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Zunächst eröffneten die beiden Gastgeber Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser, Hanns-Seidel-

Stiftung, und Prof. Dr. Manuela Glaab, Universität Koblenz-Landau, die Tagung. Meier-

Walser unterstrich die lange Tradition von Konferenzen der Hanns-Seidel-Stiftung zu 

Großbritannien-Themen, die bis 1996 zurückreicht. Im Schnitt fänden diese 

Diskussionsveranstaltungen im zweijährigen Turnus statt. Wechselnde 

Kooperationspartner unterstützen die Hanns-Seidel-Stiftung bei der Durchführung dieser 

Tagungen, dieses Mal mit Prof. Dr. Manuela Glaab die Universität Koblenz-Landau. Die 

Teilnehmerschaft ähnele sich in all den Jahren: Es ist die deutsch-britische Community, 

die in einem der beiden Länder am jeweils anderen besonders interessiert sei. Dabei 

titulierte Meier-Walser die deutsch-britischen Beziehungen als stabil und bezeichnete sie 

als stille Allianz, merkte aber im selben Atemzug an, dass das Vereinigte Königreich vor 

einschneidenden Veränderungen stehe.  

Glaab dankte der Zusage renommierter Kollegen, die Tagung mit einem Vortrag zu 

bereichern. So sei eine intensive Diskussion gewährleistet. Der Termin dieser Konferenz 

könne kaum günstiger liegen: etwa ein Jahr nach dem Referendum über die Abspaltung 

Schottlands vom Vereinigten Königreich und wenige Wochen nach der Unterhauswahl. 

Glaab blendete dazu die Ergebnisse beider Abstimmungen ein. 55,3% der Schotten 

votierten für den Verbleib in Großbritannien, 44,7% dagegen. An die Sitzverteilung nach 

der Unterhauswahl 2015 ist an dieser Stelle mit einer Tabelle erinnert. 

 

Partei 
Conservative 

Party 

Labour 

Party 

Liberal 

Democrats 
SNP UKIP Greens 

Anzahl der 

Sitze 
330 232 8 59 1 1 

 

Auf folgende Aspekte wies Glaab hin: Die UK Independence Party (UKIP) holte nahezu 

13% der abgegebenen Stimmen, errang wegen des Mehrheitswahlsystems aber nur einen 

Sitz. Schottland ist inzwischen fest in der Hand der Scottish National Party (SNP). 

Großbritanniens Parteiensystem könne daher nicht mehr als „Zwei-Parteien-System“ 

bezeichnet werden. 

Daneben wurde wenige Tage vor dieser Tagung der zum linken Flügel der Labour Party 

zählende und in vielen Medien als Rebell bezeichnete Jeremy Corbyn zum Vorsitzenden 

seiner Partei gewählt. Im britischen System avanciert er damit automatisch zum 

Oppositionsführer. Sein Gegenüber, Premierminister David Cameron, werde hingegen 

derzeit als Randfigur in der aktuellen Flüchtlingskrise wahrgenommen, während die 

deutsche Bundeskanzlerin eine zentrale Rolle übernehme. Ins Zentrum der politischen 

Aufmerksamkeit rücke Cameron vermutlich erst im Vorfeld des britischen Referendums 

über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU auf, erwartete Glaab.     
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Panel I: Die Bilanz der Koalition Cameron/Clegg und die neue Regierungsagenda 

Mit einer Evaluierung der Unterhauswahl und der Agenda der neuen Regierung 

beschäftigten sich Prof. Dr. Roland Sturm, Universität Erlangen-Nürnberg, Dr. Matt Beech, 

University of Hull, und Annette Dittert, ARD/NDR London. Moderiert wurde dieses erste 

Panel von Prof. Dr. Manuela Glaab. 

Prof. Dr. Roland Sturm ging zunächst auf das von der Regierung intendierte „Big-Society-

Projekt“ ein, das als Äquivalent zum damaligen „Dritten Weg“ der Labour-Regierungen 

angesehen werden kann. Solche Ausrichtungen der jeweiligen Exekutive bezeichnete er 

als in Großbritannien klassisch. Inhaltlich sei mit dem „Big-Society-Projekt“ eine 

Entstaatlichung durch mehr Eigenverantwortung des Einzelnen verbunden. Immer mehr 

Aufgaben sollten zudem dezentral organisiert werden, was zu einer Stärkung der 

Kommunen führe. Die Umsetzung laufe ziemlich schleppend, konstatierte Sturm. Zwar 

könnten derweil die lokalen Polizeichefs gewählt werden, andere kommunale Projekte 

seien aber noch nicht umgesetzt worden. 

Wichtige Verfassungsreformen wollte die Regierung anstoßen: Das Referendum 

„Alternative Vote“ sei allerdings vor allem wegen der schlechten Vorbereitung 

gescheitert. Die Reduktion der Anzahl der Sitze im Unterhaus schlug ebenfalls fehl. Den 

Plan eines künftig gewählten Oberhauses konnte die Regierung auch nicht 

implementieren. Erfolgreich waren die Umsetzung der walisischen Devolution sowie die 

Umsetzung der Ergebnisse aus dem Kommissionsbericht bezüglich der Devolution in 

Schottland. Darüber hinaus gelang es, feste Legislaturperioden einzuführen. Dass bei 

künftigen Kompetenzübertragungen auf die EU-Ebene zwingend Referenden vorgesehen 

sind, kann ebenfalls als Erfolg der Regierung bezeichnet werden, so Sturm.       

Die Ziele der neuen Regierungspolitik werden unter „Bring Britain back together“ 

subsummiert. Abgesehen von dem Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der 

EU gehe es vorwiegend um Haushaltspolitik: Neben einem Sparprogramm intendiere die 

Regierung einen Haushaltsüberschuss im Jahr 2020. Bürokratiekosten der Unternehmen 

sollten gesenkt werden. Staatliche Leistungen für Personen im erwerbsfähigen Alter 

würden eingefroren. Wer bis zu 30 Wochenarbeitsstunden tätig sei und nur den 

Mindestlohn verdiene, werde in Zukunft nicht mehr mit Steuern belegt. Die Einkommens- 

und die Mehrwertsteuer würden nicht erhöht. Streiks könnten verboten werden, wenn 

nicht 40% aller wahlberechtigten Gewerkschaftsmitglieder dafür stimmten. Erste 

Maßnahmen wurden schon auf den Weg gebracht: Der Mindestlohn wurde erhöht, 

öffentliche Ausgaben dagegen gesenkt. Ausgenommen bleiben der National Health 

Service (NHS) sowie die Politikfelder Bildung und Verteidigung.  

Dr. Matt Beech formulierte zunächst seine Hypothese: „The ideology of the Conservative-

Liberal coalition owed much more to the well-spring of liberal political thought than it did 

conservative thought despite the Conservative Party being the senior partner.“ – nämlich 
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Matthew Beech, Manuela Glaab, Roland Sturm und Annette Dittert 

dass das Programm der Cameron/Clegg-Koalition mehr auf liberalen Ideen basiert habe 

als auf konservativen, obgleich die konservative Partei die Stimmmehrheit innehielt. 

Sodann begann Beech die Gründe seiner Regierungsbilanz zu formulieren und unterlegte 

diese mit folgenden drei Aspekten: Wirtschaftsliberalismus (economic liberalism), 

Sozialliberalismus (social liberalism) und eine an liberalen Maximen orientierte 

Außenpolitik (liberal interventionism).  

Zwar sei der liberale Konservatismus bei Mitgliedern der Tories unbeliebt; diese hätten 

sich aber wegen der Erfolgsaussichten in der Koalition mit diesem möglichen und 

vernunftorientierten Kurs einverstanden gezeigt, was sich Cameron als strategischen 

Coup auf die Fahnen schreiben könne. Der Erfolg könne sich sehen lassen: Die Koalition 

blieb die vollen fünf Jahre über bestehen, obwohl es hierfür im Land der „Ein-Parteien-

Regierungen“ kein Vorbild gab. Die Formulierung einer „ideology“ – im Deutschen würde 

man weniger von Ideologie, sondern eher von Leitbild oder Zielvorstellungen sprechen – 

habe ebenso maßgeblich zum Regierungserfolg beigetragen. Premierminister David 

Cameron werde überdies von der Bevölkerung nicht als Konservativer wahrgenommen; 

eine Person an die Spitze einer Partei zu stellen, die nicht die genuinen inhaltlichen 

Merkmale der Partei punktgenau widerspiegelt, sondern eher in dem zur politischen Mitte 

reichenden Flügel dieser Partei verortet ist, sei ein Erfolgsrezept. Solange Jeremy Corbyn 

Vorsitzender der Labour Party sein werde, werde Cameron den Oppositionschef nicht 

fürchten müssen, wertete Beech. Corbyn vertrete eine Form von Sozialismus „outside of 

mainstream“ und liebe nur die „Labour movement, not the Labour Party“.  

Annette Dittert kommentierte im Anschluss Großbritanniens Rolle in Europa. Im 

europäischen Gefüge werde Großbritannien nicht als wichtig wahrgenommen, schätzte 

sie die Situation des Vereinigten Königreichs nüchtern ein. Sie verwies auf den 

Entschluss der Conservatives, die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im 

Europäischen Parlament zu verlassen. Bei den Verhandlungen in Minsk über einen 

Waffenstillstand in der Ukraine habe Großbritannien ebenfalls nicht mitgewirkt. Als 
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Journalistin wies sie daraufhin, die Conservatives seien in den britischen Medien besser 

als die Liberals aufgetreten und vertreten gewesen. Auch dies habe zu den massiven 

Stimmenverlusten der Liberal Democrats beigetragen. Generell erwarte sie aber keine 

substanziellen Veränderungen der Politik Camerons. Die Unterschiede zwischen Arm und 

Reich würden aber sicher weiter wachsen. Beim Schottland-Referendum sei Cameron viel 

zu spät in die Kampagne eingestiegen. Angesichts der Volksabstimmung über den 

Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU verdeutlichte Dittert, die EU habe derzeit 

andere und schwerwiegendere Probleme, als sich mit einem möglichen Austritt eines 

wichtigen Mitglieds beschäftigen zu müssen. 

 

Panel II: Konsequenzen der Unterhauswahl für das britische Parteiensystem 

Im von Prof. Dr. Manuela Glaab moderierten zweiten Panel warfen Dr. Alistair Clark, 

Newcastle University, Prof. Dr. Uwe Jun, Universität Trier, und Gisela Stuart MP einen 

systematischen Blick auf das Parteiensystem des Vereinigten Königreichs. In den letzten 

Jahren sei das Parteiensystem nicht übersichtlicher geworden, untermauerte Glaab zum 

Auftakt. 

Dr. Alistair Clark beschäftigte sich in seinem Statement mit den Veränderungen, 

Konstanten und der Zukunft des britischen Parteiensystems. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

hätten sich „Ein-Parteien-Regierungen“ der Conservatives und der Labour Party 

abgewechselt. Nach 1979 seien lange Zeiträume der Kontinuität zu beobachten gewesen, 

zunächst 18 Jahre konservative Regierungen, anschließend 13 Jahre Labour-Regierungen. 

Im Jahr 2010 kam es zu der Veränderung, dass eine Koalition nötig wurde. Seither sei 

vieles im Fluss, weswegen die Unterhauswahl 2015 als die volatilste seit 1950 

bezeichnet werden könne. Zwar steige die Identifikation mit Parteien seit 2005 wieder 

etwas an, dennoch müsse die Wählerschaft sowohl als volatil als auch als 

parteieninteressiert analysiert werden. Triebfedern des Wandels seien unter anderem 

eine nach wie vor mehrheitlich nicht mit einer Partei identifizierte Wählerschaft, der 

institutionelle bzw. konstitutionelle Wandel – also die wachsende Eigenständigkeit der 

Regionen Schottland, Nordirland und Wales –, der Regionalismus, der selbst innerhalb 

Englands zu beobachten sei, die „party strategy“ – also eine Professionalisierung der 

Parteiarbeit und Wahlkämpfe –, und die Tendenzen hin zu einer Anti-Mainstream-Politik. 

Parteien, die sich bewusst jenseits des Mainstreams positionierten, erlebten Höhenflüge. 

Die Kandidatur Corbyns als Labour-Vorsitzender bewog 15.000 Anhänger, Parteimitglied 

zu werden. Dieses neuentfachte Interesse an Politik lasse sich auch jenseits der Parteien 

belegen. Gleichzeitig läute solch eine Positionierung wie jene, sich von etablierten 

Parteien und deren Programmatik abzusetzen, das Ende der Großparteien ein. Dies führe 

gleichzeitig aber auch zu mehr Auswahl an zu wählenden Parteien und Kandidaten.   
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Prof. Dr. Uwe Jun unterstrich zu Beginn seines Vortrags, er wolle neben dem von Clark 

thematisierten Wandel die Kontinuitätslinien betonen. Er stimme mit Clark darin überein, 

dass regionale Disparitäten und ehemalige Kleinparteien immer stärker würden. Anders 

als Clark untermauerte Jun, dass die seit der Unterhauswahl wieder herrschende „Ein-

Parteien-Regierung“ ein Zurück zum Normalfall sei. Er wolle zwei Ebenen unterscheiden: 

die alternierende Dominanz auf der parlamentarisch-gouvernementalen Ebene und das 

moderate Mehrparteiensystem auf der elektoralen Ebene. „New Labour“ müsse als 

absolute Ausnahme betrachtet werden, die Partei sei nie so mächtig gewesen wie unter 

Tony Blair. Die Labour Party habe immer dann Erfolge gefeiert, wenn der Spitzenkandidat 

in der politischen Mitte verortet gewesen sei. Mit linken Bewerbern habe Labour 

schlechte Erfahrungen gesammelt. Jun sah drei Ursachen für den Niedergang der Labour 

Party: Die Bevölkerung attestiere Labour eine geringe ökonomische Kompetenz und 

schreibe der Partei die Schuld an der Rezession zu; Ed Miliband sei unpopulär gewesen 

und habe nicht sympathisch gewirkt. Zudem werde der Labour Party eine geringe 

Strategiefähigkeit bescheinigt. Unter Jeremy Corbyn mutiere Labour zurück zu „Old 

Labour“, einer zwar prinzipientreuen, aber eben auch sozialistischen Partei. 

Zum Abschluss seines Statements formulierte Jun folgende Thesen: Er stelle ein Absinken 

der ideologischen Konvergenz zwischen den Conservatives und der Labour Party fest. Die 

Repolarisierung habe nach dem Amtsantritt Camerons begonnen. Im Wahlkampf 2015 

habe Cameron eine größere Flexibilität als Miliband unter Beweis gestellt. Die 

Conservatives regierten möglicherweise bei einer knappen Mehrheit deutlich stabiler, 

denn die Furcht vor „Hinterbänkler-Revolten“ sei logischerweise geringer. Das 

Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU entscheide über Camerons 

Schicksal als Premierminister. Die Großparteien versuchten inzwischen, den 

Kleinparteien mit einer neuen thematischen Ausrichtung Wähler abspenstig zu machen. 

Europa könne für die Conservatives sowie der sozialistische Kurs Corbyns für Labour 

jeweils zur Zerreißprobe werden. 

Gisela Stuart MP, selbst Abgeordnete der Labour Party, wagte zunächst einen Blick auf 

das jeweilige Innenleben der Parteien: Mit der Unterhauswahl 2015 habe sich die 

Fraktion der Conservatives verändert. Es seien überdurchschnittlich viele 

Fraktionsmitglieder neu in das Unterhaus gewählt worden, die tendenziell 

proeuropäischer als ihre Vorgänger gesinnt sind. Ein Streit sei darüber entbrannt, wer die 

wahre sozialdemokratische Partei Großbritanniens sei, die Labour Party oder die SNP. 

Die Wahl Corbyns zum Vorsitzenden sei eine Zäsur. Bei der Unterhauswahl habe Labour 

Schottland an die SNP verloren. Dabei sei Labour von schottischen Politikern bereichert 

worden: Blair, Brown, Cook, Darling und viele weitere stammten aus Schottland. 

Das Vereinigte Königreich bezeichnete sie als supranationale Union. Nationalismus habe 

dort keinen Platz. Die Menschen fühlten sich – zumindest bisher – als Briten. Die Labour 

Party könne sie sich nur als britische und nie als ausschließlich englische Partei 



 

vorstellen. Der Wandel hin zu Nationalismus und Anti

Mehrheitswahlsystem konzentriere sich der Wahlkampf naturgemäß auf die Wahlbezirke. 

Häufig sei der Vorwurf zu hören, Politiker hätten keine Antworten auf die alltäglichen 

Probleme der Menschen. Diese Entfremdung spiele Corbyn und der UKIP in die Hände. 

Stuart brachte es auf die einfache Formel: Wer erfolgreich sei, wähle die Tories. Jene, 

deren Leben anders als geplant verlaufe, bräuchten den Staat und wählten Labour.

Mit Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingskrise zweifelte 

in Bayern eine Vorstellung darüber hätten, wie sich britische Großstädte in den 

vergangenen Jahren besonders durch die Immigration dramatisch verändert hätten. Wer 

Probleme mit der Migration a

worden – auch von Politikern, was sie als Fehler bezeichnet

 

Kamingespräch: Die Flüchtlingskatastrophe in Europa und die Belastung für die 

britischen Beziehungen zur EU

Thomas Kielinger von der WELT 

Großbritannien habe in den vergangenen 

Jahren große Anstrengungen unternommen, 

weil Hundertausende Migranten in das 

Vereinigte Königreich gezogen seien. 

Anders als bei der Migration favorisiere 

Premierminister Cameron zur 

der Flüchtlingsströme aus Syrien

Libanon und in Jordanien finanziell zu 

unterstützen, in denen syrische Bürger untergekommen seien

allein schon angesichts der klassischen Immigratio

die Themenfelder Migranten und Flüchtlinge inhaltlich weiter getrennt sehen. 

britischer Perspektive verhalte sich Deutschland i

nicht rational, sondern emotionsgesteuert. Normalerw

Königreich Deutschland für seine Regel

jedoch über den deutschen Kursw

deutsche Vorgehen nicht für verantwortungsvoll

Deutschland der großen Anzahl an Flüchtlingen Herr werden wolle.

 

Panel III: Konsequenzen der Unterhauswahl für die innere Ordnung und die 

Außenbeziehungen Großbritanniens 

Das letzte Panel bestritten 

Oppermann, University of Sussex, und 
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Manuela Glaab 

in zu Nationalismus und Anti-Politik sei gefährlich. Im reinen 

Mehrheitswahlsystem konzentriere sich der Wahlkampf naturgemäß auf die Wahlbezirke. 

Häufig sei der Vorwurf zu hören, Politiker hätten keine Antworten auf die alltäglichen 

Diese Entfremdung spiele Corbyn und der UKIP in die Hände. 

Stuart brachte es auf die einfache Formel: Wer erfolgreich sei, wähle die Tories. Jene, 

deren Leben anders als geplant verlaufe, bräuchten den Staat und wählten Labour.

le Flüchtlingskrise zweifelte Stuart, ob Menschen und 

Bayern eine Vorstellung darüber hätten, wie sich britische Großstädte in den 

vergangenen Jahren besonders durch die Immigration dramatisch verändert hätten. Wer 

Probleme mit der Migration angesprochen habe, sei vorschnell als Rassist beschimpft 

auch von Politikern, was sie als Fehler bezeichnete. 

Kamingespräch: Die Flüchtlingskatastrophe in Europa und die Belastung für die 

britischen Beziehungen zur EU 

von der WELT erläuterte, 

Großbritannien habe in den vergangenen 

Jahren große Anstrengungen unternommen, 

weil Hundertausende Migranten in das 

Vereinigte Königreich gezogen seien. 

Anders als bei der Migration favorisiere 

zur Bewältigung 

ngsströme aus Syrien, Lager im 

Jordanien finanziell zu 

, in denen syrische Bürger untergekommen seien. Großbritannien meistere 

allein schon angesichts der klassischen Immigration viele Herausforderungen und wolle 

die Themenfelder Migranten und Flüchtlinge inhaltlich weiter getrennt sehen. 

verhalte sich Deutschland in der gegenwärtigen

nicht rational, sondern emotionsgesteuert. Normalerweise schätze das Vereinigte 

Königreich Deutschland für seine Regel-Beachtung, z.B. in der Griechenland

deutschen Kurswechsel bei der Flüchtlingskrise irritiert

nicht für verantwortungsvoll. Kielinger vermisste eine Strategie, wie 

Deutschland der großen Anzahl an Flüchtlingen Herr werden wolle.   

Panel III: Konsequenzen der Unterhauswahl für die innere Ordnung und die 

Außenbeziehungen Großbritanniens  

Das letzte Panel bestritten Prof. Dr. Paul Whiteley, University of Essex, 

, University of Sussex, und Dr. Andreas Marchetti, Zentrum für Europäische 

 und Thomas Kielinger 

Politik sei gefährlich. Im reinen 

Mehrheitswahlsystem konzentriere sich der Wahlkampf naturgemäß auf die Wahlbezirke. 

Häufig sei der Vorwurf zu hören, Politiker hätten keine Antworten auf die alltäglichen 

Diese Entfremdung spiele Corbyn und der UKIP in die Hände. 

Stuart brachte es auf die einfache Formel: Wer erfolgreich sei, wähle die Tories. Jene, 

deren Leben anders als geplant verlaufe, bräuchten den Staat und wählten Labour. 

Stuart, ob Menschen und Politiker 

Bayern eine Vorstellung darüber hätten, wie sich britische Großstädte in den 

vergangenen Jahren besonders durch die Immigration dramatisch verändert hätten. Wer 

ngesprochen habe, sei vorschnell als Rassist beschimpft 

Kamingespräch: Die Flüchtlingskatastrophe in Europa und die Belastung für die 

Großbritannien meistere 

n viele Herausforderungen und wolle 

die Themenfelder Migranten und Flüchtlinge inhaltlich weiter getrennt sehen. Aus 

n der gegenwärtigen Flüchtlingskrise 

eise schätze das Vereinigte 

, z.B. in der Griechenland-Frage, sei 

irritiert und halte das 

eine Strategie, wie 

Panel III: Konsequenzen der Unterhauswahl für die innere Ordnung und die 

, University of Essex, Dr. Kai 

Zentrum für Europäische 
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Kai Oppermann, Reinhard Meier-Walser, Paul Whiteley und Andreas Marchetti 

Integrationsforschung (ZEI) Bonn, unter der Leitung von Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser. 

Schwerpunktmäßig widmete es sich den Außenbeziehungen Großbritanniens zur EU, zu 

Deutschland und den USA. Meier-Walser erinnerte an die oftmals undifferenziert 

geäußerte Kritik aus Deutschland an der Rolle Großbritanniens in der EU. Dem 

Vereinigten Königreich müsse seine andere Prioritätensetzung zuerkannt werden. 

Historisch betrachtet sei das Engagement Großbritanniens in Kontinentaleuropa dann 

groß gewesen, wenn das Gleichgewicht auf dem Kontinent gestört war.   

Zunächst rief Prof. Dr. Paul Whiteley die Wahlergebnisse der vergangenen zwei 

Unterhauswahlen ins Gedächtnis, wobei an dieser Stelle wegen der Lesbarkeit auf ganze 

Prozentsätze gerundet wurde. Die Mehrheit der Conservatives beträgt seit der 

Unterhauswahl in diesem Jahr elf Sitze, die Liberals verloren 49 Mandate. Die SNP 

gewann zusätzliche 50 Sitze hinzu.  

 

 
Conservative 

Party 

Labour 

Party 

Liberal 

Democrats 
UKIP SNP Greens 

2010 37% 30% 24% 4% 2% 1% 

2015 38% 31% 8% 13% 5% 4% 

 

Den Europaskeptizismus im Vereinigten Königreich stellte Whiteley in seinem von 

empirischen Belegen dominierten Statement vor. Er widmete sich zuallererst der 

Problematik, wie europafreundlich bzw. -feindlich die Parteien eingestellt sind. UKIP ist 

eindeutig für einen Austritt aus der EU. Die Conservatives sind in dieser Frage gespalten. 

Cameron ist für einen Verbleib in der EU, sieht sich aber gleichzeitig mit Kräften in seiner 

Partei konfrontiert, deren Haltung der UKIP-Position ähnelt. Diese beiden Parteien 

errangen 2015 51% der Stimmen. Proeuropäisch gesinnt sind die Liberals, die Greens, 

die SNP und Plaid Cymru. Die Labour Party ist mehrheitlich eher proeuropäisch 
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eingestellt, hat aber auch europaskeptische Mitglieder und Anhänger. Insgesamt konnten 

diese fünf Parteien 49% der Stimmen auf sich vereinigen.  

Bei einer Umfrage in diesem Jahr äußerten sich 48% der Briten für einen Verbleib ihres 

Landes in der EU, 38% sprachen sich dagegen aus. 15 % sind noch unentschieden und 

vermutlich in einem Referendum das Zünglein an der Waage. Die Menschen wurden auch 

nach ihrer persönlichen Prioritätenliste gefragt. Hier nannten sie die Wirtschaft als 

wichtigstes Politikfeld, gefolgt von Immigration und Gesundheit. Europa erreichte 

abgeschlagen nur den sechsten Rang. Werden derartige Umfragen in den letzten Jahren 

miteinander verglichen, zeigt sich eine erhebliche Dynamik. Zwischen 2004 und 2010 

konnte eine Mehrheit für den Verbleib gemessen werden. Danach erhielten die 

Europaskeptiker für eine Zeitspanne von rund drei bis vier Jahren Auftrieb. 2014 und 

2015 lagen wieder die Befürworter einer britischen EU-Mitgliedschaft leicht in Führung. 

Als Gründe führte Whiteley an: Der Pessimismus gegenüber der ökonomischen 

Entwicklung führe zu steigendem Europaskeptizismus; die Einschätzung der eigenen 

wirtschaftlichen Lage korreliere mit der Position über die britische EU-Mitgliedschaft, 

allerdings nicht zu 100%. So stieg infolge der Auswirkungen der Finanzmarktkrise in den 

Jahren 2008 bis 2010 die Zahl jener, die die eigene ökonomische Situation schlecht 

bewerteten. Ab 2010 wurden wieder mehr positive Selbsteinschätzungen gemessen. Nach 

den seit 2010 eingesetzten Sparmaßnahmen der Regierung änderte sich das Bild schnell 

und die eigene wirtschaftliche Lage wurde zunehmend wieder negativ betrachtet. Die 

Furcht vor Immigration und die Sorge vor dem Verlust britischer Kontrolle und 

Souveränitätsübertragungen an die EU nehmen Anti-Establishment-Parteien wie UKIP 

auf, der es im Vorfeld der Unterhauswahl gelungen war, die Themen Europa und 

Immigration miteinander zu koppeln, teils auch noch in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Es 

konnte jedoch keine Korrelation zwischen der Angst vor Migration und der Ablehnung der 

EU-Mitgliedschaft ermittelt werden. 

Folgende Ergebnisse wurden infolge der Flüchtlingskrise ermittelt: 19% der Deutschen 

sind damit einverstanden, viele Flüchtlinge ins Land zu lassen. Auf dieselbe Frage 

antworten nur 7% der Briten mit „ja“. Länder, die europaskeptisch sind, weisen auch 

Vorbehalte gegenüber der Aufnahme vieler Migranten auf. Umgekehrt ist derselbe Effekt 

messbar: Länder, die der EU wohlgesinnt sind, stimmen auch der Aufnahme vieler 

Migranten zu.  

Dr. Kai Oppermann beschäftigte sich mit der bilateralen Situation zwischen 

Großbritannien und Deutschland im europäischen Kontext. Die Beziehungen seien 

sekundär, also nachgeordnet. In den kommenden Monaten werde das deutsch-britische 

Verhältnis wesentlich wichtiger, da Cameron im Vorfeld des EU-Referendums die 

Unterstützung Deutschlands bei britischen Reformvorschlägen der EU erwarte.  

Diese nachgeordneten Beziehungen stehen im Schatten der besonderen Beziehungen. 

Großbritannien unterhält mit den USA eine „special relationship“, Deutschland ähnlich 
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enge Bindungen mit Frankreich und Israel. Jeder Staat könne nur eine begrenzte Zahl an 

besonderen Beziehungen pflegen, unterstrich Oppermann. Bei der Entscheidungsfindung 

in Berlin spiele die britische Sichtweise keine Rolle. Bei der Ablehnung einer 

militärischen Invasion im Irak vor zwölf Jahren sei dem damaligen Kanzler Schröder die 

französische Haltung sehr wichtig gewesen, die geholfen habe, dem Druck aus 

Washington nicht nachzugeben. Das Potenzial des Schröder-Blair-Papiers habe wegen des 

nur nachgeordneten deutsch-britischen Verhältnisses nie ausgeschöpft werden können. 

Für die EU bleibe der deutsch-französische Motor ohne Alternative. Die deutsch-

britischen Beziehungen könnten schon wegen der eingeschränkten Integration des 

Vereinigten Königreichs in der EU nie an die Stelle der deutsch-französischen rücken.      

Während der Verhandlungen zum Lissabonner Vertrag seien die bilateralen 

Konsultationen zwischen Kanzlerin Merkel und dem damaligen britischen 

Premierminister Gordon Brown essentiell gewesen. Deutschland habe die von London 

geforderten roten Linien unterstützt, wodurch ein britisches Referendum zum 

Vertragswerk und eine damit einhergehende Verzögerung oder gar ein Scheitern 

verhindert werden konnten. Cameron möchte für die Kampagne im Vorfeld des britischen 

EU-Referendums eine Bilanz über von ihm angestoßene und durchgesetzte Reformen der 

EU vorlegen. Seine Hauptforderungen sind die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der 

EU, eine verbindliche „opt-out“-Garantie für einzelne EU-Mitgliedsländer gegen neue 

Vergemeinschaftungsprojekte, die Stärkung der nationalen Parlamente, 

Sicherheitsgarantien für Nicht-Mitglieder der Eurozone, bei der Rettung von Euro-Ländern 

nicht beteiligt zu werden, Beschränkungen beim Zuzug von EU-Ausländern und deren 

Ausschluss vor Ansprüchen aus staatlichen Unterstützungsleistungen. Merkel ist gegen 

einen Brexit, würde dieser Austritt doch auch einen Schatten auf ihre Kanzlerschaft 

werfen. Zweimal hat Cameron Merkel bereits verärgert: der Entschluss, die Tories aus der 

EVP-Fraktion abzuziehen, und der Versuch, 2011 ein Veto gegen den Fiskalpakt 

einzulegen.  

Dr. Andreas Marchetti beschäftigte sich mit den britisch-amerikanischen Beziehungen 

und legte den Fokus auf die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In diesen drei 

Politikfeldern sah Marchetti lange Kontinuitätslinien, während die Innenpolitik 

demgegenüber volatil sei. In der aktuellen „Ein-Parteien-Regierung“ müssten die 

Konservativen keine Rücksicht mehr auf die Liberalen nehmen, weswegen eine 

grundsätzlich stärkere konservative Haltung auch in Sicherheitsfragen auszumachen sei. 

Die USA arbeiten ihre nationale Sicherheitsstrategie in der „mid-term“-Zeit aus. 

Großbritanniens Strategie, die von den US-Leitlinien beeinflusst sei, wird dagegen kurz 

nach einer Wahl formuliert. Diese britische Festlegung für die gesamte Legislaturperiode 

wertete Marchetti als Vorteil. Der öffentliche Diskurs über die nationale 

Sicherheitsstrategie sei jedoch eingeschränkt. Selbst das Unterhaus sei weitgehend 

unbeteiligt. 
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Neben den Perspektiven, die sich aus dieser neuen, alten „Ein-Parteien-Regierung“ für 

die transatlantischen Beziehungen ergeben, formulierte Marchetti auch langfristige 

Trends: Die Conservatives würden die britische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

noch deutlicher auf die USA ausrichten. Die Tendenz der deutlichen Orientierung an den 

USA werde weiter gestärkt werden. Die USA seien für Großbritannien ein strategischer 

Anker, während die Zukunft in der EU wegen des möglichen Brexits als ungewiss 

erscheine. Anders als bei den Liberalen und der Labour Party sei die EU für die 

Conservatives nicht die favorisierte Option. Ein mögliches neues Schottland-Referendum 

hätte im Fall einer Mehrheit für die Abspaltung Folgen für die britische 

Abschreckungsdoktrin. Denn britische Atomwaffen lagern in Schottland. Dass die USA 

heute nicht mehr so unilateral agierten, könne als Vorteil für Großbritannien gewertet 

werden, dessen Sicherheits- und Verteidigungspolitik multilateral eingebettet sei. Der 

Ansatz der USA sei von Pragmatismus geleitet: Die Koalitionssuche erfolge ohne 

institutionelle Verankerung. Um dem eigenen Bedeutungsverlust entgegenzuwirken, 

werde sich Großbritannien stärker an den sicherheits- und verteidigungspolitischen 

Leitlinien der USA orientieren. Das Vereinigte Königreich wolle das Ausgabenziel von 2% 

des BIP für Verteidigung einhalten, auch wenn zahlreiche NATO-Partner dieses verfehlten 

und Großbritannien keinen Einfluss auf die Ausgaben der anderen Länder nehmen könne. 

Im Schnitt wenden NATO-Mitglieder 1,4% des BIP für Verteidigung auf, die USA sogar 

3,5%. Durch die Bindung an das BIP ist diese Zielmarke dynamisch: Großbritanniens 

Verteidigungshaushalt umfasst heute 35 Mrd. Pfund. Bis 2020 ist eine Erhöhung auf 39 

Mrd. Pfund vorgesehen. Angesichts des erwarteten Wirtschaftswachstums müsste sogar 

eine Erhöhung auf 46 Mrd. Pfund angepeilt werden, um das 2%-Ziel nicht zu brechen. Der 

enge Schulterschluss an die USA berge für Großbritannien auch Gefahren: Die 

Risikomüdigkeit der britischen Bevölkerung werde zu einer stärkeren Demokratisierung 

der britischen Sicherheitspolitik führen und diese möglicherweise in Zukunft 

„verdeutschen“, wie es Marchetti formulierte.  

 


