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Als Theresa May am 18. April 2017 Neuwahlen ankündigte, verfolgte sie das Ziel, ihre guten Umfragewerte zu nutzen, um die
knappe Mehrheit der Konservativen auszuweiten und sich in den Brexit-Verhandlungen von abweichenden Positionen
innerhalb ihrer eigenen Partei unabhängig zu machen. Das Ziel, die britische aber vor allem ihre eigene Machtposition durch
dieses opportunistische Handeln zu stärken, ist fehlgeschlagen: Theresa May ist die große Verliererin dieser Wahl.
Durch den Verlust von 15 Sitzen haben die Konservativen ihre Mehrheit im Unterhaus verloren und sind nun auf einen
Koalitionspartner angewiesen. Labour kann mit dem Zugewinn von 33 Sitzen überaus zufrieden sein und hat sein Hauptziel –
ein uneingeschränktes Durchregieren von May zu verhindern – erreicht.
Wie sich die neue Regierung zu den Brexit-Verhandlungen stellt, hängt stark von der angestrebten Koalition ab. Die
Mehrheitsbeschaffung über Parteigrenzen hinweg wird sich als deutlich schwieriger erweisen als 2010. Die politischen
Differenzen zwischen den Konservativen und Labour waren seit der Zeit von Margaret Thatcher nie größer. Am wahrscheinlichsten erscheint aktuell eine Koalition mit den nordirischen Unionisten (DUP), die bereits während des Referendums für einen
Brexit geworben hatten und auch innenpolitisch viele Gemeinsamkeiten mit den Tories aufweisen. Wegen der engen
Mehrheitsverhältnisse wird May auf Kompromisse angewiesen sein, da sie selbst in den eigenen Reihen keine uneingeschränkte Unterstützung für ihren harten Brexit-Kurs bekommt.
Zum Wahlergebnis:






Die Briten geben der neuen Regierung kein Mandat für einen harten Brexit. Sucht Theresa May in den Verhandlungen mit
der EU dennoch mehr die Konfrontation als den Kompromiss, dürfte sie von den eigenen Reihen aber auch von der wieder
erstarkten Labour Partei zunehmend Gegenwind bekommen. Zwar mag dies eine Prognose über das Ergebnis der BrexitVerhandlungen erschweren. Allerdings scheinen die Chancen nun besser zu stehen, dass Kompromisse erreicht werden
und ein besserer Deal für Großbritannien sowie Europa erreicht wird.
Allerdings besteht ein hohes Risiko, dass May die Verhandlungen als britischer Premierminister nicht durchstehen wird,
wenn sie an ihrem kompromisslosen Kurs festhalten sollte. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass selbst Theresa May einen
Weg des Zugeständnisse vorgeschlagen hat – zumindest in ihrer Brexit-Rede vom 17 Januar 2017. Bleibt sie ihrem
opportunistischen Verhalten treu, wird sie ihre Position nicht durch ein aggressives Verhalten in den Brexit-Verhandlungen
schwächen wollen.
Zwar mögen sich die Verhandlungen für die EU aufgrund des vagen Mandats der Briten als schwierig erweisen. Allerdings
sind die Chancen eines geordneten Brexit gestiegen. So mag das Wahlergebnis als möglicher Neuanfang in der Beziehung zwischen der EU und Großbritannien gesehen werden, auch weil zahlreiche Kommentatoren diese Wahl als eine Art
zweites Brexit-Referendum bezeichnet hatten. Denn die Briten haben klar Stellung gegen einen Konfrontationskurs
gegenüber der EU bezogen, auch wenn das Wahlergebnis von Fragen der inneren Sicherheit und sozialen Themen
dominiert wurde. Das Wahlergebnis ist deshalb ein positives Signal für Europa, denn zumindest wird es nun konstruktive
Verhandlungen geben.

Implikationen:






Das Wahlergebnis ist für die britische Wirtschaft grundsätzlich positiv zu bewerten. Zwar geht kein klares Signal (absolute
Mehrheit) aus den Wahlen hervor, doch gerade dies erzwingt einen Weg des Kompromisses, der sich für die britische
Wirtschaft ultimativ als besser erweisen sollte als ein harter Brexit. Ein klares Mandat für die Konservativen hätte May in
ihrer einseitigen Haltung bestätigt und das mittelfristige Risiko für die britische Wirtschaft deutlich erhöht.
Auch wenn sich die britische Konjunktur bis dato als relativ robust erwies, wird die sich abzeichnende Phase der
Unsicherheit das britische Wachstum kurzfristig belasten. Die IKB erwartet ein BIP-Wachstum von 1,5 % in 2017 und rund
1 % in 2018.
Die Phase der erhöhten Unsicherheit dürfte das britische Pfund belasten, vor allem wenn die britische Wirtschaft aufgrund
von Investitionszurückhaltung an Dynamik verlieren sollte. Auf Sicht mag das Pfund jedoch von einer pragmatischen
Lösung für Großbritannien profitieren. Unsicherheit sollte auch eine anhaltend hohe Volatilität auf den Märkten mit sich
bringen.
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Fazit: Theresa May hat ein Eigentor geschossen, davon profitiert Großbritannien. Das Wahlergebnis fängt das opportunistische Handeln von May ein und dämpft – in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der neuen Regierung – die Eintrittswahrscheinlichkeit von extremen Entwicklungen wie einem harten Brexit. So mögen sich die Verhandlungen über den Brexit für
Großbritannien und die EU als komplizierter erweisen, als wenn Theresa May ihre absolute Mehrheit ausgebaut hätte.
Allerdings steigen die Chancen, dass das Ergebnis der Verhandlungen aus wirtschaftlicher Sicht ein deutlich besseres sein
wird.
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