnten 
kleinere Städte wie Bristol oder Peter
borough profitieren. Oder aber Berlin.

Die deutsche Hauptstadt hat sich 
in den vergangenen Jahren zu einem 
ernstzunehmenden Konkurrenten 
entwickelt. Wichtigste Kennzahl da
bei: die Höhe des investierten Wag

niskapitals. 2014 hat Berlin erstmals 
mehr Investorengeld angezogen als 
London. 

Nach einer Analyse des Branchen
diensts DowJones Venture Source ha
ben Berliner Gründer in jenem Jahr 
1,97 Milliarden Euro eingesammelt, 
Londoner Gründer nur 1,35 Milliar
den. Im ersten Halbjahr 2015 konnte 
Berlin diesen Vorsprung noch ausbau
en. Ein Großteil des Geldes kommt 
dabei von Investoren aus den USA 
und – Großbritannien.

In Berlin feiert man diesen Er
folg ausgiebig. Die klamme deutsche 
Hauptstadt kann neue Unternehmen 
gut gebrauchen. Auch deshalb gibt 
sich der Regierende Bürgermeister Mi
chael Müller größte Mühe, Präsenz zu 
zeigen. Er besucht besonders erfolgrei
che Gründer in ihren Büros und lässt 
sich bei BranchenFrühstücken bli
cken. Sein Londoner Amtskollege 
Boris Johnson ging dagegen 2013 mit 
einer „Million Pound Start up Compe
tition“ baden: Es fand sich kein preis
würdiger Kandidat, die effekthasche
rische Initiative wurde auf Eis gelegt.

 Noch hat London insgesamt be
trachtet die Nase vorn. Das zeigt das 
Global Startup Ecosystem Ranking 
des amerikanischen Datendienstleis
ters Compass, das neben der Finan
zierung unter anderem die Erfolgs
quote und die Reichweite von Start
ups auswertet. Dort liegt London 
als beste europäische Stadt auf Platz 
sechs und punktet vor allem mit sei
ner ruhmreichen Historie. 

Ob das in Zukunft reichen wird, 
um Investoren an die Themse zu lo
cken, ist allerdings fraglich. Berlin 
folgt auch in diesem Ranking bereits 
auf Platz neun. Und wächst stärker 
als jede andere StartupMetropole 
weltweit.  Katja Scherer
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TR AINS,  PL ANES,  AUTOMOBILES

➞ Was Berlin sein BER, ist London seine Landebahn: Seit Jahren streitet man über den 
Ausbau des Flughafens Heathrow. Auch auf Schiene und Straße gibt es infrastrukturell 

noch einiges im Königreich zu tun – angesichts akuter Sparzwänge ein Drahtseilakt.

Für George Osborne, den Schatzkanz
ler und zweitwichtigsten Mann in der 
britischen Regierung, ist die Sache 
klar: Seine Bürger müssen sich des
halb mit so langen Pendelstrecken, 
hohen Energiekosten und geringen 
Chancen auf ein Eigenheim herum
schlagen, weil vorhergehende Regie
rungen zu wenig Geld in Infrastruk
tur investiert haben. Das soll sich un
ter seiner Ägide ändern. 

Stolz rief Osborne auf dem Partei
tag seiner Tories im vergangenen Ok
tober deshalb aus: „Wir sind die Bau
meister.“ Wenig später hob er die Na
tionale Infrastrukturkommission aus 
der Taufe, die das Problem des chro
nischen Unterinvestments lösen soll.

Unter der Führung des früheren 
Transportministers und LabourPoli
tikers Andrew Adonis soll die Kom
mission „leidenschaftslos und un
abhängig“ darüber nachdenken, wo 
und wie Großbritannien unter an
derem neue Schienen, Landebahnen 
und ein besseres Energieversorgungs
netz bauen soll. Infrastrukturinvesti

tionen sind seit Osbornes Amtsüber
nahme im Jahr 2010 um mehr als 
5 Prozent gesunken. Die Kommissi
on soll deshalb 130 Milliarden Euro 
(100 Milliarden Pfund) bis zum Jahr 
2020 zur Verfügung haben, um bisher 
Versäumtes aufzuholen.

Eines der wichtigsten Projekte 
ist der Ausbau des Flughafens Hea
throw in London. Schon lange wird 
dort über den Bau einer dritten Lan
debahn gestritten. Befürworter be
klagten, Heathrow operiere als ei
ner der betriebsamsten Airports der 
Welt stets nahe an der Überlastung. 
Kritiker halten die drohende Kapa
zitätsgrenze britischer Flughäfen da
gegen für einen Mythos und befürch
ten einen starken Anstieg der Luft
verschmutzung.

Zuletzt sollte eine dafür berufene 
Kommission unter Sir Howard Da
vies, mittlerweile Aufsichtsratsvor
sitzender der teilverstaatlichten Royal 
Bank of Scotland, für Klärung sorgen. 
Drei Jahre lang wog sie die Argumen
te ab, im Juli 2015 kam das Ergebnis: 
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Eine neue 3,5 Kilometer lange Lande
bahn soll nordwestlich der beiden be
stehenden in Heathrow gebaut wer
den – unter Beachtung von strengen 
Lärm und Umweltstandards. Kosten
punkt: geschätzte 24 Milliarden Euro 
(18,6 Milliarden Pfund). Eine endgül
tige Entscheidung hat Premierminis
ter David Cameron aber bis nach den 
Londoner Bürgermeisterwahlen in 
diesem Jahr aufgeschoben.

Für die Wirtschaftslobby sind das 
schlechte Nachrichten. Denn: „In Sa
chen Flughafenkapazitäten gilt: Zeit 
ist Geld“, so Katja Hall, Deputy Di
rectorGeneral der größten Lobbyor
ganisation Confederation of British 
Industry (CBI). Hall hofft, dass die 
neue Landebahn bis 2030 fertigge
stellt ist. Doch bis dahin würden der 
britischen Industrie bereits 40 Mil
liarden Euro (31 Milliarden Pfund) 
an Handelsvolumen mit aufstreben
den Staaten wie Brasilien, Indien und 
China verloren gehen.

Wenn Osborne seinem Anspruch 
als Baumeister in Sachen Flugha
fen nicht gerecht werden kann, dann 
vielleicht in einem anderen Bereich. 
Ein Teil der Arbeit der Infrastruktur
kommission soll sich auf den Ausbau 
des Schienennetzes konzentrieren. 
Dazu zählt die so genannte Cross
rail, eine Bahnstrecke, die Pendler 
aus dem Londoner Umland schneller 
zu ihren Büros in die Londoner City 
bringen soll. 

1,5 Millionen Menschen sollen 
dadurch erstmals die Möglichkeit be
kommen, in maximal 45 Minuten in 
der Hauptstadt zu sein. Über mehr 
als 100 Kilometer erstrecken sich die 
Schienen zwischen Reading westlich 
und Shenfield östlich der Hauptstadt. 
Dazu gehört auch ein riesiges Tunnel
netz, das Crossrail zu einem der größ

ten Bauvorhaben in Europa werden 
lässt. Eine erste Teilstrecke soll ab 
2017 befahren werden, alle Stationen 
werden nach heutigen Plänen aber 
erst Ende 2019 bedient. Das Baukon
sortium schätzt, dass Crossrail rund 
55 Milliarden Euro (42 Milliarden 
Pfund) zur britischen Wirtschafts
leistung beisteuern wird. 

Auch im Norden Englands sollen 
neue Schienen die Wirtschaft ankur
beln. „Highspeed 2 (HS2)“ heißt die 
Strecke, die zukünftig London mit 
Birmingham, Leeds und Manches
ter verbinden soll. Die genaue Route 
steht noch nicht fest, der genaue Zeit
plan auch nicht. Dafür gibt es aber be
reits seit Jahren heftige Diskussionen 
um Sinn und Unsinn von HS2. 

Während die Befürworter neue 
wirtschaftliche Stärke für den Nor
den Englands versprechen, verweisen 
die Gegner auf die weitaus größere 
Gefahr, dass sich die Zentralisierung 
in Richtung London weiter verstärkt. 
Dazu kommen unklare Kostenschät
zungen, die von offiziell erwarteten 
rund 52 Milliarden Euro (40 Milliar
den Pfund) bis zu mehr als 100 Mil
liarden Euro (80 Milliarden Pfund) 
reichen, die das Institute for Econo
mic Affairs veranschlagt. Die Unter
stützung in der Bevölkerung bröckelt: 
2012 lagen die Befürworter in einer 
YouGovUmfrage noch vorne, im Ok
tober 2014 hatte sich das Gewicht in 
Richtung HS2Gegner verschoben. 

Die Infrastruktur auszubauen ist 
vor allem eins: teuer. Osborne und 
Cameron haben sich aber nicht nur 
auf die Fahnen geschrieben, die Bau
meister der Nation zu werden, son
dern auch, das Defizit in der Staats
kasse zu verringern. Beide Verspre
chen zu halten, wird für die Regie
rung ein Drahtseilakt.    Jan Guldner
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UPSTAIRS,  DOWNSTAIRS

➞ Dass soziale Klassen in Großbritannien eine große Rolle spielen, daran hat man sich 
gewöhnt. Dass es mittlerweile statt dreien sieben von ihnen gibt, ist zu verkraften. Doch  
dass heute 15 Prozent der Bevölkerung dem Prekariat angehören – das ist ein Schock.

Lange Zeit waren die gesellschaft
lichen Fronten in Großbritannien 
so klar wie ein frisch gezapftes Ale: 
Die Oberschicht lebte in vornehmen 
Stadtvillen, trug teure Tweedkostü
me auf schicken Dinnerpartys und 
zelebrierte, wann immer möglich, 
die klassische TeaTime. Die Mittel
schicht setzte auf Aufstieg durch Bil
dung, studierte hart und gründete 
Unternehmen. Die Unterschicht leb
te in den Randbezirken und malochte 
in Fabriken. Großbritannien galt im 
Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern lange als traditionsbewuss
te Klassengesellschaft, in der sich die 
sozialen Schichten stärker unterschie
den als anderswo.

Nun aber müssen die Briten ih
ren gesellschaftlichen Status neu 
definieren. Das zeigt eine Umfra
ge unter mehr als 160 000 Staats
bürgern, die der öffentlichrechtli
che Rundfunksender BBC Anfang 
2013 durchführte. Demnach pas
sen nur noch knapp 40 Prozent der 
Studienteilnehmer in die Katego

rien „bodenständige Mittelschicht“ 
und „traditionelle Arbeiterklasse“. 
Stattdessen unterteilt sich die briti
sche Gesellschaft nunmehr in sieben 
neue Klassen. Und der Weg von un
ten nach oben ist weit: Während die 
Armen gesellschaftlich deutlich stär
ker isoliert sind als bislang gedacht, 
schwelgt eine kleine Elite im Über
fluss. Ein Ergebnis, das das britische 
Selbstverständnis erschüttert hat.

Ausgewertet wurde die Studie 
von Mike Savage von der London 
School of Economics und Fiona De
vine von der University of Manches
ter. Die beiden Soziologen schauten 
sich nicht nur Herkunft, Vermögen 
und Beruf an – also jene Faktoren, 
die bisher den gesellschaftlichen Sta
tus bestimmten. Sie berücksichtigten 
auch das kulturelle und soziale Kapi
tal: Welche Bücher liest der Befrag
te? Wie oft wird beim Abendessen 
über Politik diskutiert? Ist man gut 
vernetzt mit den Größen aus Politik 
und Wirtschaft? Schließlich definier
ten sie folgende sieben Gruppen: 
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1.  Die Elite
Diese Gruppe siegt auf allen Fel
dern: Sie ist nicht nur finanzi
ell am besten aufgestellt, sondern 
verfügt auch kulturell und sozial 
über das meiste Kapital. Die briti
sche Elite kann Shakespeare zitie
ren, hat durchschnittlich 140 000 
Pfund gespart und gute Chancen, 
Prinz William auf der nächsten 
Dinnerparty zu treffen.

2.  Die etablierte Mittelklasse
Mit einem Anteil von 25 Prozent 
ist sie laut der BBCUmfrage die 
größte soziale Gruppe. Die etab
lierte Mittelklasse kann sich we
der Luxuswohnungen noch einen 
Lamborghini leisten, ist finanziell 
aber immer noch deutlich besser 
aufgestellt als der Rest der Bevöl
kerung. Beim sozialen und kultu
rellen Kapital schneidet sie eben
falls gut ab: Ein bisschen Shake
speare zitieren und netzwerken ist 
auch hier noch drin. 

3.  Die technische Mittelklasse
Eine relativ kleine Spezies. Man 
verdient gut, für Kultur interes
siert man sich aber so gar nicht. 
Und auch für sozialen Austausch 
auf Dinnerpartys hat man wenig 
übrig. Soziale Isolation und kultu
relle Apathie nennen das die Auto
ren der Studie.

4.  Die traditionelle Arbeiterklasse
Die Häuslebauer unter den Bri
ten. Die Angehörigen dieser 
Schicht besitzen in aller Regel 
wenig Geldvermögen, dafür aber 
ein Eigenheim. Viele von ihnen 
sind schon relativ alt – im Durch
schnitt 66 Jahre. Auch sozial und 
kulturell ist die Arbeiterklasse be
nachteiligt: Statt im Theater ver
bringen sie ihre Abende lieber im 
Lehnstuhl vor dem Fernseher. 

5.  Die neuen wohlhabenden Arbeiter
Anders als ihre älteren Klassen
kollegen sind die neuen wohlha
benden Arbeiter sozial und kultu
rell sehr aktiv. Dort geht man nach 
der Schicht auch mal ins Konzert 
oder trifft sich in der Bar zum Af
terBusinessDrink. Die Einkom
men liegen im mittleren Bereich. 

6.  Aufsteigende Dienstleistungs-
 arbeiter

Die Steigerung des neuen wohlha
benden Arbeiters. Eine junge ur
bane Schicht, die relativ arm ist, 
aber über viel soziales und kultu
relles Kapital verfügt.

7.  Das Prekariat oder Arbeiter in pre-
kären Bedingungen
Zu arm zum Leben, zu reich zum 
Sterben – so könnte man die Le
bensumstände dieser Gruppe be
schreiben. Sie schuften in schlecht 
bezahlten Jobs, haben niedri
ge oder keine Bildungsabschlüs
se und kaum Zugang zu sozialem 
oder kulturellem Kapital. 

In Großbritannien führte diese Auf
teilung der Gesellschaft zu hefti
gen Diskussionen. Dass es eine Elite 
gab, das war bekannt. Und dass die 
Mittelschicht viel stärker fragmen
tiert war als gedacht, das war zu ver
kraften. Aber dass ein Teil der Ge
sellschaft so stark abgehängt ist? Da
mit hatten die Briten nicht gerechnet. 
Ganze 15 Prozent der Bevölkerung 
gehören laut den Forschern dem Pre
kariat an – und damit mehr als dop
pelt so viele Menschen wie der Elite. 
Diese macht nur 6 Prozent der Bevöl
kerung aus.

Zu einem politischen Wandel hat 
der Schock jedoch nicht geführt. 
Schon seit 2010 kürzt die konserva
tivliberale Regierung immer mehr 
Sozialleistungen – auch das Wohn
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geld. Und das trotz der steigenden 
Immobilienpreise. In den vergange
nen zwei Jahrzehnten haben sich die 
Hauspreise im ganzen Land verdrei
facht, in London sind sie sogar um 
das Sechsfache gestiegen. 

Auch die Mieten steigen rasant. 
Zwar sinkt die Arbeitslosigkeit, aber 

zwei Drittel derer, die arbeitslos wa
ren, verdienen in ihrem neuen Job 
nicht genug, um ihren Lebensunter
halt zu finanzieren. Die Folgen sind 
spürbar: 2010/11 waren rund 61 000 
Briten auf Suppenküchen angewie
sen. Inzwischen sind es mehr als 
900 000 Menschen.  Katja Scherer

ZENTR ALISMUS

➞ Geld, Menschen, Kultur: London zieht alles an sich. Mag die britische Hauptstadt 
auch nicht mehr das Zentrum der Welt sein, im Königreich führt kein Weg an ihr vorbei. 
Schlecht für den Rest des Landes – und auch für die Metropole selbst nicht immer gut.

Wir schreiben das Jahr 1965, die 
Swinging Sixties sind in voller Blüte 
und eine Stadt wird zum Zentrum der 
Welt: London. Die britische Haupt
stadt ist „the place to be“. Der Daily 
Telegraph erklärt sie zur „aufregends
ten Stadt der Welt“. Ein Jahr später 
räumt das USMagazin Time seine Ti
telseite für eine große Geschichte über 
die „Swinging City“ frei. Wer etwas 
auf sich hält, kommt nach London.

Zwar sind diese Zeiten inzwi
schen vorbei, doch auch wenn Lon
don nicht mehr das Zentrum der Welt 
sein mag wie in den sechziger Jah
ren: die Metropole mit ihren 8,5 Mil

lionen Einwohnern ist mehr denn 
je das Zentrum des Vereinigten Kö
nigreichs. London zieht alles an sich: 
Geld, Menschen, Kultur. Der Rest des 
Landes droht immer mehr im Schat
ten der großen Hauptstadt vergessen 
zu werden. 

Großbritannien war schon immer 
ein zentralistisches Land. Die politi
sche, ökonomische und gesellschaft
liche Macht kam stets aus dem Süden: 
London war Königssitz, Handelszen
trum, Tür zum europäischen Fest
land. Erst mit dem Aufstieg der gro
ßen Industriestädte im Nordosten 
wie  Manchester, Liverpool und Shef
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field bekam London Konkurrenz. Die 
Städte wuchsen mit ihren Fabriken, es 
entwickelte sich eine Gegenkultur, die 
wirtschaftlich erfolgreichen Arbeiter 
aus dem Norden traten selbstbewuss
ter gegenüber dem Süden auf. 

Ein echtes Gegengewicht konnten 
die Industriestädte aber nie bilden. 
Wirtschaftlich waren sie zwar für 
kurze Zeit ebenbürtig, doch den Auf
stieg der Hauptstadt konnten auch die 
neuen regionalen Zentren nicht brem
sen. Anfang des 20. Jahrhunderts, auf 
dem Höhepunkt des Industriezeital
ters, lebten in Liverpool, damals im
merhin die zweitgrößte britische Stadt, 
rund 700 000 Einwohner. Manches
ter folgte mit rund 500 000. London 
brachte es jedoch zu dieser Zeit bereits 
auf über sechs Millionen Einwohner 
– und jedes Jahr kamen mehr hinzu. 
Schon 1921 beherbergte die Stadt über 
sieben Millionen Einwohner. 

Politisch und kulturell spielte die 
Musik ohnehin stets in London. Die 
Beatles kamen zwar aus Liverpool; 
um Erfolg zu haben, mussten sie aber 
nach London. Und als die Industrie 
im Verlauf des 20. Jahrhunderts im
mer stärker an Bedeutung verlor, er
oberte sich London auch die ökonomi
sche Vormachtstellung zurück. Inzwi
schen ist die Hauptstadt längst wie
der das wirtschaftliche Zentrum des 
Landes. London erwirtschaftet rund 
20 Prozent des britischen Bruttoin
landsprodukts. Allein der Finanzdist
rikt City of London beherbergt 15 000 
Unternehmen, die zusammen 3 Pro
zent der britischen Wirtschaftsleis
tung ausmachen. Die Londoner Wirt
schaft ist in den vergangenen Jahren 
stets schneller gewachsen als die im 
Rest des Landes.

Dieser Trend hat eine sich selbst 
verstärkende Dynamik in Gang ge

setzt, die dazu führt, dass immer 
mehr Ressourcen nach London flie
ßen. Eine Studie des Institute for Pub
lic Policy Research zeigt, dass in Lon
don pro Einwohner rund 7200 Euro 
(5500 Pfund) für Infrastrukturin
vestitionen ausgegeben werden. Im 
Nord osten Großbritanniens sind es 
lediglich rund 294 Euro (223 Pfund). 
„London wird zu einem riesigen Sau
ger, der dem Rest des Landes lebens
wichtige Ressourcen wegnimmt“, 
warnte bereits 2013 Vince Cable, Mi
nister für Unternehmen, Innovation 
und Qualifikationen.

Auch London selbst tut die immer 
stärkere Zentralisierung des Landes 
nicht unbedingt gut. Die Immobilien
preise haben inzwischen groteske For
men angenommen. Ein Beispiel: Im 
Stadtteil Oval im Süden Londons sind 
die Häuserpreise in den vergangenen 
20 Jahren um 938 Prozent gestiegen, 
wie eine Untersuchung des Immobili
enunternehmens Savills zeigt. Selbst 
Banker müssen da an den Stadtrand 
ziehen. Die hohen Preise schaden in
zwischen auch der Londoner Wirt
schaft: Viele, insbesondere junge Un
ternehmen können sich Büros in der 
Hauptstadt nicht mehr leisten.

Und schließlich wirkt sich die Do
minanz Londons auch auf die politi
sche Landschaft aus: Der Aufstieg der 
EUkritischen und nationalistischen 
UK Independence Party (UKIP), die 
bei den Unterhauswahlen im Mai ver
gangenen Jahres über 12 Prozent der 
Stimmen erhielt (aber nur einen Par
lamentssitz eroberte), und die Unab
hängigkeitsbewegung in Schottland 
haben auch etwas mit der Frustration 
vieler Briten über die Londoner Elite 
zu tun, die sich immer weiter von der 
Lebenswirklichkeit im Rest des Lan
des  entfernt.              Malte Buhse
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Doing Business-Indikatoren Groß- 
britannien

 Deutsch- 
land

Frank-
reich OECD

Unternehmen

Unternehmen gründen (Rang)      17 107 32 45

Anzahl der Arbeitsschritte 4 9 5 4,7

Zeit (in Tagen) 4,5 10,5 4,0 8,3

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 0,1 1,8 0,8 3,2

Rechtslage

Baugenehmigungen erhalten (Rang) 23 13 40 48

Zeit (in Tagen) 105 96 183 152,1

Durchsetzung vertraglicher  
Ansprüche (Rang)

33 12 14 44

Zeit (in Tagen) 437 429 395 538,3

Kosten (in % des Anspruchs) 43,9 14,4 17,4 21,1

Eintragung von Eigentum (Rang) 45 62 85 43

Anzahl der Arbeitsschritte 6 5 8 4,7

Zeit (in Tagen) 21,5 39 49 21,8

Kosten (in % des Eigentumwerts) 4,6 6,7 6,1 4,2

Finanzen

Kreditaufnahme (Rang) 19 28 79 54

Stärke der Rechtslage (0–12) 7 6 4 6

Fülle an Kreditinformationen (0 – 8) 8 8 6 6,5

Im Kreditnehmerindex erfasst  
(% der Erwachsenen)

0 1,6 45,1 11,9

Minderheitsinvestoren 
schützen (Rang)

4 49 29 42

Regulation von Interessen-
konflikten (0 – 10)

8,3 5,0 5,7 6,3

Steuern zahlen (Rang) 15 72 87 52

Zeit (in Stunden pro Jahr) 110 218 137 176,6

Gesamtsteuersatz (in % des Profits) 32 48,8 62,7 41,2

Insolvenzverfahren (Rang) 13 3 24 23
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 Doing Business-Indikatoren

Doing Business-Indikatoren Groß-
britannien

Deutsch-
land

Frank-
reich OECD

Handel

Handel über Landes-
grenzen hinaus (Rang)

38 35 1 25

Grenzabwicklung Export (Stunden) 24 36 0 15

Grenzabwicklung Export (US-$) 280 345 0 160

Grenzabwicklung Import (Stunden) 8 0 0 9

Grenzabwicklung Import (US-$) 205 0 0 123

Infrastruktur

Zugang zur Elektrizität (Rang) 15 3 20 37

Anzahl der Arbeitsschritte 4 3 5 4,8

Zeit (in Tagen) 79 28 71 77,7

Kosten (in % am Pro-Kopf-Einkommen) 26,7 42 41,3 65,1

Quelle: Doing Business-Index 2016



Großbritannien ist für Unternehmer nach wie vor überaus attraktiv: Das zwei-
te Jahr in Folge belegt es Rang 6 im Doing Business Index und ist damit nach 
Dänemark das zweitbeste europäische Land. 

Es wird auf der Insel immer einfacher, ein Unternehmen zu gründen. Im 
Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um zwei Drittel gefallen und betragen 
nun 0,1 Prozent des Pro-Kopf-Einkommens. Gründer in Deutschland müssen 
18 Mal so viel aufbringen. 

Der Finanzplatz London bietet Investoren zudem günstige Konditionen: 
Großbritannien liegt beim Investorenschutz 45 Plätze vor Deutschland auf 
Rang 4; bei der Kreditaufnahme gar 60 Plätze vor Frankreich. Letztlich hält 
die Regierung mit einem Gesamtsteuersatz von lediglich 32 Prozent weiterhin 
an der liberalen Wirtschaftsausrichtung fest. 

Nichtsdestotrotz gibt es auch im Königreich noch Verbesserungspotenzial: 
Der grenzüberschreitende Handel ist insbesondere beim Export im Vergleich 
zum OECD-Durchschnitt und dem Spitzenreiter Frankreich relativ teuer und 
langwierig. Es wird zudem schwieriger, vertragliche Ansprüche durchzuset-
zen. Die Kosten sind hier im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent gestiegen 
und damit drei Mal höher als in Deutschland. Auch bei der Infrastruktur ist 
noch Luft nach oben: Zwar sanken die Kosten für den Erstzugang zu Elektri-
zität seit 2012 um 84,7 Prozent, jedoch liegt die Wartezeit mit 79 Tagen nach 
wie vor über dem OECD-Durchschnitt.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten Banker aus London den besten Ruf 
von allen. Das war in den sechziger und siebziger Jahren. Der maßgeschnei-
derte Nadelstreifenanzug und der Bowler-Hut waren Berufskleidung. Mittags 
wurde so ausgiebig getafelt, dass der Feierabend schnell erreicht war und der 
Umgangston, genau wie die Geschäftsmethoden, waren so höflich und zurück-
haltend wie die Atmosphäre in einem Gentlemen’s Club. 

Es war, mit anderen Worten, genau das Gegenteil von dem, was wir in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten erlebt haben, als die City of London – das 
 Finanzzentrum, dessen „Quadratmeile“ (square mile) sich in etwa auf den mit-
telalterlichen Stadtkern erstreckt – zur Boxengasse für den neoliberalen Tur-
bokapitalismus wurde. Dieser hinterließ nach seinem Crash 2008 eine schlim-

Wieder manierlich?
John F. Jungclaussen | In London trieben es die Bankiers und Finanzjong
leure bis zum großen Crash von 2008 besonders toll. Seit die Bank of Eng
land auch für die Bankenaufsicht zuständig ist, sollen in der „Quadratmei
le“ wieder moralische Verantwortung und der Kunde im Mittelpunkt ste
hen. Junge Banker tragen die Wende mit, Großbanken leisten Widerstand. 
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me Wirtschaftskrise und brachte den altehrwürdigen Berufsstand in Verruf. 
Heute misstrauen die Briten den Bankern so sehr wie Gebrauchtwagenhänd-
lern – oder Journalisten. 

Die Gegensätze zwischen diesen beiden Versionen des Geldgeschäfts, der 
verschlafenen und der ausgeflippten, erscheinen vor allem deswegen so krass, 
weil die Briten dafür bekannt sind, dass sie ihre Traditionen besonders gut pfle-
gen. Nicht nur die Queen hat eine goldene Kutsche. Auch der Lord 
Mayor, seit über 800 Jahren der gewählte oberste Vertreter der City 
of London, rollt einmal im Jahr in seiner goldenen Karosse durch 
die Stadt, um die Würde seines Amtes zu unterstreichen. Am Ende 
ist das jedoch nichts weiter als „großes Theater“, erklärt der His-
toriker David Kynaston. Entscheidend für den Erfolg der City als 
Wirtschaftsstandort über die Jahrhunderte ist seiner Meinung nach „die Tra-
dition der Veränderung“. London habe die einmalige Fähigkeit, sich ständig 
neu zu erfinden, sagt er. „Durch die liberale Grundeinstellung der Briten war 
London schon immer ein Ort, an dem Außenseiter und Ausländer sich nie-
derlassen wollten, und mit ihnen kamen neue Ideen, die bestehende Handels-
regeln verbesserten oder erneuerten.“ 

Ein neuer Typ Banker

Wenn man so will, ist London das historische Paradebeispiel für das, was 
der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter den Prozess „der schöpferi-
schen Zerstörung“ nannte. So gesehen ist es also keine Überraschung, dass 
der Banker seinen guten Ruf nicht nur in London gewann, sondern ihn auch 
hier verspielte. Und weil die Welt des Geldes sich nun mal unaufhörlich wei-
ter dreht, entsteht in der City of London allmählich ein neuer Typ Banker. 
Einer, dem soziale Nachhaltigkeit wichtiger ist als teure Sportwagen. Einer, 
der die  Rolle der Banken in der Gesellschaft neu definieren will. Es ist ein 
Typ wie Kamal Hashim. 

Im Herbst 2007 ging die britische Hypothekenbank Northern Rock  Pleite. 
Es war der Knall, der die Katastrophe ankündigte. Kamal Hashim war da-
mals 16 Jahre alt und verfolgte alles vor dem Fernseher in seinem Elternhaus 
in Mumbai. Die Welt der Finanzen hatte ihn schon damals fasziniert, und 
er wusste genau, dass er nach der Schule eine Bankkarriere in London ma-
chen wollte. 

Während er in Indien mit seinem Schulabschluss beschäftigt war, konnte 
er im Fernsehen beobachten, wie das Image seines Traumberufs zerbröckelte. 
Im September 2008 brach Lehman Brothers zusammen und einen Monat spä-
ter stand die Hälfte des globalen Finanzsystems auf der Klippe. Von Habsucht 
getrieben, hatten die Investmentbanker die Ersparnisse der Kleinkunden im 
Handel mit wertlosen Kreditpaketen verzockt, bis die Blase platzte. Allein in 
Großbritannien brauchte die Regierung Steuergelder in Höhe von 500 Milliar-
den Pfund, um die Kernschmelze zu verhindern. Die Folge war eine Jahrhun-
dertrezession, von der sich das Land nur langsam erholt. 

Kamal Hashim blieb trotzdem bei seinem Entschluss. Er zog nach Eng-
land, studierte Volkswirtschaft und internationale Politik an der Universität 

Entscheidend für den 

Erfolg ist die „Tradition 

der Veränderung“
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von Cambridge und bekam einen Job bei einer der großen Londoner Invest-
mentbanken. Sein erster Arbeitstag war der 1. Juli 2013 – genau der Tag, an 
dem der neue Governor der Bank of England, Mark Carney, „den Beginn ei-
ner neuen Ära in der Geschichte des Finanzzentrums London“ verkündete. 

Die alten Weisheiten, dass die Finanzmärkte sich am Ende selbst regulieren 
und dass sie der Gesamtwirtschaft am meisten nutzen, wenn sie un-

beaufsichtigt bleiben, bezeichnet der Zentralbankchef schlicht als 
„Lüge“. In Zukunft müsse die Finanzwelt „moralische Verant-
wortung übernehmen“. Banker müssten begreifen, dass sie ih-

ren Kunden dienen, nicht sich selbst. 
Kurz gesagt: Der Kanadier Car-

ney will den britischen Ban-
kern wieder Manieren 

beibringen. So lautet 
sein Auftrag von der 
Regierung. Der kon-

servative Finanzminis-
ter George Osborne hat 

die Bankenaufsicht neu struktu-
riert und den Chef der Bank of England 

zum obersten Aufseher gemacht. Ihm zur 
Seite steht zum einen die neu gegründe-
te Financial Conduct Autority (FCA) als 
Regulierungsbehörde für sämtliche Fi-

nanzdienstleister und zum anderen das 
Financial Policy Committee (FPC), das mit der 

Systemaufsicht beauftragt ist, mithin langfristige Trends, 
die die Stabilität der Branche gefährden könnten, aufspüren 

und gegen sie vorgehen soll. 
Beispielsweise warnte das FPC die Regierung jüngst vor den Folgen ihrer 

Steuerpolitik, den Erwerb von Immobilien als Anlageobjekt für die Vermietung 
zu fördern. Daraus könnte eine neue Schuldenblase entstehen, die bei einer An-
hebung der Leitzinsen zu Unsicherheit führen und eventuell platzen könnte.

Klagen über das neue Regime

Die älteren Kollegen von Kamal Hashim beschweren sich leidenschaftlich über 
das neue Regime. Sie erinnern sich noch an die Zeit vor dem Crash, als sie der 
Hochadel der gesamten britischen Wirtschaft waren. Mit ihren Deals erwirt-
schafteten sie über 12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auf Regu-
lierung wurde da weitgehend verzichtet. Hashim dagegen hält die strikte Über-
wachung für „wichtig und richtig“. Für ihn sind die Mitarbeiter der FCA und 
des FPC keine Gegner, sondern Kollegen. „Das globale Finanzsystem ist derar-
tig komplex, da ist eine Einschätzung von außen oft wertvoll, um einen Deal 
wirklich gut hinzubekommen“, fi ndet er. 

Kamal Hashim ist zweifellos zum richtigen Zeitpunkt Banker geworden. 
Seiner Meinung nach ist er als Investmentbanker genauso in der Gesellschaft 

und dass sie der Gesamtwirtschaft am meisten nutzen, wenn sie un-
beaufsichtigt bleiben, bezeichnet der Zentralbankchef schlicht als 

„Lüge“. In Zukunft müsse die Finanzwelt „moralische Verant-
wortung übernehmen“. Banker müssten begreifen, dass sie ih-

ren Kunden dienen, nicht sich selbst. 
Kurz gesagt: Der Kanadier Car-

ney will den britischen Ban-
kern wieder Manieren 
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Seite steht zum einen die neu gegründe-
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Systemaufsicht beauftragt ist, mithin langfristige Trends, 
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verwurzelt wie der Bäcker in der Nachbarschaft. „Es gibt keinen Beruf, der 
ohne jegliche Verantwortung für das Gemeinwohl ausgeübt werden kann“, er-
klärt er. „Das Vertrauensverhältnis zwischen einem Banker und seinen Kun-
den ist der Schlüssel für eine gut funktionierende Volkswirtschaft.“ 

Hamish erzählt von seinem Vater, der in Mumbai eine kleine Supermarkt-
kette aufgebaut hat. „Ohne das respektvolle Verhältnis zu den Banken wäre er 
nie so erfolgreich gewesen.“ Es ist eine Sicht der Dinge, die genau in den Kul-
turwandel passt, den Mark Carney durchsetzen will. Und in mancher Hinsicht 
hat sich die Atmosphäre in der City seit der Bankenkrise schon erheblich ver-
ändert. Alle reden von einem neuen Arbeitsklima. 

„Vor dem Crash war das Büro eine Löwengrube“, sagt einer von Hashims 
älteren Kollegen. „Wer nicht in der Lage war, jederzeit Höchstleistungen zu 
vollbringen, galt als Versager. Am schlimmsten waren diejenigen dran, deren 
Jahresbonus unter 500 000 Pfund lag.“ Heute ist der Umgang kollegialer. Ban-
kenvorstände bestehen auf Personalführung, die das Wohlergehen der Mit-
arbeiter über die Profi tmaximierung stellt.

Dennoch: Seit einem Jahr wächst der Widerstand gegen Carneys neue Welt 
des Banking. Lobbyisten argumentieren, dass neue Regeln wie etwa die Decke-
lung der Jahresboni den Standort London im Wettbewerb mit New York und 
Hongkong erheblich benachteiligen. Viel ist auch die Rede von angeblichen Plä-
nen der fünf größten Banken für eine gemeinsame Strategie, um das „Ring- 
Fencing“-Gesetz zu torpedieren. Dieses würde die Geldhäuser dazu verpfl ich-
ten, das Investmentbanking und das traditionelle Kundengeschäft ab 2019 
 jeweils als eigenständige Unternehmen zu führen. 

Barclays Bank behauptet, diese Umstrukturierung würde eine Milliar-
de Pfund kosten; Geld, das den Anlegern nicht 
durch Dividenden ausbezahlt werden 
könnte. Derweil drohte die Großbank 
HSBC eine Zeitlang damit, ihren 
Hauptsitz von London nach Hong-
kong zu verlegen, entschied sich Mit-
te Februar aber doch dagegen. Das 
mag der Politik wie ein unver-
schämter Erpressungsversuch 
vorkommen, aber Finanzmi-
nister Osborne weiß auch, 
dass er die Interessen der 
City nicht vollkommen ig-
norieren kann. Auch nach 
dem Crash erwirtschafte-
ten die Finanz dienstleister 
immerhin noch 8 Prozent 
des BIP, und angesichts der 
Kräfteverschiebung in der 
Weltwirtschaft nach Fern-
ost muss Osborne alles tun, 
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damit der Standort London für den globalen Finanzmarkt weitrhin attraktiv 
bleibt.

Brexit: Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

Genau an dieser Stelle tut sich ein weiteres Problem auf. Was wird aus der 
 Europäischen Union? Innerhalb der nächsten 18 Monate werden die Briten 
in einem Referendum entscheiden, ob sie aus der EU austreten wollen oder 
nicht. Premierminister David Cameron verhandelt über EU-Reformen, die 
Londons parlamentarische Souveränität gegenüber Brüssel stärken, Euro-

pas Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und die Briten von weiteren 
Schritten zur politischen Integration ausnehmen sollen. Was er 
dabei erreicht, wie weit die EU ihm entgegenkommt, ist jedoch 
fast nebensächlich. Die Brexit-Befürworter wird er nie umstim-
men können, und die meisten Wähler interessieren sich kaum für 
kleingedruckte Paragrafen in politischen Abkommen. Europa ist 

ein hochemotionales Thema. Am Ende werden die Briten in der Wahlkabi-
ne aus dem Bauch heraus entscheiden. So ist ein Brexit zwar unwahrschein-
lich, aber keineswegs unmöglich.

Die Banker macht das unruhig. London gilt nicht zuletzt wegen seiner en-
gen Verflechtungen mit Europa als Hauptstadt der globalen Geldwelt. Das Lon-
doner Forschungsinstitut Global Counsel beziffert das Kreditvolumen von in 
der City beheimateten Banken an Privathaushalte, Unternehmen und Regie-
rungen innerhalb der EU auf rund 900 Milliarden Dollar. Umgekehrt haben 
europäische Banken und Investoren in Großbritannien Kredite in Höhe von 
1,7 Billionen Dollar laufen. 

Die logische Schlussfolgerung: „Ein Brexit würde Londons Standortvorteil 
als globalen Finanzplatz erheblich einschränken.“ Hashim nennt ein anderes 
Beispiel: „Knapp 70 Prozent des Welthandels mit internationalen Euro-Bonds 
werden in der City abgewickelt, und es liegt doch auf der Hand, dass ein Groß-
teil davon durch den Brexit nach Frankfurt und Paris verlagert werden wür-
de.“ Alle Zahlen bestätigen den Instinkt des jungen Bankers: „Natürlich gehört 
Großbritannien zu Europa. Ein Brexit wäre wahnsinnig.“ 

Die City of London befindet sich 
im Umbruch. Der Höhenflug der Ban-
ker vor der Finanzkrise wird sich 
nicht wiederholen. Die Generation 
von Kamal Hashim glaubt, dass ma-
ximaler Profit und soziale Nachhal-
tigkeit miteinander vereinbar sind. 
Ob sie sich damit durchsetzen kön-
nen, ist ungewiss. 

Dr. John F. 
Jungclaussen ist 
London-Korrespon-
dent der Wochen-
zeitung DIE ZEIT.
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Es sind Dinosaurier der Wirtschaftsgeschichte: Direkt am Eingang des berühm-
ten Science Museum in London stehen Dampfmaschinen in Reih und Glied. 
Diese Ungetüme trieben die industrielle Revolution an – und den Aufstieg 
des Vereinigten Königreichs zur Weltmacht. Befeuert wurden sie mit Kohle. 
Doch ausgerechnet Großbritannien, das Mutterland der industriellen Revolu-
tion, verabschiedet sich jetzt von der Kohle: Als erstes Industrieland hat sich 
das Königreich ein festes Datum gesetzt, wann das letzte Kohlekraftwerk vom 
Netz gehen soll: im Jahr 2025.

Das verkündete Energieministerin Amber Rudd im November bei einer lan-
ge erwarteten Rede zur künftigen Energiepolitik der konservativen Regierung. 
Es sei unbefriedigend, wenn eine moderne Volkswirtschaft wie die britische 

Kernkraft statt Kohle
Björn Finke | Abschied von „King Coal“, dafür Atomenergie, mehr Gaskraft-
werke und Fracking. Und weniger Subventionen für Ökostrom: Die Regie-
rung verordnet Großbritannien einen ebenso ehrgeizigen wie eigenwilligen 
Umbau der Energieversorgung. Von fairem Wettbewerb zwischen den ver-
schiedenen Technologien kann keine Rede sein. Eher von Planwirtschaft.
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auf schmutzige, 50 Jahre alte Kohlekraftwerke angewiesen sei, sagte sie. Der 
Ausstieg solle „ein Beispiel setzen für den Rest der Welt“. In diesem Vortrag 
bei der Institution of Civil Engineers in London, einer Ingenieursvereinigung, 
versprach Rudd zudem gleich eine ganze „Flotte“ neuer Atommeiler sowie den 
Bau weiterer Gaskraftwerke, um das Aus für die klimaschädliche Kohle abzu-
federn. Damit das Land das Gas für die neuen Meiler nicht importieren müs-
se, solle demnächst Gas auf dem britischen Festland durch Fracking gefördert 
werden, sagte die Politikerin – eine von Naturschützern kritisierte Technik, 
um den Energieträger aus Schiefergestein zu gewinnen. Ökostrom hingegen 
spielte keine große Rolle in ihren Ausführungen.

Weg mit dem Klimakiller Kohle, dafür mehr Atommeiler und Fracking: Die 
Energiewende made in Britain hat mit der deutschen Vorstellung einer Ener-
giewende nicht viel gemein. Höchstens den Ehrgeiz bei den Zielen. Denn auf 
Kohle zu verzichten, wird nicht einfach. Im vergangenen Jahr stammte fast jede 
vierte Kilowattstunde Strom aus Kohlemeilern, wie aus dem „Electricity Mar-
ket Summary“ der Beratungsgesellschaft EnAppSys hervorgeht.

Der Ökostrom stirbt einen „Tod durch tausend Schnitte“

Klimaschützer loben das britische Good-bye für die Kohle. Kohlekraftwerke 
blasen besonders viel Kohlendioxid in die Luft und tragen somit stark zum 
Treibhauseffekt bei. Gaskraftwerke stoßen als Ersatz für Kohlemeiler nur halb 
so viel Kohlendioxid aus. Atomkraftwerke verursachen im Betrieb keine und 
über ihren Lebenszyklus betrachtet, also vom Bau bis zum Abriss, nur ver-

gleichsweise geringe Emissionen. Die Regierung in London will 
Kohlemeilern lediglich dann den Betrieb nach 2025 gestatten, wenn 
diese das Kohlendioxid abscheiden und klimaschonend einlagern. 
Doch diese Technik ist bislang nicht zur Marktreife gelangt, so-
dass der Kohle de facto das Aus bevorsteht. Die britische Regierung 
scheint jedenfalls der Abscheidung wenig Chancen einzuräumen: 

Gerade mal eine Woche nach Rudds wichtiger Rede strich London ein Förder-
programm über eine Milliarde Pfund zur Entwicklung dieses Ansatzes. 

Es war nicht der erste schwere Schlag für Ökoprojekte: Seit Ministerin Rudd 
ihren Vorgänger von den Liberaldemokraten, Ed Davey, nach dem Wahlsieg 
der Konservativen im Mai ablöste, kappte sie reihenweise Subventionen für 
grüne Energien. Das brachte ihr scharfe Kritik Daveys ein – und die der Wirt-
schaftsprüfer von Ernst & Young. Die veröffentlichen viermal im Jahr einen 
„Renewable Energy Country Attractiveness Index“, eine Rangliste, wie at-
traktiv Staaten für Investments in Ökostrom sind. In der jüngsten Erhebung 
fiel Großbritannien erstmals aus den Top 10 heraus und landete auf Platz elf. 
Die Autoren schreiben, die Regierung habe die Branche zu einem „Tod durch 
tausend Schnitte“ verurteilt. Die Ökostromanbieter sind verunsichert, Inves-
titionen werden abgesagt.

In ihrem Vortrag im November pries Rudd lediglich eine Form erneuerba-
rer Energien als möglichen Ersatz für Kohlemeiler: Offshore-Wind, also Wind-
parks auf See. In Groß britanniens Gewässern drehen sich mit Abstand die 
meisten Windräder; diese erzeugen mehr Strom als sämtliche übrigen Off shore-

Die Tory-Ministerin 

kappt Subventionen  

für grüne Energien
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Windparks der Welt zusammen. Viel Küste, viel Wind, geringe Wassertiefen – 
die Insel ist dafür wie gemacht. 

Die bisherigen Subventionskürzungen der Konservativen treffen vor allem 
Solaranlagen und Windturbinen an Land. Die viel teureren Windräder auf 
See dagegen genießen noch die Unterstützung der Regierung, die sich davon 
eine neue zukunftsträchtige Industrie und viele Jobs verspricht. Rudd mach-
te in ihrer Rede aber deutlich, dass „weitere Unterstützung streng daran ge-
knüpft sein wird, dass die Kosten (…) schneller sinken“. Es gebe „keine Blan-
koschecks mehr“. Schaffe es die Offshore-Branche nicht, zu wettbewerbsfähi-
gen Kosten zu produzieren, würden keine Subventionen mehr gezahlt. Rudd 
betont gerne, die konservative Regierung sei in der Energiepolitik „tough on 

subsidies“, sprich: Sie zeige bei Subventionen Härte. Mit dieser wohlklingenden 
Formel will die Ministerin die eigene Politik gegenüber der ihres liberaldemo-
kratischen Vorgängers abgrenzen. Die Liberaldemokraten waren seit 2010 der 
kleine Koalitionspartner der Tories, also der Konservativen, bis diese bei den 
Wahlen im vergangenen Mai überraschend die absolute Mehrheit der Manda-
te im Parlament gewannen. 

Die Subventionen für Ökoenergie finanzieren wie in Deutschland Haushal-
te und Unternehmen über Abgaben in ihrer Strom- und Gasrechnung. Die bri-
tische Industrie klagt, hohe Stromkosten seien ein Nachteil im internationalen 
Wettbewerb; zugleich sind steigende Energiepreise für die Bürger ein Ärgernis, 
das immer wieder Schlagzeilen macht. Daher begründet die Regierung ihre Kür-
zungen bei grüner Energie mit der Belastung der Stromkunden. Das Königreich 
hält aber am Ziel fest, bis 2020 etwa 15 Prozent des gesamten Energie verbrauchs 
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– also nicht nur von Strom – aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Diese Mar-
ke schreibt die EU den Briten vor. Allerdings gelangte im November ein Brief 
Rudds an Kabinettskollegen an die Öffentlichkeit, in dem sie warnt, dass das 
Land dieses Ziel nach bisherigem Stand verfehlen werde. 

Bei aller bekundeten Härte gegenüber Subventionen bewies die Regierung 
einen Monat vor Rudds großer Rede, dass sie für bestimmte Projekte weiter-
hin bereitwillig Fördergelder genehmigt. Im Oktober besuchte der chinesische 
Präsident Xi Jinping das Vereinigte Königreich, und zu diesem Anlass unter-
zeichneten der französische Stromversorger EDF und der chinesische Atom-

konzern China General Nuclear Power Corporation ein so genann-
tes strategisches Investitionsabkommen. Der Vertrag besagt, dass 
die beiden Unternehmen anstreben, in der Grafschaft Somerset im 
Südwesten Englands ein Atomkraftwerk zu bauen: Hinkley Point 
C. Es soll im Jahr 2025 ans Netz gehen, pünktlich zum Abschied 
von der Kohle und 30 Jahre, nachdem zum bislang letzten Mal ein 

Reaktor auf der Insel in Dienst gestellt wurde. Die Baukosten liegen den Kon-
zernen zufolge bei happigen 18 Milliarden Pfund (ca. 25 Milliarden Euro). 
Das nehmen die Firmen nur auf sich, weil die britische Regierung ihnen für 
35 Jahre einen sehr hohen Abnahmepreis des Stroms garantiert – eine Milli-
ardensubvention, welche die Verbraucher tragen müssen.

Traditionell sind die Tories Verfechter des freien Spiels der Marktkräfte, 
des Wettbewerbs. Aber auf dem Strommarkt gibt es keinen fairen Wettbewerb 
mehr zwischen verschiedenen Technologien und Ansätzen. Stattdessen ent-
scheidet die Regierung, was eine Zukunft hat. Dorthin fließt Geld, woanders 
wird eben gekürzt. Atomkraft findet das Wohlgefallen Londons, Gas auch, Koh-
le nicht, Windkraft an Land nicht und Windkraft auf See vielleicht – Planwirt-
schaft an der Themse.

Die Europäische Kommission genehmigte die Beihilfen für Hinkley Point C 
bereits 2014, wogegen jedoch Österreich im vergangenen Sommer Klage beim 
Gericht der Europäischen Union einreichte. Dies könnte den Baubeginn ver-
zögern. Der Stromkonzern EDF und sein chinesischer Partner wollen ihrem 
Abkommen zufolge nach Hinkley Point C zwei weitere Meiler auf der Insel 
errichten, beim zweiten sollen die Chinesen ihr eigenes Reaktordesign ein-
bringen dürfen. Es wäre das erste Mal, dass ein chinesischer Reaktor in West-
europa ans Netz geht. 

Neben diesen Vorhaben von EDF und den Chinesen ist der Bau einer Reihe 
weiterer Atomkraftwerke in Großbritannien vorgesehen. Diese Projekte sind 
aber weniger weit gediehen als Hinkley Point C. In ihrer Rede zur Zukunft 
der Energieversorgung sagte Ministerin Rudd, bloß einen Meiler zu bauen, 
wäre ein „Fehler“. Wie Gaskraftwerke seien die „sicheren und verlässlichen“ 
 Atommeiler „von zentraler Bedeutung“ für die Zeit nach der Kohle. Im ver-
gangenen Jahr steuerten die britischen Atomkraftwerke gut ein Fünftel zur 
Stromversorgung bei, genauso viel wie alle erneuerbaren Energien zusammen. 
Doch werden die meisten der 15 Reaktoren Großbritanniens in den kommen-
den zehn Jahren das Ende ihrer Laufzeit erreichen – das erklärt, warum so 
eifrig neue Meiler geplant werden. 

Nicht die Marktkräfte 

entscheiden, sondern 

die Regierung
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Anders als in Deutschland unterstützt in Großbritannien die Mehrheit der 
Bürger die Kernkraft; die Katastrophe im japanischen Fukushima vor fünf 
Jahren hat daran nichts geändert. Gegen einen Ausstieg aus der Kernenergie 
wie in Deutschland spräche zudem, dass das Vereinigte Königreich Atom-
macht ist, also zur Abschreckung über Atomsprengköpfe verfügt. Reaktoren 
und die Überlebensfähigkeit der Atomindustrie werden da zu Fragen nationa-
ler Sicherheit. Es ist jedoch ungewiss, ob Hinkley Point C – und die Nachfol-
geprojekte – rechtzeitig fertig werden. Der französische Stromkonzern EDF 
und sein chinesischer Partner planen, dort einen so genannten Europäischen 
Druckwasserreaktor zu bauen. In Flamanville in Nordfrankreich und Olki-
luoto in Finnland wird der gleiche Typ errichtet, und beide Vorhaben sind 
mehrere Jahre in Verzug. 

Eine heikle Lage: Kohlekraftwerke gehen bis 2025 vom Netz, viele Kern-
kraftwerke ebenfalls, und ob die neuen Atommeiler in den Jahren darauf be-
triebsbereit sind oder immer noch Baustellen, ist unklar. Daher braucht Groß-
britannien dringend zusätzliche Gaskraftwerke, denn erneuerbare 
Energien werden die Lücke nicht schließen können. Die in Großbri-
tannien billigste Form von Ökostrom – Windkraft an Land – will 
die Regierung nicht ausbauen, auch weil Anwohner die Turbinen 
oft als Verschandelung der Landschaft ansehen. Neue Windparks 
auf See würden die Konservativen unterstützen, wenn denn die ho-
hen Kosten sinken. Trotzdem wären selbst in dem Fall viele neue große Gas-
kraftwerke nötig. Doch zuletzt wurde nur eins gebaut, in Carrington bei Man-
chester. Ähnlich wie in Deutschland rechnen sich neue Gaskraftwerke nicht 
wegen der niedrigen Großhandelspreise für Strom. Die niedrigen Preise wie-
derum sind – ebenfalls wie in Deutschland – Folge des Ausbaus erneuerbarer 
Energien. In Großbritannien hat sich deren Anteil an der Stromversorgung in 
den vergangenen fünf Jahren mehr als verdreifacht. 

An der Unlust der Versorger, in Gaskraftwerke zu investieren, änderte auch 
die Einführung des so genannten Kapazitätsmarkts im Jahr 2014 nichts. Bei 
diesem System erhalten Kraftwerke Subventionen, wenn sie sich verpflich-
ten, Kapazität zur Stromerzeugung flexibel bereitzuhalten, um kurzfristige 
Schwankungen bei Angebot und Nachfrage auszugleichen. Liefern Windrä-
der und Solaranlagen gerade viel Energie, fahren diese Kraftwerke ihre Pro-
duktion herunter. Und wird besonders viel Strom benötigt, füllen sie schnell 
die Lücke. Gaskraftwerke lassen sich gut hoch- und runterfahren, sollten also 
besonders profitieren von dieser Sub-
vention, für die die Verbraucher auf-
kommen. Aber bislang haben sich die 
Hoffnungen der Regierung auf neue 
Gasmeiler nicht erfüllt. 

Energieministerin Rudd muss der 
Branche bessere Anreize bieten. Der 
Abschied von der Kohle wird teuer. 
Und kompliziert. 

Björn Finke
ist Wirtschaftskorres-
pondent der Süd
deutschen Zeitung  
in London. 
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„Optisch sind sie ein Albtraum: enge, geschniegelte, edwardianische Beat-
nik-Anzüge, das Haar wie große Puddingschüsseln. Musikalisch läuten sie den 
Untergang ein. Ihre Texte (unterbrochen von sinnlosen Yeah-Yeah-Yeah!-Ru-
fen) sind eine Katastrophe, ein absurdes Gemisch romantischer Sentimentali-
täten im Stile von Valentinsgrußkarten.“

Nein, so richtig begeistert war die US-Zeitschrift Newsweek nicht vom Auf-
tritt der Band aus England in der Ed-Sullivan-Show am 9. Februar 1964. Was 
für ein Glück für John, Paul, George und Ringo, dass ein paar Amerikaner das 
anders sahen. Etwa die Tausenden von Teenagern, die den Liverpoolern am 
New Yorker Kennedy-Airport einen geradezu hysterischen Empfang bereitet 
hatten. Oder die jüngeren der 73 Millionen Amerikaner, die der TV-Show an 

All You Need Is Pop
Joachim Staron | Seit über 50 Jahren weigert sich eine kleine Insel im Atlan-
tik beharrlich, die Übermacht der US-Musikindustrie anzuerkennen. Groß-
britannien produziert nicht nur einen internationalen Topact nach dem an-
deren, es liefert die Mode und Popkultur gleich mit dazu. Europas Jukebox 
brummt – und trägt maßgeblich zum Wirtschaftsaufschwung des Landes bei.  
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diesem Abend folgten – 60 Prozent Einschaltquote, Rekord. Als „Adrenalin-
stoß, der durch das ganze Land ging“, hat Beatles-Biograf Hunter Davies das 
später beschrieben und hinzugefügt, in dieser Nacht habe „in den USA kein 
Teenager ein nennenswertes Verbrechen begangen“.

Wenige Wochen nach ihrer Ankunft in Amerika eroberten die Beatles An-
fang April 1964 im Handstreich die komplette Spitze der US-Charts. Platz 1: 
„Can’t Buy Me Love“, Platz 2: „Twist and Shout“, Platz 3: „She Loves You“ (ja, 
das mit den „Yeah-Yeah-Yeahs“), Platz 4: „I Want to Hold Your Hand“ und auf 
Platz 5: „Please Please Me“. Auf Rang 6, die Chronistenpflicht verlangt, das 
nachzutragen, rettete ein gewisser Terry Stafford mit „Suspicion“ die Ehre der 
US-Musiker zumindest halbwegs.

Ein Meilenstein, und der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte britischer 
Popmusik, die bis heute ihresgleichen sucht. Nimmt man das Jahr 2014 zur 
Grundlage – neuere Zahlen liegen noch nicht vor –, so kommt nach 
Angaben des Branchenverbands UK Music jedes siebte Album, das 
weltweit verkauft wird, von einem britischen Künstler. Internatio-
nal sorgten Musiker, Komponisten und Orchester von der Insel für 
einen Umsatz von fast 2,8 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Wachs-
tum um 17 Prozent und macht Großbritannien zum zweitgrößten 
Musikexporteur nach den USA. Allein fünf Plätze der globalen Top 10 wurden 
2014 von britischen Acts besetzt: One Direction (2), Ed Sheeran (3), Coldplay 
(4), Pink Floyd (7) und Sam Smith (8) – und derzeit eilt Adele mit ihrem Ende 
2015 veröffentlichten Erfolgsalbum „25“ von Verkaufsrekord zu Verkaufsrekord.

Welthauptstadt der Kultur

Eins ist den Nachfolgern der Beatles bis heute nicht gelungen: die Band mit 
ihren geschätzt 1,3 Milliarden verkauften Tonträgern vom Thron als erfolg-
reichste Popgruppe aller Zeiten zu stoßen. Versucht haben es einige. In den 
sechziger Jahren waren es drei Londoner Bands, die den Liverpoolern Konkur-
renz machten: die Rolling Stones – ein bisschen wilder, ein bisschen aufsäs-
siger als die Fab Four –, The Who, die der Jugend das Motto „Hope I die befo-
re I’m old“ lieferten, und die Kinks, denen das Kunststück gelang, mit Texten 
über die britische Arbeiterklasse weltweit ein Millionenpublikum zu erobern.

Dabei kam den Briten nicht nur ihre enge kulturelle und sprachliche Ver-
bundenheit mit den Amerikanern zugute. Sie erwiesen sich auch als ausge-
sprochen versiert darin, die Musikstile der US-Vorbilder aufzunehmen und 
neu zu erfinden. So schnappten sich die Bands aus Liverpool, Manchester und 
London den amerikanischen Rock ’n’ Roll und vermischten ihn mit Elemen-
ten des Rhythm and Blues und des Skiffle – einer Spielart des Jazz – zum Beat.

Und Großbritanniens Beitrag zur Kultur der sechziger Jahre ging weit über 
die Musik hinaus: Minirock und Bob, Pop Art und Op Art, James Bond und 
Emma Peel machten aus der britischen Metropole die neue Welthauptstadt der 
Kultur. „Swinging London“, das war der Ort, an dem „die Popkultur ganz zu 
sich kam“, wie es der Kulturwissenschaftler Rainer Metzger nennt.

Neue Subkulturen wie die Mods oder später Punk und New Wave star-
teten von Großbritannien aus ihren Siegeszug um die Welt. Die Musik dazu 

Jedes siebte Album 
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 lieferten die Bands von der Insel gleich mit, vom Beat über den Glam-Rock und 
den Hard-Rock bis hin zu Synthie-Pop, Drum ’n’ Bass und Trip-Hop. Und als 
in den siebziger Jahren Pink Floyd und andere britische Vertreter des Progres-
sive Rock die Popmusik in die Sackgasse ambitionierter Langeweile zu füh-
ren drohten, kam auch der Gegenspuk von der Insel. „Anarchy in the UK!“, 
forderten die Sex Pistols 1976 und gaben der Popkultur damit den Gestus der 
jugendlichen Rebellion zurück, der ihr zeitweise abhanden gekommen war.

Doch so rotzig und selbstbewusst sich die Sex Pistols auch gaben, ihr Men-
tor und Stichwortgeber saß im Hintergrund. Malcolm McLaren, Ehemann 

der Modedesignerin Vivienne Westwood, war weit mehr als ein 
bloßer Bandmanager. Er hatte die Anfänge der Punkbewegung in 
den USA erlebt und rasch ihr kommerzielles Potenzial erkannt. 
Zurück in London, nahm McLaren die Teenager unter seine Fitti-
che, steckte sie in zerrissene Klamotten und war sich auch nicht zu 
fein, den einen oder anderen Skandal selbst zu inszenieren, um sei-

ne Schützlinge in die Schlagzeilen zu bringen. Alles nur ein „großer Rock ’n’ 
Roll-Schwindel“? Nicht nur McLaren selbst hat das rückblickend so gesehen.

Und so waren es neben den Musikern auch immer erfindungsreiche Mana-
ger oder regelrechte „Hitfabriken“ nach dem US-Vorbild Motown, die die Szene 
im Mutterland des Pop prägten. In den siebziger Jahren versorgte das Kompo-
nisten- und Produzententeam Nicky Chinn und Mike Chapman praktisch die 
gesamte Elite der britischen Popstars von The Sweet bis Smokie mit Songs; in 
den Achtzigern tat es ihnen das Trio Stock/Aitken/Waterman nach. 

In den Neunzigern ging man der Einfachheit halber dazu über, die Boy- und 
Girlgroups gleich selbst zusammenzustellen. Kaum einer zog dabei das Prin-
zip Casting konsequenter durch als der Spice Girls-Manager Simon Fuller. Er 
erfand die erste Musiksendung, bei der TV-Zuschauer ihren eigenen Superstar 
wählen dürfen: „Pop Idol“, eine weltweit in zahlreichen Varianten ausgestrahl-
te Castingshow, hierzulande als „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt.

Cool Britannia und der Kater danach

Wo die Popmusik spielt, ist die Politik nicht weit. Schlecht für Deutschlands 
Volksvertreter, die meist nur die Wahl zwischen Wolf Biermann und den Scor-
pions haben, wenn sie bei jungen oder jung gebliebenen Wählern punkten wol-
len. Ihre britischen Kollegen dagegen können aus einer Popkultur schöpfen, 
die weit tiefer in der Gesellschaft verankert ist, als das bei uns vorstellbar ist. 

Man muss sich nur einmal auf Youtube den Clip aus dem britischen Parla-
ment ansehen, in dem eine Labour-Abgeordnete Premier David Cameron un-
ter Berufung auf Songtitel der Independent-Band The Smiths zur Rede stellt: 
Nicht nur, dass Cameron firm genug im Gesamtwerk der außerhalb der Insel 
nur Eingeweihten bekannten Gruppe ist, um die Anspielungen von „Miserab-
le Lie“ bis „I Don’t Owe You Anything“ zu verstehen. Er kann sogar mit der 
Pointe punkten, er sei sich wohl bewusst, dass er bei der Jugend des Landes 
kaum als „This Charming Man“ durchgehe.

Und doch sollte der Versuch von Labour-Regierungschef Tony Blair, den 
Boom der britischen Popkultur in den neunziger Jahren für sich zu nutzen, nur 

Die Sex Pistols – nur 

ein „großer Rock ’n’ 

Roll-Schwindel“?



IP Länderporträt • 1 / 2016 63

All You Need Is Pop

Episode bleiben. Strenggenommen hielt die Vermählung von Pop und Politik un-
ter der Dachmarke „Cool Britannia“ gerade einmal ein gutes Dreivierteljahr: vom 
Sommer 1997, als Tony Blair mit Oasis-Chef Noel Gallagher und an-
deren Stars seinen Einzug in die Downing Street 10 feierte, bis zum 
Frühjahr 1998, als die ersten Britpop-Ikonen wie Blurs Damon Al-
barn und Jarvis Cocker von Pulp das Bündnis mit New Labour kün-
digten. Letztlich kam auch Blair nicht um die Erkenntnis herum, 
dass es das Wesen einer dynamischen und kreativen Kulturszene ist, 
sich der Vereinnahmung durch die Politik zu entziehen. Es erschien wie ein pas-
sender Epilog, dass der Kopf hinter der Kampagne, Blairs Spin Doctor Alastair 
Campbell, 2003 im Zuge des Irak-Debakels zurücktreten musste.

Cool Britannia ist heute Geschichte. Doch britische Musiker spielen inter-
national weiter bei den ganz Großen mit – auch wenn das Internet mit seiner 
Gratiskultur den Firmen teils empfindliche Verluste beschert hat. Prominentes-
tes Opfer der Krise war ausgerechnet die Beatles-Plattenfirma EMI, eine nati-
onale Institution im Königreich. Als einziger großer Firma gelang es ihr nicht, 
im Zuge fallender Absatzzahlen den Schulterschluss mit einem internationalen 
Medienkonzern einzugehen. Nach mehreren missglückten Rettungsversuchen 
wurde EMI 2012 von der Universal Music Group geschluckt.

Mittlerweile macht das digitale Geschäft fast die Hälfte des Gesamtumsat-
zes der britischen Musikindustrie aus. Gut für die Firmen, nicht immer gut 
für die Künstler. Denn während kostenpflichtige Downloads ähnlich wie der 
CD-Absatz auf dem Rückzug sind, wächst der Anteil der Streaming-Einnah-
men rasant. Und am Abspielen ihrer Songs auf Musikstreaming-Plattformen 
wie Spotify oder Apple Music verdienen selbst namhafte Musiker kaum etwas. 
Bezeichnend ist die Aussage von James Blunt, der lakonisch twitterte, er be-
komme ganze „0,0004499368 Pfund pro Stream. Die nächste Runde geht auf 
mich!“ Andere, wie Adele, sind dem Vorbild der US-Sängerin Taylor Swift ge-
folgt und verweigern sich dem Streaming-Geschäft ganz.

Insgesamt steuerte die Musikindustrie laut UK Music im Jahr 2014 rund 
5,4 Milliarden Euro zum britischen Bruttoinlandsprodukt bei. Das entspricht 
einer Wachstumsrate von 5 Prozent – weit dynamischer als das Gesamtwirt-
schaftswachstum von 2,9 Prozent. Hinzu kommen Einnahmen, die mehr oder 
weniger direkt mit der Musikindustrie zu tun haben; etwa die rund vier Mil-
liarden Euro, die der Konzerttourismus 2014 in die Kassen des Königreichs 
gespült hat. Vom Profit, den das Land aus der erfolgreichen Popkultur für sei-
ne Soft Power zieht, ganz zu schweigen.

Wenn also die britischen Fußball-
fans bei der EM im kommenden Som-
mer nach dem vorzeitigen Ausschei-
den ihrer Lieblinge die zeitlos schöne 
Hymne auf das Scheitern „Football’s 
Coming Home“ anstimmen, dann wis-
sen sie eins: Die besten Fußballer wer-
den sie wohl niemals haben – den bes-
ten Soundtrack immer.

Prominentestes Opfer 

der Krise war die 

Beatles-Firma EMI

Dr. Joachim Staron
ist Leadgitarrist und 
Redakteur der Inter- 
nationalen Politik.



 IP Länderporträt • 1 / 201664

Impressum

Vorschau: IP-Länderporträt Israel

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e.V.:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Harald Kindermann
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider

Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel (V.i.S.d.P.)

Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad,  
Dr. Joachim Staron
Redaktionelle Mitarbeit:  
Daniel Bichler, Simon Happersberger,  Charlotte 
v. Mangoldt, Frederik Meyer, Philina Schmidt
Projektmanagerin: Charlotte Merkl 

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46 
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67 
ip@dgap.org

Layout
Thorsten Kirchhoff

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com 
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65

Verlag/Abonnenten-Service
BVA Bielefelder Verlag / Standort Köln
Friesenplatz 16 | 50672 Köln
Tel.: +49 (0)221 2587 248 
Fax: +49 (0)221 2587 249 
ip@internationalepolitik.de

Druckerei
Media-Print Group GmbH 
Eggertstraße 30 | 33100 Paderborn

Pressevertrieb
SI special-interest MD & M Pressevertrieb 
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf

Erscheinungsweise
3 Mal jährlich

www.internationalepolitik.de 

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
Ti

te
l: 

D
om

in
ik

 H
er

rm
an

n 
(w

w
w

.d
om

in
ik

-h
er

rm
an

n.
de

)

Für wertvolle Anregungen und Kommentare danken wir:

 
Dr. Ruprecht Brandis, Leiter der Berliner Repräsentanz der Deutschen BP 

Almut Möller, Leiterin des Berliner Büros des European Council on  
Foreign  Relations (ECFR)

Länderporträt Großbritannien

erscheint am 24. Juni mit der IP-Ausgabe Juli/August 2016


