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Und jetzt zum Referendum 
Beim EU-Gipfel in der letzten Woche erzielte der britische 
Premierminister David Cameron eine Einigung mit seinen EU-
Partnern über die neuen Bedingungen für den Verbleib Groß-
britanniens in der EU: Dieser Konsens ebnete den Weg für das 
angekündigte Referendum, das nun am 23. Juni dieses Jahres 
stattfinden wird. 

Ob und in welcher Weise das Brüsseler Verhandlungsergebnis das Referendum 
beeinflussen wird, ist unklar. Euroskeptiker, auch in Camerons eigener Partei, 
kritisieren den Deal als unbedeutend und sind weiterhin überzeugt, dass 
Großbritannien außerhalb der EU besser fahren würde. Cameron wird dage-
gen argumentieren, dass er seine Hauptforderungen durchsetzen konnte, 
wenn auch mit gewissen Einschränkungen. Das Verhandlungsergebnis zeige, 
dass die Nachteile einer EU-Mitgliedschaft minimiert werden können und da-
mit die Vorteile für Großbritannien überwiegen.  

Die jüngsten Umfragen sprechen dafür, dass sich die Befürworter und Gegner 
des Austritts ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern werden. Fast die Hälfte der Bri-
ten ist jedoch noch unentschlossen. Da die Einwanderung eine der Hauptsor-
gen der Bevölkerung in Großbritannien ist, könnte eine Zuspitzung der euro-
päischen Flüchtlingskrise im Frühling oder Sommer das Pendel eher in Rich-
tung "pro Austritt" ausschlagen lassen. Viel hängt auch von der Wahlbeteili-
gung ab: Ältere Wähler, die der EU überwiegend kritisch gegenüber stehen, ge-
hen vermutlich eher zur Urne als jüngere, europafreundliche Stimmberechtig-
te. 

Die meisten informierten Beobachter stufen jetzt das Risiko eines Brexits mit 
30 bis 40 Prozent ein. Unser Basisszenario bleibt weiterhin, dass sich die Briten 
- wenn auch knapp - für einen Verbleib in der EU entscheiden werden. Nicht 
aus Überzeugung - die meisten Inselbewohner habe ein negatives Bild von der 
EU - sondern vielmehr aus Angst vor dem Unbekannten. Ein Brexit ist aber al-
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les andere als nur ein Extremszenario („tail risk“). Deshalb lohnt es sich, über 
die Konsequenzen nachzudenken. 

Brexit: Kurzfristige Kosten sind gewiss... 

Im Vorfeld des Referendums dürfte die Unsicherheit weiter zunehmen, insbe-
sondere, wenn die Meinungsumfragen weiterhin kein eindeutiges Ergebnis lie-
fern. Wir rechnen mit erhöhter Finanzmarktvolatilität und einer Abschwä-
chung der Konjunktur, da die Unternehmen sich mit ihren Investitionen zu-
rückhalten werden. Wenn solche Verzögerungen auch ausländische Direktin-
vestitionen betreffen, wird sich das britische Leistungsbilanzdefizit erhöhen, 
das jetzt schon fast 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht.  

Wenn die Briten im Juni tatsächlich dafür votieren, die EU zu verlassen, rech-
nen wir mit einem Einbruch an den Finanzmärkten, da das Brexit-Risiko zum 
Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht voll eingepreist sein dürfte. Die erhöh-
te Unsicherheit würde die Risikoprämien und Kreditkosten für den öffentli-
chen und privaten Sektor in die Höhe treiben. Die wahrscheinlich einsetzende 
Kapitalflucht, dürfte das Pfund merkbar abwerten und damit zu einem Anstieg 
der Importpreise führen. Die einsetzende Verringerung des privaten Konsums 
und die zu erwartenden verminderten nationalen und internationalen Investi-
tionen könnten die Wirtschaft Großbritanniens wieder zurück in die Rezession 
treiben. Dann sähe sich die Bank of England einem Dilemma gegenüber. Die 
abstürzende Währung und der damit verbundene Inflationsdruck würden hö-
here Zinssätze erforderlich machen. Andererseits dürften aber die Finanz-
markturbulenzen und der wirtschaftliche Einbruch längerfristig eine lockerere 
Geldpolitik verlangen. Wir glauben, dass die Bank of England sich für den letz-
teren Weg entscheiden würde.  

Während der kurzfristige Schmerz nach dem Referendumsschock unaus-
weichlich erscheint, würde die darauffolgende Neuaushandlung der künftigen 
Beziehung zur EU in Großbritannien eine Phase extremer wirtschaftlicher und 
politischer Unsicherheit einläuten. Gemäß Artikel 50 des EU-Vertrags würde 
Großbritannien offiziell den Austritt aus der EU beantragen. Es hätte dann 
zwei Jahre Zeit, um ein neues Verhältnis auszuhandeln, bevor seine EU-
Mitgliedschaft ausläuft. Die Verhandlungen würden weder einfach sein noch 
reibungslos ablaufen. Die Gespräche dürften zwischen Kompromiss und Kon-
frontation schwanken mit wiederholten Dramen und Androhungen, welche die 
Unsicherheiten für Unternehmen und Investoren noch weiter steigern würden.  

Einerseits kann es die EU nicht zulassen, dass sich London die ‘Rosinen her-
auspickt", wenn es um die Vorzüge der EU geht und gleichzeitig die unbeque-
men Verpflichtungen einer Mitgliedschaft von sich weist. Einen solchen Prä-
zedenzfall würden sich schnell andere EU-Länder zunutze machen, wobei Po-
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len möglicherweise eine Befreiung von den Klimazielen der EU, Irland von den 
Sozial- und Steuerklauseln und Frankreich vom freien Dienstleistungsverkehr 
für sich beanspruchen würden. Andererseits haben viele europäische Regie-
rungen ein ausgeprägtes Interesse daran, weiterhin enge Beziehungen zu 
Großbritannien zu pflegen. Erstens, weil sie einen Handelsbilanzüberschuss 
gegenüber Großbritannien haben (insbesondere Deutschland und die Nieder-
lande). Und zweitens, weil sie Großbritannien als politischen Partner behalten 
möchten, angefangen bei der  Klimapolitik bis hin zur Sicherheitspolitik. 

Längerfristige Unsicherheit während der Verhandlungen würde die Konjunk-
tur in Großbritannien schwer belasten, und das jährliche Wachstum des BIP 
dürfte in den Jahren nach dem Austrittsvotum ein bis zwei Prozentpunkte 
niedriger ausfallen. Der wirtschaftliche Schaden könnte durch politische Er-
eignisse noch verschlimmert werden, etwa durch den Rücktritt David Came-
rons mit einer sich anschließenden Phase innenpolitischer Unruhe oder ein 
erneutes Referendum in Schottland.  

... während die langfristigen Vorteile höchst fragwürdig sind 

Zwar bezweifeln nur wenige, dass ein Votum für den Ausstieg kurzfristig nega-
tive Auswirkungen auf die Wirtschaft Großbritanniens hat, aber einige Wirt-
schaftsexperten und Unternehmer glauben, dass das Land langfristig von ei-
nem Austritt profitieren könnte. Vieles hängt natürlich von den Details der 
neuen Beziehung zwischen Großbritannien und der EU ab. Die wichtigste Fra-
ge ist die des Zugangs zum 11 Billionen Euro (ohne Großbritannien) schweren 
Binnenmarkt. Ungefähr die Hälfte der britischen Warenexporte gehen momen-
tan in die EU. Die Möglichkeiten reichen von der Fortsetzung der Vollmitglied-
schaft des Landes im Binnenmarkt bis hin zum Handel mit der EU unter WTO-
Regeln.  

Wenn Großbritannien den vollständigen Zugang zum Binnenmarkt behalten 
möchte, wird es drei Bedingungen akzeptieren müssen: Fortführung der Ar-
beitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU, vollständige Übernahme aller Bin-
nenmarktregulierungen und gewisse Zahlungen in den EU-Haushalt. Da Ängs-
te hinsichtlich der Immigration der Hauptgrund sind, warum die Briten die EU 
verlassen möchten und viele Euroskeptiker die überbordende EU-Bürokratie 
und ihren „verschwenderischen“ Umgang mit dem Budget besonders verär-
gert, scheint dies eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist hingegen ein 
maßgeschneidertes Freihandelsabkommen. Im Rahmen eines solchen Ab-
kommens würde Großbritannien im Gegenzug für mehr Autonomie bei politi-
schen Entscheidungen in anderen Bereichen einen beschränkteren Zugang 
zum Binnenmarkt akzeptieren.  
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Die Dynamik des Binnenmarkts 

Der EU-Binnenmarkt ist jedoch nicht statisch. Zur Zeit wird daran gearbeitet, 
den Dienstleistungsverkehr auszubauen sowie einen digitalen Binnenmarkt, 
eine Kapitalmarktunion und eine Energieunion zu schaffen. Daher wäre in 
diesem Zusammenhang die Hauptfrage, wie Großbritannien die sich weiter-
entwickelnde Binnenmarktgesetzgebung befolgen wird. Das „Norwegische Mo-
dell“, im Rahmen dessen Norwegen (und andere EWR-Mitglieder) alle neuen 
Binnenmarktregelungen quasi automatisch umsetzen, wird für Großbritanni-
en nicht hinnehmbar sein. Das „Schweizer Modell“ mühselig ausgehandelter 
Sektorvereinbarungen steht nicht mehr zur Disposition (die EU verlangt der-
zeit, dass die Schweiz ihre Art und Weise ändert, wie sie sich an die EU-Regeln 
hält).  

Die wahrscheinlichste Lösung ist eine mit zahlreichen Schutzklauseln und 
Vorbehalten gespickte allgemeine Verpflichtung die Binnenmarktbestimmun-
gen zu befolgen. Damit wäre zumindest auf dem Papier die britische Souverä-
nität gewährt. Für die Wirtschaft würde ein solcher Mechanismus anhaltende 
Unsicherheit bedeuten, sowohl hinsichtlich des gesetzlichen Rahmens im 
Vereinigten Königreich als auch des reibungslosen Zugangs zum EU-Markt. Im 
Laufe der Zeit würden die wachsenden regulatorischen Differenzen die Kosten 
für den Handel erhöhen und die Attraktivität Großbritanniens für ausländi-
sche und nationale Anleger mindern. 

Ein Sektor, den die Ungewissheit besonders hart treffen könnte, ist die Finanz-
branche, die acht Prozent zur britischen Wirtschaftsleistung beiträgt. Da 
Großbritannien bei Finanzdienstleistungen einen Handelsbilanzüberschuss 
zum Rest der EU aufweist (rund 100 Milliarden Euro), könnten sich andere EU-
Länder möglicherweise nicht sehr kompromissbereit zeigen. Kurz- bis mittel-
fristig dürften regulatorische und steuerrechtliche Vorteile sowie die Vorzüge 
einer etablierten Konzentration in London dafür sorgen, dass Banken und 
Fondsverwalter auch weiterhin dort verankert bleiben. Allerdings ist es un-
wahrscheinlich, dass die EU-Länder einem weniger streng regulierten Finanz-
zentrum jenseits des Ärmelkanals ungehinderten Zugang zu ihren Märkten 
gewähren. Zutrittsbarrieren werden nach und nach anwachsen und neue EU-
Regeln könnten verlangen, dass mehr Geschäft auf das europäische Festland 
verlagert wird. 

Sowohl für die City als auch für die britische Wirtschaft insgesamt, dürften 
sich die von den Euroskeptikern ausgemalten Gewinne der Deregulierung als 
illusorisch erweisen. Zunächst einmal ist die britische Wirtschaft nicht über-
reguliert: Die Messungen der OECD hinsichtlich der Regulierung von Arbeits- 
und Gütermarkt zeigen, dass Großbritanniens Regulierungsniveau dem der 
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USA und Australien entspricht und damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt 
liegt. Die Vorstellung, dass Großbritannien mit dem Austritt aus der EU ganz 
einfach Gesundheits-, Sicherheits-, Lebensmittelstandards und Ähnliches 
aufheben könnte ist nicht plausibel. Zum einen müssten auch britische Un-
ternehmen, die auf das europäische Festland exportieren nach wie vor EU-
Regeln einhalten. Zum anderen gibt es auch keine politische Mehrheit in 
Großbritannien, die sich für eine drastische Absenkung von Umwelt-, Produkt- 
und Arbeitsstandards einsetzen würde. 

Und der Rest Europas? 

Großbritannien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU. Die Größe der EU-
Wirtschaft würde mit einem Brexit schlagartig um ein Sechstel sinken. Die 
Hauptauswirkungen des Austritts hätte zwar Großbritannien selbst zu tragen, 
aber auch im Rest der EU würden sich negative Folgen bemerkbar machen. Die 
Länder mit engen Verbindungen im Bereich Finanzen, Handel und Investitio-
nen zu Großbritannien dürften am stärksten betroffen sein, insbesondere Ir-
land, die Niederlande und Deutschland.  

Exporteure nach Großbritannien würden unter der Abwertung des Pfunds und 
der gesunkenen Nachfrage leiden. Ferner käme es zu Störungen der Lieferket-
ten, insbesondere im Automobilbereich. Wegen der Unruhen an den Finanz-
märkten und den sich eintrübenden Wirtschaftsprognosen, könnte die EZB 
das Ende ihrer extrem lockeren Geldpolitik noch hinauszögern.  

Die Konsequenzen für den Rest der EU wären allerdings nicht nur negativ. Ei-
nige EU-Länder würden von der Umleitung ausländischer Direktinvestitionen 
und qualifizierter Arbeitnehmer zulasten des Inselstaats profitieren. Einzelne 
Berufsgruppen, insbesondere im Dienstleistungssektor, würden vorüberge-
hend profitieren, wenn die britische Konkurrenz den Zugang zu den EU-
Inlandsmärkten verliert.  

Die politische Situation würde sich verschlechtern 

Insgesamt wären die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Brexits für die EU 
verkraftbar. Die politischen Folgen wären gefährlicher. Ein Brexit dürfte das 
bereits durch die Euro- und Flüchtlingskrise stark angeschlagene internatio-
nale Ansehen der EU weiter beschädigen. Langwierige und kontroverse Brexit-
Verhandlungen würden die politische Energie der EU aufzehren – und das zu 
einer Zeit, in der die politisch Verantwortlichen bereits all ihr politisches Kapi-
tal benötigen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, einem 
selbstbewussten Russland die Stirn zu bieten und die verbleibenden Schwä-
chen des Euro auszumerzen.  
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Zudem brächte ein Brexit auch das interne Kräfteverhältnis in der EU durchei-
nander. Obwohl manche Briten beklagen, dass ihr Leben von Brüssel diktiert 
wird, war das Land die treibende Kraft hinter dem Binnenmarkt, der Erfinder 
der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einer der Hauptverfechter der 
Osterweiterung und Mitgestalter der Klimaziele. Mit dem Austritt Großbritan-
niens würde der EU-Entscheidungsapparat eines seiner liberalsten, weltof-
fensten und strategisch denkenden Mitglieder verlieren. Damit würden 
Deutschland und die nordischen Länder im Kräftemessen mit den reformskep-
tischeren und protektionistischeren Mittelmeerländern einen wichtigen Part-
ner verlieren. 

Einige Kommentatoren vertreten die Ansicht, dass die EU-Integration ohne die 
ablehnende Haltung der Briten reibungsloser vorangetrieben werden könnte. 
Wahrscheinlicher jedoch ist, dass ein Brexit die Zentrifugalkräfte in der EU 
verstärken würde und euroskeptische Parteien in den anderen EU-Ländern 
Auftrieb erhalten. Rufe nach Referenden und Sondervereinbarungen wären 
von der Tschechischen Republik bis hin zu den Niederlanden zu hören. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. Rund 
85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale Reichweite, 
Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und sich abzusi-
chern.  
2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 
und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 104,6 
Milliarden Euro. 
Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 
auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die Herausforderungen 
des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung 
der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen ma-
chen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die 
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und An-
nahmen abweichen. 
Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -
märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) 
dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der Entwick-
lung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) 
insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechsel-
kursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbe-
sondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaß-
nahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge 
und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunfts-
aussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


