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Was wird aus dem viele Jahrzehnte hindurch weltweit größten und wichtigsten Finanzplatz London, 

wenn Großbritannien die Europäische Union verlässt? Nicht nur Banker, sondern die ganze 

internationale Finanzindustrie stellt sich diese Frage. Ganz konkret geht es um die Zukunft der City of 

London – um jene knapp drei Quadratkilometer große, weitgehend autonome Gebietskörperschaft 

im Herzen der britischen Metropole, deren Nebeneinander von futuristischer und historischer 

Architektur wir bewundern und deren Rolle in der Weltwirtschaft uns gerade jetzt fasziniert, wo der 

Brexit vor der Tür steht. 

Die City of London hat eine einzigartige lokale Verwaltungsbehörde: Die City of London Corporation  

mit dem lokalen Lord Mayor of London an der Spitze (nicht zu verwechseln mit dem Mayor of 

London), die direkt dem britischen Monarchen untersteht. Sie genießt Steuerfreiheit vom 

Vereinigten Königreich und gilt als faktische Steueroase. Ihr Status als eigenständige Rechtseinheit 

einer freien Stadt beruht auf den von der Krone über die Jahrhunderte verliehenen Privilegien, die 

bisher nicht aufgehoben oder grundlegend revidiert wurden. Die City of London ist zwar kein 

Völkerrechtssubjekt, aber in mancher Hinsicht kann man sie mit dem Vatikan vergleichen, zumindest 

im Hinblick auf ihre weltweiten Beziehungen. 

Obwohl sie nur knapp 9000 Einwohner hat, halten sich werktags mehrere hunderttausend 

Angestellte in der City of London auf. Sie ist mit New York einer der beiden größten Finanzplätze der 

Welt. Ihre maßgebenden Gremien sind neben dem Lord Mayor der Court of Aldermen (Versammlung 

der Ratsherren) und der Court of Common Council (Rat der Einwohner). Das Wahlverfahren für die 

Corporation entspricht nicht den üblichen demokratischen Prinzipien, da die Wirtschaftsvertreter 

einen überproportionalen Einfluss ausüben.  Anzumerken ist, dass die grosse Mehrheit der 

Amtsträger in der Corporation "Remainer" sind, also Gegner des EU-Austritts, weil sie sich nicht von 

dem Argument blenden lassen, dass ein Mega-Deal mit den USA das ersetzen werde, was für die City 

durch den EU-Austritt verloren gehen würde. 

Was also wird aus dieser wirtschaftlichen Herzkammer, wenn das Vereinigte Königreich die 

Europäische Union verlässt? Einigermassen verlässlich zu beantworten ist diese Frage erst, wenn 

Großbritannien und die 27er-EU Übereinstimmung darüber erzielt haben, wie sie ihre künftigen 

Beziehungen gestalten wollen. Auch muss Klarheit darüber bestehen, was aus jenem Handelsvertrag 

mit „phänomenalem Umfang“ wird, den US-Präsident Donald Trump seinen britischen Gastgebern in 

London versprochen hat. Die konkreten Verhandlungen darüber sollen beginnen, wenn der neue 

britische Premierminister im Amt ist, und wenn Großbritannien in Washington wieder durch einen 

Botschafter vertreten wird. 

Im Vorfeld dieser Klärungen ist es nicht nur nützlich, sondern erforderlich, die Frage zu untersuchen, 

welche Erwartungen die Verfechter des Brexit, und zwar möglichst der „harten“ Version, also ohne 

Abkommen mit der EU, mit dem Austritt aus der Europäischen Union verbinden.  Das sollte möglichst 

objektiv geschehen, also ohne die Unterstellung, es handele sich nur um Hirngespinste der britischen 

Oberschicht, die den Verlust des Empire nicht verschmerzen kann und dessen Wiederherstellung in 

anderer Form betreibt. 

Die Brexiteers gehen davon aus, dass etwa 70 Prozent des Geschäftsvolumens, das in der City of 

London stattfindet, weltweiten Ursprungs ist, also nicht dem Austausch mit der EU entspringt. Sie 

glauben ferner, dass für die City mit dem Austritt aus der EU Einbußen verbunden sein werden, weil 

bislang in London ansässige Firmen ihre Aktivitäten  ganz oder teilweise in die 27er-EU verlagern 

werden. 



Die britische Kampagne „Leave.EU“ hat sich in einer Denkschrift mit der Frage befasst, welche Folgen 

ein Austritt Großbritannien aus der EU für die City of London haben würde. Hier die Kernpunkte im 

wörtlichen Zitat: 

„The critical factors are business culture, critical mass, skilled labour availability, rule of law and 

economic stability and stable but moderate regulation. London meets this criteria, no other EU 

centre comes close and will not do so following BREXIT. So long as the UK continues to adopt a 

global, stable regulatory and taxation regime the threat to London’s globally dominant position will 

not come from Frankfurt or Paris, but from Hong Kong, Singapore and New York. Indeed the risk to 

London’s position comes from remaining within the EU. The need for financial regulation to preserve 

the failing Eurozone, financial taxation such as a transaction tax and constant changing of the rules is 

the primary risk to the City’s prosperity.“ 

Die These, der Finanzplatz London werde nicht durch Konkurrenten wie Frankfurt oder Paris bedroht, 

sondern vor allem durch die aufstrebenden Finanzzentren in Asien, weil dort die Regulierung lascher 

ist,  lässt sich sicher nicht von der Hand weisen. Auch nicht die Kritik an der überbordenden EU-

Bürokratie  und dem „constant changing oft he rules“. Dieses ganze Regelwerk aus Brüssel, so 

glauben die Brexiteers, drohe die City of London zu bremsen und zu ersticken, und deshalb liege die 

Gefahr für die britische Finanzindustrie nicht im Austritt aus der EU, sondern im Verbleib. Auch nach 

dem Brexit werde der britische Finanzsektor eine dominierende Rolle einnehmen, Zitat: „There 

should be little doubt that the City would continue to dominate outside the European Union, just as 

it did back in the 1920’s when Sterling ceased to be the world’s global reserve currency.“ 

Zusammengefasst lautet das Szenario der Brexiteers: Sehr wahrscheinlich wird die City of London 

eher Gewinner als Verlierer des Brexit sein, weil sie im globalen Wettbewerb mit Singapur, Hongkong 

und den anderen asiatischen Finanzzentren endlich wieder richtig Gas geben kann, um es salopp zu 

formulieren. Auf einen Schlag, so hoffen die Austrittsbefürworter, kann man die nervige Brüsseler 

Aufsicht über die Finanzindustrie vergessen und zu einer Art finanziellem Offshore-Markt werden. 

Mit einem Minimum an Regulierung, über die nicht mehr in Brüssel, sondern in London entschieden 

wird. – mit der Folge, dass die britische Finanzindustrie wieder zu einem Eldorado für 

Spekulationsgeschäfte jeder Art werden kann. 

Das sind Aussichten, die nach Auffassung der Brexiteers jeder Kritik am Brexit standhalten, wie sie 

zum Beispiel der britische Multimilliardär Richard Branson, Gründer der Virgin-Group, geäußert hat. 

Er glaubt, dass die Brexit-Anhänger  „sich selbst ins Knie geschossen haben“, wie er es formuliert hat. 

Sein Standpunkt ist: Sollten sich Großbritannien und die EU nicht rechtzeitig auf ein 

Anschlussabkommen für die Zeit nach dem Austritt einigen, so werde sein Konzern Konsequenzen 

ziehen müssen, die Großbritannien schmerzen. "Es wird offensichtlich dazu führen, dass wir viel 

weniger Geld in Großbritannien ausgeben und stattdessen all unsere Energien in andere Länder 

stecken würden", so Branson in einem Interview der BBC. 

Als Begründung verwies er auf die Abwertung des Pfunds: Vor dem Brexit habe ein Pfund 1,53 Dollar 

gekostet - inzwischen seien es nur noch 1,25 Dollar. Virgin mache das zu schaffen, weil der Konzern 

seine Lieferanten in Dollar bezahlen müsse - und im Falle eines No-Deal-Brexits  sei eine weitere 

Abwertung des Pfunds zu erwarten. 

Die Brexiteers leugnen solche Konsequenzen und Warnungen nicht. Aber in ihren Augen sind das 

ökonomische Kollateralschäden, die man in Nachverhandlungen mit der EU minimieren könne, und 

die man im Übrigen hinnehmen müsse. Die Vorteile eines Brexit seien demgegenüber bei weitem 

größer. Die City of London mit weltweiten, lukrativen Finanztransaktionen ist für die Brexiteers das 

Zentrum ihrer Weltsicht. 


