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Werden Parlamentswahlen in 
Großbritannien einen Ausweg aus der 
Brexit-Sackgasse ermöglichen?
Mein sechsjähriges Kind fragte mich vor Kurzem: „Mama, warum sprichst du immer 
noch über den Brexit?“ Gute Frage. „Naja“, antwortete ich, „Großbritannien war in 
einem Club mit der EU, hat jedoch beschlossen, dass es nicht mehr in dem Club sein 
möchte. Es ist aber trotzdem kompliziert, weil Großbritannien entscheiden muss, ob es 
die Freundschaft ganz aufkündigt oder weiterhin ein Freund bleibt, der manchmal in 
der Pause mitspielt.“

Die Frage, die beim Referendum gestellt wurde, ließ diesen Aspekt außer Acht. Sie 
lautete: Sollen wir in dem Club bleiben oder nicht? Bei den Parlamentswahlen am 12. 
Dezember wird die britische Bevölkerung nun um weitere Aufklärung gebeten: Wie soll 
die Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) in Zukunft 
genau aussehen? Das ist keine gewöhnliche Wahl. Das ist ein neues Referendum.

Die Parteien werden mit ihrer Vision für diese Partnerschaft um Stimmen werben. Auf 
der einen Seite wird die Brexit-Partei jene in der britischen Bevölkerung ansprechen, 
die alle Verbindungen abbrechen möchten. Diese Leute hoffen stark darauf, dass sie 
auf der weltweiten Spielwiese neue Freunde gewinnen können, und sind deshalb 
zuversichtlich, dass etwaige wirtschaftliche Herausforderungen nicht lange andauern 
werden.

Auf der anderen Seite stehen die Liberaldemokraten. Sie möchten Artikel 50 
widerrufen, im Club bleiben und die ganze Sache vergessen.

Für die beiden traditionellen Großparteien – die Konservativen und die Labour-Partei – 
ist es viel schwieriger, ihre Brexit-Ziele klar darzustellen.

Seitdem Boris Johnson das Amt des Premierministers übernahm und sich zum 
Äußersten entschlossen zeigte, nahm die Unterstützung für die Konservativen auf 
Kosten der Brexit-Partei zu (siehe Grafik auf folgender Seite). In den letzten Wochen 
fokussierte er sich allerdings auf ein Abkommen und beantragte eine Fristverlänger-
ung, obwohl er immer beteuert hatte, dass er das nie tun werde. Jetzt muss er 
entscheiden, wo er seine Partei auf dem Brexit-Spektrum genau positioniert. Wir 
vermuten, dass er sich auf die Verabschiedung seines Abkommens konzentrieren wird. 
Es bleibt jedoch offen, ob er infolgedessen Unterstützer an die Brexit-Partei, die eine 
klarere Haltung einnimmt, verlieren wird.
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BEABSICHTIGTES STIMMVERHALTEN BEI BRITISCHEN PARLAMENTSWAHLEN

% der Befragten

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Jul ’17 Okt ’17 Jan ’18 Apr ’18 Jul ’18 Okt ’18 Jan ’19 Apr ’19 Jul ’19 Okt ’19

Konservative

Labour
Liberaldemokraten

Sonstige
Brexit-Partei

Quelle: YouGov, J.P. Morgan Asset Management. Stand der Daten: 21. Oktober 2019.

Der Labour-Partei fällt es genauso schwer, ihre Brexit-Position 
eindeutig zu definieren. Sie tendiert allerdings zu einem 
weicheren Brexit und spricht bei entsprechender Nachfrage von 
einer Lösung, die auf einer Zollunion aufbaut. Infolgedessen hat 
Labour anscheinend Unterstützer an die klarer positionierten 
Liberaldemokraten verloren.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich noch 
einiges in Bewegung befindet. Die Vorhersagbarkeit wird zudem 
dadurch erschwert, dass in Großbritannien das 
Mehrheitswahlrecht gilt, was in der Vergangenheit den 
Konservativen und der Labour-Partei einen Vorteil verschaffte. 
Die starken Umfragewerte der Liberaldemokraten und der 
Brexit-Partei machen alles noch komplizierter. Kopfzerbrechen 
bereiten den Meinungsforschern darüber hinaus auch die 
potenziell höhere Wahlbeteiligung jüngerer Menschen sowie der 
Rücktritt der früheren Vorsitzenden der schottischen 
Konservativen Ruth Davidson. Immerhin war es ihr zu 
verdanken, dass zwölf konservative Abgeordnete aus dem 
Norden nach Westminster gesandt wurden.

Aus all diesen Gründen werden wir Umfragen mit gesundem 
Vorbehalt behandeln. Der 12. Dezember wird uns eine schlaflose 
Nacht bereiten. 

Was heißt das für die Märkte?

Bisher konnte der Pfund Sterling an den Zugewinnen seit 
Anfang Oktober festhalten, da die unmittelbare Gefahr eines 
Austritts ohne Abkommen nachgelassen hat. Die Märkte sollten 
sich durchaus dadurch ermutigen lassen, dass die EU dieser 
Saga kein Ende setzen wird. Ein Austritt ohne Abkommen wird 
nur stattfinden, wenn sich Großbritannien dafür entscheidet.

Trotzdem dürfte sich die Volatilität in den kommenden Wochen 
erneut erhöhen.

Die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrheit der Labour-Partei und 
die darauffolgende Umsetzung ihrer potenziell marktfeindlichen 
Maßnahmen scheint niedrig zu sein. Anlagen in Pfund Sterling 
könnten aber auch negativ reagieren, wenn es Anzeichen dafür 
gibt, dass es Boris Johnson schwerfällt, sich gegenüber der 
Brexit-Partei zu behaupten. In diesem Fall könnte er erneut 
einen Austritt ohne Abkommen befürworten.

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass sich das Pfund Sterling 
nach einem Brexit ohne Abkommen bei etwa 1,10 gegenüber 
dem US-Dollar einpendeln würde.

Ein weiteres mögliches Szenario ist, dass die guten 
Umfrageergebnisse der Liberaldemokraten anhalten und 
konservative Parlamentsabgeordnete, die für einen Verbleib in 
der EU eingetreten waren, den Druck auf den Premierminister 
aufrechterhalten, damit er sich weiterhin auf ein Abkommen 
konzentriert. Falls Johnson dank dem Mehrheitswahlrecht eine 
Mehrheit im Parlament erreicht, mit der sein Abkommen 
verabschiedet werden kann, wird Großbritannien mit einer 
baldigen Brexit-Frist und gleichzeitig einer deutlichen 
finanzpolitischen Expansion von über 1 % des BIP konfrontiert 
sein. Für auf britische Pfund lautende Anlagen wäre dieses 
Szenario wahrscheinlich günstig. Es ist nicht unvorstellbar, dass 
das Pfund Sterling in diesem Fall erneut seinen nach unserer 
Schätzung fairen Wert von rund 1,40 gegenüber dem US-Dollar 
erreicht.
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Allerdings ist es auch gut möglich, dass die britische Bevölkerung 
noch genauso gespalten ist wie vor drei Jahren und infolgedessen 
keine Partei eine Mehrheit erhält. Auf den ersten Blick mag dies 
wie der schlimmste Fall für das Brexit-Dilemma erscheinen, aber 
er würde die Parteien möglicherweise zu einer 
parteiübergreifenden Lösung für den Brexit zwingen und 
schlussendlich zu einem weicheren Brexit führen. Immerhin 
könnte Johnsons Abkommen erhebliche negative Auswirkungen 
auf den britischen Handel haben, wenn innerhalb der 
Übergangsfrist kein umfassendes Freihandelsabkommen 
vereinbart wird.

Angesichts der in den nächsten Wochen zu erwartenden 
Drehungen und Wendungen wären erhebliche Positionen in auf 
Pfund lautenden Anlagen unklug. Ich werde mich jedenfalls an 
die Taktik halten, die ich schon zu Schulzeiten einsetzte und die 
Politik am Spielplatz aus der Distanz betrachten.


