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Schottland und Brexit: Über die emotionale Dimension 
hinausgehen, auf der sich Schottland vom Rest des 
Vereinigten Königreichs unterscheidet 
 

Am 28. Juni 2016 erhielt die bewegende Rede des Scottish National Party (SNP) 

Europaabgeordneten Alyn Smith im Europäischen Parlament Standing Ovations, als viele 

seiner britischen Kollegen noch immer sprachlos waren, sich schämten oder den lang 

erwarteten "Unabhängigkeitstag" feierten (Nigel Farage, UKIP). Da die Emotionen nach 

dem Ergebnis des Referendums hoch schlugen, kennt man die Geschichte von Schottland und 

dem EU-Referendum gut: Schottland ist die progressive Stimme des Vereinigten Königreichs, 

und Schottland will nicht gegen den Willen seines Volkes aus der EU ausgeschlossen werden. 

Für den Rest der Europäischen Union (EU) und für die 48,1 % der Wähler, die für den Verbleib 

in der EU gestimmt haben, ist Schottland ein Beweis dafür, dass nicht alle Briten nach innen 

gerichtete Euroskeptiker sind. 

Während die emotionalen und identitätsbezogenen Dimensionen nach dem EU-

Referendum nicht unterschätzt werden dürfen und sollten, so unterscheidet sich Schottland 

doch vom Rest des Vereinigten Königreichs durch das institutionelle und politische System 

im Vereinigten Königreich, die politische Mehrheit in Schottland und die unterschiedliche 

Erfahrung in demokratischer Praxis. Dieser kurze Artikel untersucht wie die hybride 

verfassungsrechtliche Struktur einer differenzierten Dezentralisierung im Vereinigten 

Königreich, die enorme Unterstützung der Scottish National Party (SNP) in Schottland und 

die Erfahrung des Unabhängigkeitsreferendums von 2014 die Position und Stimme 

Schottlands gegenüber dem Brexit prägen. Schließlich werden in der Schlussfolgerung einige 

Überlegungen zu den beiden anderen selbstverwaltenden Einheiten im Vereinigten 

Königreich, nämlich Nordirland und Wales, angestellt. Diese beiden Regionen sind in den 

politischen Debatten und in den Medien viel weniger stark vertreten, aber sie wären ebenso 

wichtig für jeglichen politischen Konsens, der sich in Großbritannien nach dem Brexit 

herausbilden würde, vorausgesetzt, es kommt ein solcher Konsens zustande. 
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1. Was sich im Vorfeld des EU-Referendums in Schottland 
abspielte 

Es stimmten nicht nur 62% der Schotten für einen Verbleib in der EU, es gab auch eine 

Mehrheit für den Verbleib in jeder einzelnen Gemeinde. Dies steht in starkem Gegensatz zu 

dem britischen Gesamtergebnis von 51,9% der Stimmen für den Austritt aus der EU. Die große 

Mehrheit in London für den Verbleib (59%) und eine breite Mehrheit für den Verbleib in 

Nordirland (55,8%) kontrastieren mit der Wahl in England und in Wales die EU zu verlassen1. 

Das Referendumsergebnis zeichnet ein Bild eines sehr zerklüfteten Vereinigten Königreichs. 

 

Ursprünge des schottischen pro-europäischen politischen 
Konsenses 
Die pro-europäische Haltung in Schottland kann zum Teil auf die andere politische Dynamik in 

Schottland im Vorfeld des Referendums, sowie auf den historischen Aufstieg der sehr pro-

europäischen SNP seit dem Beschluss zur Selbstverwaltung im Jahr 1997 zurückgeführt 

werden. 

Da die UK Independence Party praktisch nicht vorhanden ist in Schottland und die 

konservative Partei auf einem historischen Tiefpunkt steht2, hatte Schottland nie wirklich eine 

antieuropäische Stimme in seiner politischen Landschaft – auch weil Labour offiziell und 

traditionell proeuropäisch ist. Im Vorfeld des EU Referendums gab es in Schottland eine klare 

parteiübergreifende Unterstützung für den Verbleib in der EU, zu der SNP, Labour und die 

Grünen sowie die schottischen Konservativen unter der Führung der populären Ruth Davidson 

gehörten. Dies steht im Gegensatz zu den gespaltenen politischen Positionen in Wales und in 

England, wo die UKIP, viele konservative Galionsfiguren (insbesondere Boris Johnson) und 

sogar einige Labour-Partei-Abgeordnete für den Austritt kämpften. 

Es gibt nicht nur keine antieuropäische Stimme in der öffentlichen Debatte in Schottland, die 

SNP hat die EU Mitgliedschaft auch stark beworben. Seit den späten 1980er Jahren nutzt die 

SNP Europa als unverzichtbare externe Unterstützung für ein unabhängiges Schottland. 

Historisch betrachtet setzt die Unabhängigkeitstradition Schottland in einen breiteren 

Rahmen, wie etwa das Commonwealth in den 1930er Jahren und neuerdings die EU, anstatt 

radikal separatistisch zu fungieren (Keating, 2015). Die proeuropäische Botschaft stand im 

Mittelpunkt des schottischen Unabhängigkeitsreferendums 2014; die Ungewissheit darüber, 

ob Schottland in der EU verbleiben könnte, wenn es vom übrigen Vereinigten Königreich 

unabhängig würde, erklärt in gewisser Weise das Nein-Votum im Referendum zur 

schottischen Unabhängigkeit (McEwen, 2016). 

Die pro-europäische Haltung der SNP findet umso mehr Widerhall, als die Partei zur einzigen 

politischen Großmacht in Schottland geworden ist. Historisch gesehen ist Schottland eine 

                                                             
1 Alle Ergebnisse des Referendums auf der Website der britischen Wahlkommission: Link zur Seite 
2 Wir sollten beachten, dass die Konservativen bei den letzten schottischen Parlamentswahlen im April 2016 gut 
abgeschnitten haben. Sie sind nun die zweitstärkste Partei in Schottland. 

https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information
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Hochburg der Labour Party. Aber seit der Dezentralisierung im Jahr 1997 und der Schaffung 

des Regionalparlaments Holyrood hat die SNP zweifellos zunehmend an Bedeutung 

gewonnen. Die schottischen Parlamentswahlen 2011 brachten der SNP einen großen Sieg und 

die erste Mehrheitsregierung seit der Eröffnung von Holyrood, eine bemerkenswerte Leistung 

im gemischten Verhältniswahlrechtssystem in Schottland. 

Damit war der Weg frei für den Antrag, das Referendum zur schottischen Unabhängigkeit 

2014, durchzuführen, welches das Vorzeigeversprechen des Wahlprogramms der SNP war. 

Obwohl das Ergebnis eine Niederlage für die SNP war (44,7% Ja gegen 55,30% Nein), ging die 

Partei paradoxerweise stärker aus der Volksbefragung heraus, welche die Labour-Partei teuer 

kostete, die gegen die Unabhängigkeit gekämpft hatte. Bei den folgenden Parlamentswahlen 

(April 2015) gewann die SNP 56 der 59 schottischen Sitze im britischen Unterhaus in 

Westminster. Die Labour-Partei wurde in Schottland ausgelöscht. Die Partei schaffte es nur, 

einen einzigen Abgeordneten nach Westminster zurückzubringen, nachdem sie in der 

vorherigen Legislaturperiode 40 Abgeordnete gehabt hatte. Die Popularität der SNP wurde bei 

den schottischen Parlamentswahlen im April 2016 bestätigt, bei denen die SNP in Holyrood 

erneut eine volle Mehrheit gewann. Die Labour-Partei rutschte auf den dritten Platz hinter die 

schottischen Konservativen zurück. 

 

Jenseits des politischen Konsenses: Wie die Erfahrung des 
Unabhängigkeitsreferendums im Brexit-Referendum eine 
Rolle spielte 
Neben der parteiübergreifenden Einigkeit und der Auffassung einer proeuropäischeren 

Haltung der schottischen Politik im Allgemeinen ist einer der Hauptunterschiede zwischen den 

Wählern in Schottland und dem übrigen Vereinigten Königreich ihre größere und 

tiefergreifendere Erfahrung mit verschiedenen Formen der Stimmabgabe3. Insbesondere das 

Referendum über die Unabhängigkeit 2014 könnte den schottischen Wählern eine Erfahrung 

dieser demokratischen Übung geliefert haben, die im restlichen Großbritannien so sehr fehlte. 

Die Wähler in Schottland hatten dadurch die Erfahrung einer breiten, tiefgreifenden und 

langen öffentlichen Debatte, die Identitäts- und Interessensfragen bei der Entscheidung über 

die künftige Ausrichtung der Nation miteinander verband. Im Falle des EU-Referendums war 

eine solche Debatte nicht vorgesehen, und zwar sowohl in zeitlicher Hinsicht (weniger als zwei 

Monate Wahlkampf) als auch in Bezug auf den Diskussionsraum (die IN-Kampagne wurde vom 

Amt des Premierministers David Cameron streng kontrolliert). 

Das schottische Volk hatte eine zweijährige Bürgerdebatte über das Referendum zur 

Unabhängigkeit. Die Diskussionen gingen über die Parteipolitik hinaus und fanden auf einem 

Basisniveau statt. Die tiefgreifenden und lebhaften Diskussionen über einen so langen 

Zeitraum könnten erklären, warum das Ergebnis des Referendums über die Unabhängigkeit 

im Jahr 2014 in Schottland sogar auf der Seite derjenigen akzeptiert wurde, die für die 

                                                             
3 Informationen über die verschiedenen Arten von Wahlsystemen in Großbritannien finden Sie auf der Webseite 

des britischen Parlaments: www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/voting-systems/  

http://www.parliament.uk/about/how/elections-and-voting/voting-systems/
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Unabhängigkeit stimmten. So traten die schottischen Wähler als erfahrene Wähler in das EU-

Referendum ein. Die Wähler waren vielleicht besser in der Lage, die Bedeutung und die 

Tragweite der demokratischen Übung, die ein Referendum ist, zu verstehen. Sie hatten auch 

ein Verständnis dafür, was für eine Beziehung sie zwischen Schottland und der EU wollten, da 

dies Teil der Diskussionen im Vorfeld des Referendums über die Unabhängigkeit 2014 

gewesen war. Dies stand in völligem Gegensatz zu dem übrigen Vereinigten Königreich, das 

nicht die Erfahrung einer breiten und tiefgreifenden Debatte über die künftige Richtung des 

Vereinigten Königreichs hatte und das nicht über die Erfahrung verfügte, sich an einer solchen 

demokratischen Übung zu beteiligen. Die Regierung plante keinen Raum für Diskussionen ein, 

und der Zeitplan für die Wahlen ließ keinen langen Wahlkampf zu - in London und in den 

selbstverwaltenden Ländern gab es nur sieben Wochen vor dem EU-Referendum 

Bürgermeisterwahlen. Die Kampagne des EU-Referendums war sehr kurz, wurde von 

Fehlinformationen überschattet, die unangefochten blieben, und brachte nicht die 

Bürgerdebatten hervor, die für eine solche Übung notwendig sind. Das Ergebnis hat zu einer 

großen Spaltung geführt, wobei viele noch immer nicht in der Lage sind, das Ergebnis zu 

akzeptieren oder noch versuchen zu begreifen, was es für die Zukunft des Vereinigten 

Königreichs bedeutet, die EU zu verlassen. 

 

2. Post-Brexit Großbritannien: Was kommt als nächstes für 
Schottland... und die anderen dezentralisierten Länder? 
Politisch gesehen waren die Tage und Wochen nach dem EU-Referendum definitiv 

shakespeareanisch. Die Leute waren Zuschauer der Intrigen und des Verrats in Westminster, 

des in Ungnade Fallens von Cameron und der Medienshow von Narren-ähnlichen Charakteren 

wie Nigel Farage und Boris Johnson. Es gibt auch eine tragische Dimension für das 

Großbritannien nach dem EU-Referendum, da dadurch ein tief gespaltenes Land entstanden 

ist. Nach dem Rücktritt von David Cameron und seiner Regierung am Tag nach dem 

Referendum begann die Konservative Partei einen Führungswettbewerb für den neuen 

Parteichef und vielmehr Premierminister. Sehr bald danach zeichnete sich eine Kampfansage 

an die Führung der Oppositionspartei von Jeremy Corbyn in der Labour-Partei ab. In all dem 

Aufruhr schien die SNP Erste Ministerin von Schottland, Nicola Sturgeon, als einzige politische 

Person einen kühlen Kopf zu bewahren. 

 

Ein deutlicher Unterschied in der Führung zwischen 

Schottland und Großbritannien 

Die Führungsrolle von Nicola Sturgeon hat sich in einem Kontext, in dem Verwirrung und 

manchmal auch Stümperhaftigkeit zu herrschen schienen, in einzigartiger Weise 

herausgehoben. Von Anfang an schien die schottische Regierung viel besser vorbereitet und 

konzentrierter zu sein als die britische Regierung oder die Opposition, die Labour Party. Die 
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SNP muss sich aber auch nicht mit den polarisierten politischen Situationen südlich ihrer 

Grenze auseinandersetzen. Die konservative Mehrheit in Westminster ist eine sehr dünne 

Mehrheit, und die Partei ist aufgeteilt zwischen EU Befürwortern und Gegnern. Die Labour-

Partei erholt sich von ihrer eigenen internen Krise über den Führungswettstreit und ist besorgt 

über eine wahrgenommene Kluft zwischen der Parlamentarischen Labour-Partei, die für den 

Verbleib eintritt, und ihren traditionellen Wählern in Wales und Nordengland - zwei Regionen, 

die für den EU Austritt gestimmt haben. Das starke Mandat im schottischen Parlament und 

der politische Konsens über den Verbleib in der EU in Schottland erleichtern die klare 

Positionierung Schottlands seit der Abstimmung vom 23. Juni. Dennoch ist die Führungsrolle 

der Ersten Ministerin nicht zu unterschätzen. 

Bereits am 28. Juni hat die Erste Ministerin einen Sachverständigenrat eingesetzt, der die 

schottische Regierung bei der Sicherstellung der Beziehungen Schottlands zur EU beraten soll. 

In krassem Gegensatz zur Brexit-Abteilung der britischen Regierung ist diese Gruppe 

parteiübergreifend und besteht aus Akademikern, Wirtschaftsvertretern, Diplomaten und 

hochrangigen Beamten sowie Politik- und Rechtsexperten aus Schottland, dem Vereinigten 

Königreich und der EU. Außerdem hat sich Nicola Sturgeon seit Anfang Juli mit europäischen 

Regierungschefs in den Hauptstädten und europäischen Vertretern in Brüssel getroffen. Am 

Tag nach den Standing Ovations für die Rede von Alyn Smith im Europaparlament war Nicola 

Sturgeon in Brüssel. Dies steht wiederum im Gegensatz zu den seltenen Treffen zwischen 

Teresa May und ihren Kollegen aus der EU. 

 

Was für Schottland auf dem Spiel steht: ein Platz am Tisch 

und Unabhängigkeit 

Die erste große Frage für Schottland ist, wie die dezentralisierten Länder in die Diskussionen 

und Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU einbezogen werden. Die 

zweite große Frage, die im Raum steht, ist die, ob ein zweites Referendum über die 

Unabhängigkeit durchgeführt werden soll oder nicht. 

Was die erste Frage betrifft, so ernannte die schottische Erste Ministerin im August 2016 einen 

Sprecher für die Verhandlungen über den Brexit mit der britischen Regierung, Michael Russel. 

Er ist ehemaliger Parteichef der SNP und langjähriger Abgeordneter des schottischen 

Parlaments. Darüber hinaus haben sich Sturgeon und May getroffen, um die Rolle Schottlands 

bei den Verhandlungen zu erörtern, und die Premierministerin hat sich verpflichtet, die 

dezentralisierten Länder4 eng einzubeziehen. Im Oktober hat die Regierung den 

                                                             
4 Die dezentralisierten Länder umfassen Schottland, Wales and Nordirland. Mit dem Devolution Act von 1997 
wurden diese Regionen des Vereinigten Königreichs von der Zentralregierung für eine Reihe von Politikbereichen 
mit Befugnissen ausgestattet. Jeder hat auch ein Parlament (Schottland) oder eine Versammlung (Nordirland und 
Wales), die gewählte Organe sind, die über die übertragenen Befugnisse entscheiden. Schottland hat nach 
weiterer Machtübertragungen nach dem Referendum über die Unabhängigkeit 2014 mehr dezentralisierte 
Befugnisse als die beiden anderen Regionen. 
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Gemeinsamen Ausschuss für den Brexit eingesetzt, welcher die Regierungen Nordirlands, 

Schottlands, Wales und des Vereinigten Königreichs versammelt und in dem David Davis, 

Staatssekretär für den Austritt aus der EU (bekannt als Brexit-Sekretär), den Vorsitz führt. Den 

dezentralisierten Ländern wurde auch eine direkte Verbindung zum Brexit-Sekretär 

versprochen. Doch trotz aller gegenteiligen Zusicherungen hat die Regierung von Teresa May 

die dezentralisierten Länder bei der Vorbereitung der künftigen Verhandlungen über den EU-

Ausstiegsprozess noch nicht wirklich auf Augenhöhe gebracht. Dieses neue gemeinsame 

Komitee gibt den dezentralisierten Ländern nicht wirklich die Insiderrolle, die nötig ist, um 

verschiedenen Positionen gerecht zu werden (Keating, 2016). Und sechs Monate später sind 

die Pläne der britischen Regierung für Brexit nach wie vor sehr unklar. Diese Omertà ärgert 

nicht nur Brüssel, sie frustriert auch die Vertreter in den dezentralisierten Ländern. Nicola 

Sturgeon und Carwyn Jones, Erster Minister von Wales, äußern sich zunehmend öffentlich 

über ihre Frustration gegenüber David Davis. 

Verfassungsmäßig ist Großbritannien eine Mischform, und die dezentralisierten Länder haben 

nicht den Status von Bundesländern. Zwei jüngste Ereignisse geben Schottland jedoch eine 

Möglichkeit. Erstens hat das jüngste Urteil des Verfassungsgerichtshofs, dass das Parlament 

zu Artikel 50 konsultiert werden muss, auch die Debatte darüber eröffnet, ob das 

dezentralisierte Parlament von Schottland (und auch die walisische und nordirische 

Versammlung) ein Mitspracherecht bei der Einleitung von Artikel 50 bekommen sollte; und 

zweitens, ob das Parlament eine wichtige Rolle bei der Kontrolle des EU-Ausstiegsprozesses 

spielen wird. Mit 56 von 59 schottischen Abgeordneten hat die SNP eine starke Basis in 

Westminster. Die Kontrolle des EU-Ausstiegsprozesses durch das Parlament bietet Schottland 

somit die Möglichkeit, sich an den Verhandlungen zu beteiligen. Dies trifft weniger auf die 

anderen dezentralisierten Länder zu, die nicht so eine einheitliche Stimme in Westminster 

oder die gleiche Anzahl von Abgeordneten haben, die sie vertreten. 

Was ein weiteres Referendum zur schottischen Unabhängigkeit betrifft, so bedeutet die volle 

Mehrheit der Regierung in Holyrood, dass die schottische Regierung nahezu völligen Konsens 

über die Option eines zweiten Referendums zur Unabhängigkeit hat, falls sie der Ansicht ist, 

dass das Abkommen nicht im besten Interesse Schottlands liegt. Die SNP wurde bei den 

schottischen Parlamentswahlen im Mai 2016 mit voller Mehrheit auf der Grundlage eines 

Wahlprogramms wiedergewählt, das besagt, dass es für das schottische Parlament 

angemessen wäre, ein neues Referendum über die Unabhängigkeit vorzuschlagen, „wenn es 

eine bedeutende und wesentliche Änderung der Umstände gäbe, die 2014 herrschten, wie 

etwa, dass Schottland gegen unseren Willen aus der EU ausgeschlossen wird“. 

Ein Großteil der SNP-Mitgliedschaft wird die EU-Referendumsabstimmung 2016 als Chance 

sehen, auf die Unabhängigkeit zu drängen. Dies ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. In dem 

unvorhersehbaren konstitutionellen Umfeld, das nach dem EU Referendum in Großbritannien 

herrscht, könnte die Aussicht auf ein schottisches Referendum schlichtweg zu einer 

verstärkten Unsicherheit führen, insbesondere in Bezug auf die wirtschaftliche Lage 

Schottlands, was der Führung wahrscheinlich sehr wohl bewusst ist. Ein Scheitern könnte auch 
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die SNP schwächen; es gibt keine Garantie dafür, dass die Wähler jetzt für die Unabhängigkeit 

sind (Mcewen, 2016). Die schottische Regierung geht jedoch pragmatisch vor. In ihrer Rede 

auf der SNP Konferenz im Oktober 2016 erklärte Nicola Sturgeon, dass ein zweites 

Unabhängigkeitsreferendum im Falle eines harten EU-Austritts sehr wahrscheinlich sei. Im 

Anschluss an die Konferenz veröffentlichte die Regierung eine Konsultation zu einem 

Referendumsentwurf (20. Oktober 2016) mit dem Ziel, die Fühler auszustrecken und vielleicht 

auch die SNP-Mitgliederbasis zufrieden zu stellen. Die Regierung hält sich ihre Optionen offen. 

Der Sachverständigenrat hat den Auftrag, alle möglichen Szenarien für Schottland 

einschließlich der Unabhängigkeit zu prüfen. 

 

Was ist mit den anderen dezentralisierten Ländern? 

Nordirland stimmte ebenfalls für den Verbleib in der EU (55,8%). Aber aus irgendeinem Grund 

hat das Ergebnis nicht die Berichterstattung und Spekulationen ausgelöst, die die schottische 

Abstimmung umgaben. Zugegebenermaßen hat die SNP eine viel lautere Stimme in den 

Medien und in Westminster. 

Aber vielleicht gehört das Karfreitagsabkommen von 1998 für viele außerhalb der Republik 

Irland und Nordirland nur noch der Geschichte an, während der Eifer der schottischen Politik 

seit dem Referendum über die Unabhängigkeit 2014 noch frisch ist in den Köpfen vieler 

Menschen innerhalb und außerhalb des Vereinigten Königreichs. Wenn die Emotionen 

langsam aus der Debatte herausgelöst worden sind und sich die verschiedenen Parteien 

zusammensetzen, um die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU zu 

verhandeln, könnte die Frage Nordirlands eine viel wichtigere Rolle spielen als sie es jetzt tut. 

Die Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland wird zu einer Außengrenze der EU 

werden, und das könnte enorme Auswirkungen auf das Karfreitagsabkommen haben.  

Was Wales anbelangt, so überraschte diese traditionelle Labour-Hochburg viele innerhalb und 

außerhalb des Vereinigten Königreichs, als sie dafür stimmte, die EU zu verlassen (52,5 %). Die 

Region profitiert im Vereinigten Königreich am meisten von EU-Mitteln. Insbesondere 

Südwales, wo der Großteil der walisischen Bevölkerung lebt, ist eines der ärmsten Gebiete des 

Vereinigten Königreichs. Es erholte sich nie wirklich vom Aus für die Industrie und der 

Thatcher-Politik in den achtziger Jahren. Als Indikator für die Ungleichheit im Vereinigten 

Königreich gehören Westwales und die Valleys (zwei von drei walisischen Regionen) zur 

Kategorie der weniger entwickelten Regionen in der EU, d. h. dass deren Pro-Kopf-BIP weniger 

als 75% des EU-Durchschnitts beträgt. Das Vereinigte Königreich ist eines der fünf Länder5 aus 

der EU-15 (vor dem Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder im Jahr 2004), in denen 

Regionen unter diese Kategorie fallen und die somit einen breiteren Zugang zu den 

Strukturfonds erhalten (Link zur Karte auf der Website der Kommission). Es ist sehr schwer zu 

erahnen, wie der EU Austritt positive Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Lage in 

                                                             
5 Die meisten Regionen Portugals, eine Region Spaniens, die fünf südlichsten Regionen Italiens, darunter Sizilien 
und einige griechische Regionen, haben ebenfalls Anspruch auf die Europäischen Strukturfonds. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/poster2014/eu28.pdf


9 
 

Wales haben sollte. Es würde eine Kehrtwende im politisch-ökonomischen Konsens erfordern, 

der die britische Politik seit 35 Jahren beherrscht und zu zunehmenden Ungleichheiten in 

einem der reichsten Länder der Welt geführt hat6. 

Die Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU und jedes Abkommens 

zwischen den beiden Parteien sind ein Problem, das über Wales hinausgeht und die ärmeren 

Regionen in Nordengland und Cornwall, die ebenfalls massiv für den Austritt stimmten, 

umfasst. Während sich das schottische Volk darauf verlassen kann, dass seine Regierung ihre 

Stimme vertritt, könnte die Regierung von Teresa May sobald die Verhandlungen losgehen 

und bis 2020 keine Parlamentswahlen in Sicht sind, den Blick von diesen Regionen abwenden. 

Wieder einmal. 

 

Schlussfolgerung 

Die schottische Regierung scheint auf professionelle Weise an dem zu arbeiten, was 

Schottland nach dem EU-Referendum wünscht, was im Gegensatz zur Haltung der britischen 

Regierung steht. Die Unabhängigkeit Schottlands ist eine der Optionen, die derzeit geprüft 

wird. Aber ohne klare Abmachung in Aussicht und ohne verfassungsmäßige Auflage, die 

dezentralisierten Länder einzubeziehen – zumindest bis jetzt – hat sich die schottische 

Regierung auf eine äußerst politische Aufgabe eingelassen, um seine Position sowohl 

gegenüber der Regierung von Teresa May als auch gegenüber den EU-Vertretern abzustecken. 

Es bleibt abzuwarten, wie die SNP die wachsende Notwendigkeit eines britischen Konsenses 

über die Bedeutung vom Brexit und einer parlamentarischen Koalition zu EU-

Austrittsbedingungen, um zu vermeiden, dass „das Vereinigte Königreich aus der EU 

herausstürzt“, mit seinen Bestrebungen nach einem unabhängigen Schottland in Einklang 

bringen kann. 

  

                                                             
6 Zahlen über die Ungleichheit in den OECD-Ländern und einen Vergleich zwischen den 80er Jahren und den 
späten 2000er Jahren enthält die englischsprachige OECD-Publikation „Divided we stand: Why inequality keeps 
rising“, von Dezember 2011, Link zur Zusammenfassung 

https://www.oecd.org/els/soc/49170768.pdf
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