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Das Brexit-Referendum und 
der Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der Europäischen 
Union haben vielschichtige 
Auswirkungen hervorgerufen. 
Davon betroffen waren insbe-
sondere die aufenthalts- und 
arbeitsrechtlichen Bedingun-
gen für Unionsbürger*innen im 
Vereinigten Königreich und 
Brit*innen in den EU-Staaten, 
aber auch das gesellschaftliche 
Klima im Hinblick auf innereu-
ropäische Migration und die 
wirtschaftliche Entwicklung. 
Auf der Makroebene lassen 
sich Veränderungen der Wan-
derungs- und Einbürgerungs-
zahlen sowie des Außenhan-
dels beobachten, bei denen ein 
gewisser Brexit-Effekt ange-

nommen werden kann. Fallstu-
dien und die Einschätzungen 
von Expert*innen legen zudem 
nahe, dass der britische EU-
Austritt die Lebensentwürfe 
und Netzwerke der britischen 
Einwohner*innen Berlins ent-
scheidend geprägt hat.  

Im Folgenden werden erstens 
(1) die Migrationsbewegungen 
im Vereinigten Königreich und 
der Europäischen Union infolge 
des Brexits, zweitens (2) die 
Folgen des Brexits für britische 
Bürger*innen in der Europäi-
schen Union, Deutschland und 
Berlin und drittens (3) die Aus-
wirkungen des Brexits auf die 
Arbeitsmärkte in Europa und 
Berlin im Speziellen analysiert. 
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1. Einleitung 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat sich auf vielfältige 
Weise auf die europäisch-britischen Beziehungen, auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Ent-
wicklungen sowie auf innereuropäische Migrationsbewegungen ausgewirkt. Die Zeit zwischen 
dem Referendum zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union am 23. 
Juni 2016 und dem am 1. Januar 2021 vollzogenen EU-Austritt war von politischen Unwägbar-
keiten und Umbrüchen auf verschiedenen Ebenen geprägt. Die aufenthaltsrechtlichen Bestim-
mungen, das gesellschaftliche Klima gegenüber Unionsbürger*innen im Vereinigten Königreich, 
aber auch das Ausscheiden aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion brachten enorme Ver-
änderungen für Menschen und Arbeitsmärkte in Europa mit sich. Diese Veränderungen wirken 
sich maßgeblich auf Migrationsentscheidungen aus, wie Studien zu EU-Migrant*innen in Groß-
britannien und zu britischen Staatsangehörigen in den EU-Staaten aufzeigen.  

Im Folgenden werden zunächst die Migrationsbewegungen und -motive in den Jahren nach dem 
Brexit-Referendum analysiert. Neben Wanderungsstatistiken geben auch Daten zu den Einbür-
gerungszahlen Aufschluss über die Wirkung, die der britische EU-Austritt in Bezug auf die Le-
bensentwürfe und Handlungsstrategien der vom Brexit unmittelbar betroffenen Bürger*innen 
entfaltete (Kapitel 2). Anschließend daran werden auch Erkenntnisse zur Lebenssituation und 
Migrations- bzw. Einbürgerungsentscheidungen der Brit*innen in der Europäischen Union bzw. 
in Deutschland und Berlin im Speziellen erörtert. Die britischen Einwohner*innen Berlins stellen 
mit rund einem Viertel aller britischen Staatsangehörigen die größte britische Community in 
Deutschland dar. Auch für sie hat der Brexit materielle wie auch identifikatorische Umbrüche 
mit sich gebracht und in Teilen zu einem verstärkten zivilgesellschaftlichen Engagement geführt 
(Kapitel 3). Zur Analyse der Konsequenzen des Brexits für die Wirtschaft und Arbeitsmärkte, fasst 
dieses Paper vorliegende Studien und zusammen und ergänzt diese mit Einschätzungen von Ex-
pert*innen zu den Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft. Hierfür wurden leitfadengestützte 
Interviews mit Akteuren aus den Bereichen Wirtschaftsförderung, Kammern und Zivilgesell-
schaft geführt (Kapitel 4).1 Den Abschluss bildet eine zusammenfassende Diskussion der in die-
sem Working Paper dargelegten Erkenntnisse (Kapitel 5).  

  

 

1 Interviewpartner*innen waren Burkhard Volbracht (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 
GmbH, Head of Unit Talent) Markus Facklam (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, Koor-
dinator International, u. a. zuständig für Start-Ups, Kooperation mit London), Jon Worth (europapoliti-
scher Experte, Blogger und Mitbegründer von „British in Germany“), Daniel Tetlow (Journalist und Mitbe-
gründer von „British in Germany“) sowie Dr. Valentina Knezevic (Industrie- und Handelskammer Berlin, 
Bereich Wirtschaft & Politik). Zum methodischen Vorgehen siehe Anmerkungen im Anhang.  
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2. Migrationsbewegungen und Einbürgerungen im Vereinigten Königreich 
und der EU infolge des Brexits 

Im Zuge des britischen EU-Austritts haben sich die aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Bedin-
gungen für Unionsbürger*innen im Vereinigten Königreich, aber auch das gesellschaftliche 
Klima ihnen gegenüber und die wirtschaftliche Situation im Land verändert. Dass sich diese Ent-
wicklungen auch in den Migrationsbewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich und den 
EU-Staaten niederschlagen, überrascht vor diesem Hintergrund nicht. Auf der Makroebene las-
sen sich beispielsweise Veränderungen der Wanderungs- und Einbürgerungsstatistiken erken-
nen, bei denen ein gewisser Brexit-Effekt angenommen werden kann – sowohl bei der EU-Mig-
ration im Vereinigten Königreich als auch bei der britischen Bevölkerung in Deutschland bzw. 
Berlin. 

2.1. EU-Bürger*innen im Vereinigten Königreich 

Im Vereinigten Königreich lebt eine große und im vergangenen Jahrzehnt stark gewachsene EU-
Bevölkerung, die auch eine wichtige Rolle bei der Deckung des Fachkräftebedarfs spielt, sowohl 
in hoch- als auch in niedrigqualifizierten Arbeitsbereichen: Eine von zwei Personen aus EU-Län-
dern ist aus beruflichen Gründen ins Vereinigte Königreich gekommen. Besonders hoch ist die-
ser Anteil bei Personen aus Bulgarien und Rumänien, von denen 62 % angeben, dass sie aufgrund 
der Arbeit ins Vereinigte Königreich gezogen sind, während der Hauptgrund für die Nicht-EU-
Bevölkerung häufiger die Familie ist (The Migration Observatory 2020).  

Unionsbürger*innen sind unter anderem in Sektoren wie den Beherbergungs- und Lebensmit-
teldienstleistungen oder der Gesundheits- und Sozialfürsorge tätig (IMF World Economic Out-
look Database, zit. n. Statista 2022). Allerdings ist festzustellen, dass die einzelnen Staatsange-
hörigkeiten unterschiedlich stark in den verschiedenen Branchen vertreten sind: Personen aus 
den EU-Osterweiterungsstaaten sind im Einzelhandel, dem Fertigungsgewerbe, dem Transport-
wesen und der Lagerhaltung repräsentiert, während Unionsbürger*innen aus den älteren Mit-
gliedsstaaten häufiger im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Wissenschaftsbe-
reich vertreten sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass Arbeitnehmende aus den EU-Osterwei-
terungsstaaten eher in Berufen mit geringen Qualifikationsanforderungen arbeiten, während 
Beschäftigte aus den älteren EU-Mitgliedstaaten eher in Berufen mit hohen Anforderungen tätig 
sind. Dies ist jedoch nicht primär auf das formale Qualifikationsniveau der Beschäftigten zurück-
zuführen: Im Jahr 2020 war fast die Hälfte der hochqualifizierten Personen aus den EU-Oster-
weiterungsstaaten in Tätigkeiten mit geringer und mittlerer Qualifikation beschäftigt 
(Fernández-Reino & Rienzo 2022).2  

  

 

2 Diese Angaben beziehen sich nicht auf die Staatsangehörigkeit, sondern auf das Geburtsland des Bevöl-
kerungsgruppen.  
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Den größten Teil der europäischen Bevölkerung im Vereinigten Königreich stellen Unionsbür-
ger*innen aus Polen, Rumänien, Irland und Italien. Diese und weitere EU-Communities sind vor 
allem bis 2017 stetig gewachsen, wie Abbildung 1 verdeutlicht. Ein Blick auf die Bevölkerungs-
entwicklung nach dem Brexit-Referendum zeigt hingegen, dass seit 2017 die EU-Bevölkerung 
zurückgegangen ist, während die Bevölkerung aus Drittstaaten weitgehend stabil geblieben ist 
(ONS 2020). Eine Studie von Auer und Tetlow (2020) unterstreicht die ausschlaggebende Wir-
kung des Brexit-Referendums auf die Migration aus dem Vereinigten Königreich in die EU-Staa-
ten: So sind die Wanderungszahlen um rund 30 % im Vergleich zur Zeit vor dem Referendum 
gestiegen, während im gleichen Zeitraum die Migration zwischen den EU-Mitgliedstaaten in 
deutlich geringerem Maße gestiegen bzw. sogar stagniert ist (Auer & Tetlow 2020: 6, 11ff.). Ins-
besondere unter polnischen, litauischen und deutschen Staatsangehörigen hat eine Abwande-
rung eingesetzt: unter Pol*innen und Deutschen bereits im Jahr 2017 (-27,7 % bzw. -12,3 % im 
Zeitraum 2017-2020), bei litauischen Bürger*innen erst ab 2018 (-26,1 %). Gleichzeitig ist fest-
zustellen, dass einige EU-Bevölkerungsgruppen auch nach dem Brexit-Referendum weiterwach-
sen: Dies trifft u. a. auf die portugiesische (+ 14,0 %), italienische (+ 6,7 %) und spanische Bevöl-
kerung (+ 7,7 %) zwischen 2017 und 2020 zu. Bei bulgarischen (- 15,7 %) und rumänischen (- 
14,7 %) Staatsangehörigen wuchs die Bevölkerung bis 2019 weiter und nimmt seitdem ab (Ab-
bildung 1). 

 

Abbildung 1: Anzahl der EU-Bürger*innen im Vereinigten Königreich von 2010 bis 2020, in Tau-
send.  
Eigene Darstellung nach ONS 2020 © Minor.  
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Die EU-Bevölkerung hat sich folglich im Zuge des Brexits unterschiedlich entwickelt. Auswirkun-
gen auf den britischen Arbeitsmarkt sind jedoch erkennbar bzw. auch zukünftig wahrscheinlich, 
da Unionsbürger*innen in einigen zentralen und von Fachkräftemangel betroffenen Branchen 
tätig sind. 

Ein Blick auf die Wanderungsbewegungen deutscher Staatsangehöriger zwischen dem Vereinig-
ten Königreich und Deutschland zeigt einige Veränderungen in den Jahren nach dem Brexit-Re-
ferendum: Zwischen 2010 und 2019 war die Zahl der deutschen Staatsangehörigen, die von 
Deutschland ins Vereinigte Königreich zogen, durchgängig größer als die Zahl der Menschen, die 
den umgekehrten Weg wählten. Diese Entwicklung hat sich seit 2016 jedoch abgeschwächt und 
im Jahr 2020 lag der Wanderungssaldo, d. h. die Differenz zwischen Zuzügen und Fortzügen, 
sogar im positiven Bereich (+ 959 Personen). Dies ist jedoch fast ausschließlich auf die geringere 
Zahl der Fortzüge in das Vereinigten Königreich zurückzuführen: Die Zahl der Zuzüge von deut-
schen Staatsangehörigen aus dem Vereinigten Königreich ist über die Jahre hinweg stabil geblie-
ben ist (siehe Abbildung 2).  

 

Abbildung 2: Fortzüge und Zuzüge deutscher Staatsangehöriger zwischen Deutschland und 
dem Vereinigten Königreich (2010-2020).  
Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2022a © Minor 
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2.2. Emigrations- und Rückkehrmotive von EU-Bürger*innen 

Seit dem Brexit haben viele Wissenschaftler*innen versucht, herauszufinden, wie sich der Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs auf die Migrationsentscheidungen von EU-Bürger*innen aus-
wirkt. Hier kann jedoch nicht von dem Brexit als alleinigen Grund für diese Bevölkerungsverän-
derungen ausgegangen werden, da einer Migration typischerweise ein komplexer Entschei-
dungsfindungsprozess zugrunde liegt, der i. d. R.  nicht mit einem einzigen Indikator erklärt wer-
den kann (in Bezug auf EU-Migration siehe z. B. Verwiebe 2011; Fischer-Souan 2019). Beispiels-
weise kann für junge kinderlose Menschen, die keinen festen Arbeitsplatz oder Wohnsitz im 
Vereinigten Königreich haben, die Entscheidung zur Rückkehr ins Herkunftsland leichter sein als 
für diejenigen, die schon lange im Vereinigten Königreich wohnhaft sind und sich dort niederge-
lassen haben (Lulle et al. 2019: 9). 

Nichtsdestotrotz weisen Studien auf die Bedeutung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Veränderungen im Zuge des Referendums und der Verhandlungen über ein Austrittsabkommen 
hin, die sich für verschiedene Bevölkerungsteile unterschiedlich auswirken. Auer und Tetlow 
(2020) heben insbesondere die Entstehung eines Gefühls der kollektiven Unsicherheit („collec-
tive uncertainty“, a. a. O.: 7) hervor, dass durch die öffentliche Debatte über die potenziellen 
politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des EU-Austritts entstanden ist und das als maß-
geblicher Faktor für die spürbar gestiegene Emigration in Richtung EU-Staaten gelten kann. 
Diese Unsicherheit im Hinblick auf die erwarteten sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen im 
Vereinigten Königreich (a. a. O.: 9) schlug sich ebenso deutlich in den Migrations- und Einbürge-
rungsentscheidungen britischer Staatsangehöriger in Deutschland nieder, die in Auer und Tet-
lows Studie interviewt wurden (siehe hierzu Kapitel 3).  

Neben dem Verlust formaler Rechte und den negativen Auswirkungen des Brexits auf die briti-
sche Wirtschaft hat möglicherweise auch das Gefühl, im Vereinigten Königreich nicht willkom-
men zu sein, viele EU-Bürger*innen dazu ermutigt, das Vereinigte Königreich zu verlassen (Sre-
danovic 2021 96). Vor allem in Anbetracht der negativen Veränderung des gesellschaftlichen 
Klimas nach dem Referendum, insbesondere in den Regionen, die für den Brexit gestimmt ha-
ben. Die Zahl gemeldeter „hate crimes“ aufgrund von Religion und Herkunft stieg nach dem 
Brexit um 15 bis 25 % an – eine Entwicklung, die nach der Studie von Carr et al. (2020) in einem 
kausalen Zusammenhang mit dem Brexit steht.3 (Ost-)europäische Zugewanderte, die zum Zeit-
punkt des Brexits im Vereinigten Königreich lebten, berichteten von vermehrten Erfahrungen 
mit Diskriminierung und Übergriffen, insbesondere direkt nach dem Referendum (Guma & 
Dafydd Jones 2019: 4; Rzepnikowska 2019: 71-73). Auch Sime et al. (2020) interviewten Men-
schen im Alter von 12-18 Jahren, die in Mittel- und Osteuropa geboren wurden und die seit 
mindestens drei Jahren im Vereinigten Königreich leben. Die in der Studie befragten Jugendli-

 

3   Die Autoren verwendeten die vierteljährlichen Daten für „Community Safety Partnership areas“ (CSPs) 
und konzentrierten sich in ihrer Analyse auf „racial und religious crimes“ (RRHC). 



 

8 |  
 

chen berichteten über vermehrte Diskriminierungserfahrungen seit dem Brexit-Referendum; ei-
nige von ihnen haben in Zusammenhang mit diesen Vorfällen zudem ihre Zukunft im und ihr 
Zugehörigkeitsgefühl zum Vereinigten Königreich in Frage gestellt. 

Die Befragung von Klimavičiūtė et al. (2020) unter polnischen und litauischen Zugewanderten 
und Rückkehrer*innen deutet darauf hin, dass das Brexit-Referendum einen gewissen, wenn 
auch nicht entscheidenden Einfluss auf ihre Rückkehrentscheidungen hatte: Diejenigen, die in 
ihre Herkunftsländer zurückkehrten, nannten den Brexit nicht als Hauptgrund für ihre Rückkehr, 
sondern als Auslöser dafür, ihr Leben und ihre Migrationsentscheidungen zu überdenken. Auch 
berichteten hochqualifizierte Migrant*innen, die zum Studienzeitpunkt im Vereinigten König-
reich lebten, dass sie ihre „hart verdiente“ internationale Karriere nicht so schnell aufgeben 
wollten und daher keinen unmittelbaren Wegzug planten, aber durchaus nach Möglichkeiten in 
anderen europäischen Ländern suchten. Markova & King (2021) berichten ebenfalls, dass bul-
garische Fachkräfte mit mittleren bis hohen Qualifikationen trotz des Brexits mit deutlich höhe-
rer Wahrscheinlichkeit im Vereinigten Königreich bleiben werden als geringqualifizierte Bul-
gar*innen. Als mögliche Erklärung dafür wird angeführt, dass (hoch)qualifizierte bulgarische Zu-
gewanderte ihre Karriere- und Gehaltsaussichten in ihrem Herkunftsland schlechter einschätzen 
als im Vereinigten Königreich. Im Vergleich dazu weisen Studienergebnisse von Stawarz & Witte 
(2021) zu deutschen Rückkehrer*innen auf eine deutlich größere Bedeutung des Brexits als aus-
schlaggebendes Ereignis hin: Mehr als die Hälfte der befragten Rückkehrer*innen geben an, dass 
ihre Rückkehrentscheidung durch den Brexit stark beeinflusst wurde – eine Motivation, die un-
ter hochqualifizierten deutschen Migrant*innen mittleren Alters überdurchschnittlich verbrei-
tet ist. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass viele EU-Zugewanderte im Vereinigten Kö-
nigreich den Brexit zwar nicht als Hauptgrund für ihre Emigration bzw. Rückkehr einordnen, son-
dern als Auslöser, der wiederum im Zusammenhang steht mit dem eigenen Qualifikationsni-
veau, verstärkten Diskriminierungserfahrungen, der persönlichen Zukunftsplanung sowie der 
wirtschaftlichen Situation im Herkunftsland. Die ‚kollektive Unsicherheit‘, die in Zusammenhang 
mit dem Brexit entstanden ist, hat sich dennoch spürbar in der Gesamtentwicklung der Migrati-
onsbewegungen niedergeschlagen (Auer & Tetlow 2020).  

2.3. Migration zwischen dem Vereinigten Königreich und Polen  

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, hat der Brexit zu Veränderungen der Migrations-
ströme zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU-Staaten geführt. Hieran schließt sich 
auch die Frage an, ob sich in diesem Zusammenhang Migrationsbewegungen zurück in die Her-
kunftsländer oder auch in Richtung Deutschland verlagern, das in den vergangenen Jahren – 
gefolgt von dem Vereinigten Königreich – das beliebteste Zielland unter EU-Migrant*innen war 
(Eurostat 2022a).  

Diese Frage lässt sich beispielhaft an der Migration aus bzw. nach Polen untersuchen: Polnische 
Staatsangehörige sind die größte EU-Bevölkerung in Deutschland wie auch im Vereinigten Kö-
nigreich. In beiden Staaten sind sie gut in den Arbeitsmarkt integriert und stellen einen wichti-
gen Teil der Arbeitskräfte u. a. in Bereichen wie Gesundheits- und Sozialwesen, Bauwesen und 
saisonaler Landwirtschaft (Hussein & Turnpenny 2021: 25-26; Bogai & Wiethölter 2015: 69). In 
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den letzten Jahren ist jedoch die Tendenz zu beobachten, dass polnische Staatsangehörige in ihr 
Herkunftsland zurückkehren. Dies lässt sich vermutlich v. a. auf die positive Entwicklung der 
Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in Polen zurückführen: Die Arbeitslosenquote ist seit 2013 
linear gesunken (mit Ausnahme des Jahres 2020) und mit Blick auf die Arbeitslosigkeit steht Po-
len im Vergleich zu den 1990er- und 2000er-Jahren ausgesprochen gut da (Statista 2022). Aber 
auch Heimweh und günstigere Bildungsmöglichkeiten im Heimatland wurden als Gründe dafür 
identifiziert, dass Menschen nach Polen zurückkehren (siehe Filimonau & Mika 2019). Die polni-
sche Regierung scheint ebenfalls zu erkennen, dass der Brexit Polen eine Chance bietet, ausge-
wanderte Staatsbürger*innen zurückzugewinnen. Maßnahmen zur Gewinnung bzw. zur Unter-
stützung von Rückkehrer*innen wurden ergriffen, indem ihnen Steuererleichterungen, zins-
günstige Darlehen sowie Unterstützung in rechtlichen, administrativen, gesellschaftlichen und 
psychologischen Fragen gewährt wurden (EURES 2019).  

Im Hinblick auf die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte aus Polen zeigt sich, dass die 
Migration in das Vereinigte Königreich nach dem EU-Beitritt Polens im Jahr 2004 zunimmt und 
2006 ihren Höhepunkt erreicht. Gleichzeitig beginnt auch die Zahl der Personen, die aus dem 
Vereinigten Königreich nach Polen ziehen, zu steigen – ein möglicher Hinweis auf temporäre 
Migrationsbewegungen. Sie bleibt jedoch bis 2009 unter den jährlichen Auswanderungszahlen 
in Richtung Vereinigtes Königreich. Dieser Trend kehrt sich erst im Jahr 2016 um: Seit dem Jahr 
des Brexit-Referendums ziehen mehr Menschen aus dem Vereinigten Königreich nach Polen als 
in die umgekehrte Richtung (siehe Abbildung 3).  

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die Migration aus Polen in Richtung Deutschland 
sich im Zuge des Brexits verlagert: Bei einem Blick auf den Wanderungssaldo zeigt sich, dass 
dieser seit 1992 durchgängig negativ ist und bis 2007 bei jährlich über 10.000 Personen lag, d. h. 
es verlassen jährlich mehr Menschen Polen in Richtung Deutschland als Menschen aus Deutsch-
land nach Polen ziehen. Eine mögliche Umkehrung der Migrationsbewegungen infolge des 
Brexits – d. h. eine verstärkte Zuwanderung aus Polen nach Deutschland anstelle ins Vereinigte 
Königreichs – ist allerdings zumindest in den amtlichen polnischen Statistiken nicht zu erkennen: 
Vielmehr ist im Laufe der Jahre eine rückläufige Tendenz der Emigration nach Deutschland zu 
beobachten und der Wanderungssaldo liegt seit 2016 bei unter -2.500 Personen pro Jahr (Sta-
tistics Poland 2022).4   

 

4 Um dieser Frage nachzugehen wären insbesondere Statistiken zur Migration polnischer Staatsangehöri-
ger aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland von Interesse. Jedoch schlüsseln weder britische 
noch deutsche oder polnische amtliche Stellen die genannten Wanderungsbewegungen nach einzelnen 
Staatsangehörigkeiten auf. Die hier genutzten polnischen Statistiken ermöglichen dementsprechend le-
diglich eine grobe Annäherung, da sie lediglich eine direkte Migration aus Polen ins Vereinigte Königreich 
bzw. nach Deutschland abbilden. Der Umzug von polnischen Staatsangehörigen, die im Vereinigten Kö-
nigreich leben, nach Deutschland lässt sich hiermit nicht analysieren bzw. würde eine Rückwanderung 
nach Polen, einschließlich Registrierung bei den Behörden voraussetzen. 
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Abbildung 3: Auswanderung in das Vereinigte Königreich und Einwanderung aus dem Verei-
nigten Königreich in den Jahren 1992-2020 (Einwanderung zum dauerhaften Aufenthalt).5 
Eigene Darstellung nach Statistics Poland 2022 © Minor 

Dies verdeutlicht auch ein Blick auf die jährlichen Durchschnittswerte für die Fort- und Zuzüge 
nach Deutschland bzw. ins Vereinigte Königreich im Zeitraum vor dem Brexit (2006-2016) und 
nach dem Brexit (2017-2020, Abbildung 4). Hier lässt sich erkennen, dass die Migration aus Polen 
ins Vereinigte Königreich sich umgekehrt hat, d. h., dass deutlicher weniger Menschen jährlich 
von Polen ins Vereinigte Königreich ziehen als vor dem britischen Referendum über den EU-
Austritt (von ca. 7.000 Fortzüge auf ca. 2.500 Fortzüge), wenngleich auch die Zuzüge aus dem 
Vereinigten Königreich leicht sinken. Der vergleichende Blick auf Deutschland zeigt, dass die 
Migration aus Polen im untersuchten Zeitraum ebenfalls stark abgenommen hat (von knapp 
10.000 Fortzügen nach Deutschland auf unter 4.000 Fortzüge), wenngleich weiterhin ein – aus 
polnischer Perspektive – negativer Wanderungssaldo zu verzeichnen ist.  

 

5 Die Daten beziehen sich nur auf Personen, die sich aufgrund des Wegzugs ins Ausland von ihrem ständi-
gen Wohnsitz in Polen abgemeldet haben (Fortzüge), und auf Personen, die aus dem Ausland kommen 
und für einen dauerhaften Wohnsitz in Polen angemeldet sind (Zuzüge). Die Daten von 2015 fehlen.  
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Abbildung 4: Durchschnittliche Anzahl der Personen, die vor und nach dem Brexit pro Jahr 
von/nach Polen ausgewandert/ eingewandert sind (Einwanderung zum dauerhaften Aufent-
halt).  
Die Durchschnittswerte wurden für den Vor-Brexit-Zeitraum 2006-2016 und den Nach-Brexit-
Zeitraum 2017-2020 berechnet. Eigene Darstellung nach Statistics Poland 2022© Minor 

Die in Abbildung 3 und Abbildung 4 dargestellten Migrationsbewegungen bestätigen folglich 
nicht die Hypothese, dass Deutschland das Vereinigte Königreich als wichtiges Zielland polni-
scher Migration ersetzt und somit vom Brexit profitiert. Vielmehr ist die positive wirtschaftliche 
Entwicklung in Polen (s. o.) eine plausible Erklärung für die im vergangenen Jahrzehnt deutlich 
rückläufige Emigration aus Polen. Im Fall des Vereinigten Königreichs spielt möglicherweise auch 
der EU-Austritt eine Rolle beim Rückgang polnischer Einwanderung, wie die im Vergleich zu 
Deutschland erheblich stärker gesunkenen Wanderungszahlen nahelegen.  

2.4. Einbürgerungen von EU-Bürger*innen im Vereinigten Königreich 

Während eine beträchtliche Zahl von EU-Zugewanderten das Vereinigte Königreich infolge des 
Brexits zu verlassen scheint, sind parallel dazu die Einbürgerungszahlen unter Unionsbürger*in-
nen seit 2016 rapide angestiegen: Unter Bürger*innen diverser EU-Staaten haben sich die jähr-
lichen Einbürgerungen in den Jahren nach dem Referendum über einen britischen EU-Austritt 
vervielfacht. So wurden z. B. zwischen 2017 und 2021 78 % der Einbürgerungen deutscher 
Staatsangehöriger und 81,3 % italienischer Staatsangehöriger seit 2005 vorgenommen (Abbil-
dung 5). Der sprunghafte Anstieg der Einbürgerungszahlen kann als deutlicher Hinweis verstan-
den werden, dass diese Strategie zur Absicherung des eigenen Aufenthalts im Vereinigten Kö-
nigreich von sehr vielen EU-Bürger*innen genutzt wurde (zu Einbürgerungen britischer Staats-
angehöriger in Deutschland bzw. Berlin siehe Kapitel 3.1 und 3.2).  
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Abbildung 5: Anzahl der EU-Bürger*innen die im Vereinigten Königreich eingebürgert wurden 
(2005-2021). 
Eigene Darstellung nach Office for National Statistics (ONS) 2021 (2005-2021) © Minor 

Allerdings ist die Beantragung der britischen Staatsangehörigkeit an bestimmte Voraussetzun-
gen geknüpft, bspw. an einen ununterbrochenen Aufenthalt von mindestens fünf Jahre mit ei-
nem unbefristeten Aufenthaltstitel („indefinite leave to remain“/ILR), eine*n britischen*n Ehe- 
bzw. Lebenspartner*in und einen mindestens dreijährigen Aufenthalt sowie das Vorhandensein 
eines ILR oder eines „settled status“ im Rahmen des EU-Settlement Scheme, oder einen mindes-
tens zwölfmonatigen Aufenthalt im Land nach Erhalt des EU-Settlement Status (GOV.UK 2022). 
Unionsbürger*innen und ihre Familienangehörigen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllten, 
konnten bis zum 30. Juni 2021 stattdessen das EU-Settlement Scheme (EUSS) beantragen und 
sich den Status eines „pre-settled“ oder „settled“ (mit einem mindestens fünfjährigen ununter-
brochenen Aufenthalt im Land) sichern, um weiterhin im Vereinigten Königreich leben zu kön-
nen. Bis Ende September 2021 hatten schätzungsweise 5,2 Millionen EU-Bürger*innen einen 
Antrag für das „EU-Settlement Scheme“ gestellt (Sumption & Walsh 2022). 

3. Britische Bürger*innen in der Europäischen Union, Deutschland und 
Berlin 

Der Brexit hat nicht nur die EU-Zugewanderten im Vereinigten Königreich betroffen, sondern 
auch die zahlreichen Brit*innen, die in anderen europäischen Ländern leben, und deren indivi-
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duellen Rechte durch den EU-Austritt schlagartig in Frage gestellt wurden. Rund 784.900 briti-
sche Staatsangehörige lebten im Jahr 2017 in einem EU-Land. Der größte Teil von ihnen (69 %) 
hatte seinen Wohnsitz in Spanien, Frankreich oder Deutschland (ONS 2018). Ob und unter wel-
chen Bedingungen sie im Land bleiben dürfen, ob ihre beruflichen Qualifikationen anerkannt 
werden, ob sie weiterhin Zugang zum Gesundheitssystem haben oder ob ihr Führerschein wei-
terhin gültig ist, sind nur einige der vielen Fragen, auf die Brit*innen selbst, aber auch die ein-
zelnen EU-Staaten eine Antwort finden mussten. Doch selbst Ende des Jahres 2020 hatten viele 
EU-Mitgliedstaaten noch keine endgültigen Informationen über die Verfahren bekannt gegeben, 
mit denen die im Land lebenden britischen Bürger*innen ihre Rechte nach dem Brexit sichern 
können (Benson 2021: 119). Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich unter vielen Brit*innen 
eine Unsicherheit hinsichtlich ihrer zukünftigen Rechte und individuellen Perspektiven im Ein-
wanderungsland breit machte.  

In den Interviews mit Brit*innen in Deutschland, die Auer und Tetlow (2020) im Rahmen ihrer 
Studie geführt haben, manifestiert sich diese Unsicherheit bspw. mit Blick auf den eigenen Ar-
beitsplatz oder negative psychische Auswirkungen (a. a. O.: 16ff.). Auch die Studie von Knight et 
al. (2021) zu britischen Staatsangehörigen in Luxemburg stellt fest, dass sie infolge des EU-Aus-
tritts das Vertrauen in ihr Heimatland in Bezug auf den politischen und sozialen Bereich verloren 
haben und dass sich dies negativ auf ihre psychische Gesundheit auswirken kann. Ein anderes 
Beispiel sind britische Staatsangehörige, die ihren Ruhestand in südeuropäischen Ländern ver-
bringen, insbesondere in Spanien, Portugal, Bulgarien, Malta oder Zypern. Vor allem diese älte-
ren Brit*innen waren besorgt, ob sie aufgrund ihres Alters, aber auch aufgrund ihrer wirtschaft-
lichen Situation weiterhin Zugang zu Gesundheits- und Pflegeleistungen haben würden (ONS 
2018; Hall et. al 2022 180).  

Die Migrationsbewegungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland haben sich 
im Laufe des letzten Jahrzehnts spürbar verändert und sind im Allgemeinen dynamischer gewor-
den: Zwischen 2010 und 2020 sind mehr Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit aus dem 
Vereinigten Königreich nach Deutschland eingewandert als Personen dorthin emigriert sind. Der 
Wanderungssaldo liegt folglich für den gesamten Zeitraum im positiven Bereich, hat seit 2016 
im Schnitt zugenommen und im Jahr 2020 seinen höchsten Punkt erreicht. Gleichzeitig bilden 
die Zu- und Abwanderungszahlen im Zeitraum 2010-2016 gewissermaßen ein Spiegelbild, d. h. 
in den Jahren, in denen die Zuwanderung steigt, sinkt die Abwanderung und umgekehrt. Seit 
2017 sind hingegen parallele Entwicklungen zu beobachten (Abbildung 6).  

Auch wenn Deutschland seit dem Referendum im Jahr 2016 die höchsten Wanderungsgewinne 
des letzten Jahrzehnts verzeichnet, ist ein klarer Brexit-Effekt nicht zu erkennen: Zwar sind die 
Zuzüge nach Deutschland zwischen 2017 und 2019 stetig gestiegen; dieselbe Entwicklung ist je-
doch auch bei den Fortzügen ins Vereinigte Königreich zu beobachten. Das sprunghafte Absin-
ken der Zu- wie auch der Abwanderungszahlen zwischen 2019 und 2020 ist hingegen vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie und der vielfältigen Mobilitätsbeschränkungen zu verstehen.   
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Abbildung 6: Fortzüge und Zuzüge nicht deutscher Staatsangehöriger zwischen Deutschland 
und dem Vereinigten Königreich (2010-2020). 
Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2022b © Minor 

3.1. Einbürgerungen britischer Staatsangehöriger in der EU und Deutschland 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Unsicherheiten, die der Brexit auch für Brit*innen in der 
Europäischen Union mit sich brachte, überrascht es nicht, dass viele von ihnen die Staatsbürger-
schaft ihres Aufenthaltslandes beantragten. Auer und Tetlow (2020) stellen in ihrer Analyse von 
Migrations- und Einbürgerungsstatistiken einen über 500-prozentigen Anstieg der Zahlen briti-
scher Staatsangehöriger fest, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes erwarben. Die Tatsa-
che, dass die meisten EU-Staaten Unionsbürger*innen eine doppelte Staatsangehörigkeit er-
möglichen, hat sicherlich nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen (Auer & Tetlow 
2020: 6, 12).  

Der stärkste Anstieg war in Deutschland zu verzeichnen: Im Schnitt erhielten pro Jahr 1.125 % 
mehr britische Staatsangehörige nach dem Brexit die deutsche Staatsbürgerschaft als vor dem 
Brexit. Österreich (943 %), Irland (836 %) sowie Frankreich (812 %) verzeichneten ebenfalls ei-
nen sehr starken Anstieg der Einbürgerungszahlen. In Ländern wie Finnland (686 %), Portugal 
(519 %), Schweden (424 %), und Polen (355 %) ist dieser Anstieg ebenfalls groß, aber im Ver-
gleich zu den oben genannten Ländern geringer (Abbildung 7).  
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Abbildung 7: Veränderung (in Prozent) der durchschnittlichen jährlichen Anzahl britischer 
Staatsangehöriger, die die Staatsbürgerschaft des jeweiligen EU-Staats erhalten haben 
(vor/nach dem Brexit-Referendum).6 7 
Eigene Berechnung auf Grundlage von Eurostat 2022b © Minor 

Ein genauerer Blick auf Deutschland verdeutlicht die spezifische Bedeutung des britischen EU-
Austritts für die bereits seit 2016 stark gestiegenen Einbürgerungszahlen (Abbildung 8). Nach 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes erhielten im Jahr 2020 insgesamt 15 % weniger Menschen 
als im Vorjahr die deutsche Staatsangehörigkeit. Dabei waren die Einbürgerungszahlen der 
Brit*innen mit 5.000 Personen jedoch überdurchschnittlich hoch und lagen an zweiter Stelle in-
nerhalb der EU-Bevölkerung. Auch wenn bspw. die Einbürgerungen von Italiener*innen und Ru-
män*innen in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, ist ein derart drastischer Anstieg 
bei anderen EU-Nationalitäten nicht zu beobachten. Hier liegt ein deutlicher Zusammenhang mit 
dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs nahe, den auch Studien zu dieser Thematik bestä-

 

6 Die angegebenen Prozentsätze stellen die prozentuale Veränderung der Zahl der eingebürgerten briti-
sche Bürger*innen vor und nach dem Brexit dar. Vor dem Brexit: die durchschnittliche jährliche Zahl der 
eingebürgerten britischen Staatsbürger in den Jahren 2010 bis 2016; nach dem Brexit: die durchschnittli-
che Zahl in den Jahren 2017 bis 2019.  
7 Für die europäischen Länder, für die es keine Farbskala gibt, sind die Daten entweder nicht verfügbar 
oder nicht für alle Vergleichsjahre vollständig. 
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tigen: 90 % der von Auer und Tetlow (2020) interviewten Brit*innen, die die deutsche Staats-
bürgerschaft erwarben gaben den Brexit als den hauptsächlichen Grund für diesen Schritt an 
und für drei Viertel kam sogar die Aufgabe ihrer britischen Staatsangehörigkeit in Frage, falls 
dies erforderlich gewesen wäre (Auer & Tetlow 2020: 19; zu Einbürgerungen von Brit*innen in 
Berlin siehe auch Barwick 2021 und Neumann 2021, s. Kapitel 3.2).  

 

Abbildung 8: Anzahl der Personen mit einer (ehemaligen) ausländischen EU-Staatsangehörig-
keit, die in Deutschland eingebürgert wurden (2000 bis 2020).  
Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2021 © Minor 

3.2. Die britische Bevölkerung in Berlin  

Ein Fokus auf die britische Bevölkerung in Berlin und ihr Erleben bzw. ihren Umgang mit dem 
britischen EU-Austritt ist auch deswegen interessant, weil sie im Bundesländervergleich den 
größten Teil der britischen Einwohner*innen Deutschlands darstellt: Mit 23,4 % leben die meis-
ten Brit*innen in Deutschland in Berlin, gefolgt von einer relativ großen britischen Bevölkerung 
in Nordrhein-Westfalen (21,2 %) und Bayern (16,0 %) (Stichtag: 31.12.2021; Statistisches Bun-
desamt 2022d). Auch wenn die britische Bevölkerung in absoluten Zahlen im Vergleich zu ande-
ren europäischen bzw. EU-Bevölkerungsgruppen relativ klein ist,8 ist sie im letzten Jahrzehnt mit 

 

8 Siehe ausführlicher hierzu Dubois & Ünsal 2021. 
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+ 68,4 % deutlich gewachsen: So waren im Jahr 2020 17.165 britische Staatsangehörige in Berlin 
gemeldet, d. h. 6.974 mehr als im Jahr 2010. Mit 62 % sind Männer unter den britischen Einwoh-
ner*innen der Hauptstadt etwas stärker vertreten als Frauen (Amt für Statistik Berlin-Branden-
burg 2021a). Anders als bei den oftmals älteren britischen Staatsangehörigen in südeuropäi-
schen Ländern sind 90,4 % der Brit*innen in Berlin im erwerbsfähigen Alter (15-65 Jahre). Rund 
die Hälfte (51,0 %) der 6.210 im Jahr 2021 bei der Bundesagentur für Arbeit erfassten britischen 
Beschäftigten in Berlin verfügt über einen akademischen Berufsabschluss, ein knappes weiteres 
Zehntel (9,7 %) hat einen anerkannten Berufsabschluss (Bundesagentur für Arbeit 2022).9  

Das Potenzial der britischen Einwohner*innen für den Berliner Arbeitsmarkt ist somit beträcht-
lich. Gleichzeitig stellt das Motiv „Arbeit“ nicht den einzigen bzw. primären Grund für ihren Weg 
nach Berlin dar: Weitere Gründe wie neue Erfahrungen, eine bessere Lebensqualität oder die 
Verwirklichung der eigenen Ziele stehen meist im Vordergrund und so können viele Brit*innen 
als sogenannte „Lifestyle-Migrant*innen“10 gesehen werden (Neumann 2021: 147). Mit diesem 
Begriff werden oftmals Selbstständige, Rentner*innen oder Menschen mit einer flexiblen Arbeit 
beschrieben, die typischerweise über ein hohes Maß an kulturellem Kapital verfügen und deren 
Migration typischerweise freiwillig, konsumorientiert und auf eine Steigerung ihrer Lebensqua-
lität ausgerichtet ist (ebd.). Neumanns Forschungsergebnisse bestärken, dass der Begriff der 
„life style migration“ die Migrationsmotive und Lebensrealitäten britischer und irischer Einwoh-
ner*innen in Berlin treffend beschreibt: Häufig spielte Berlins Ruf als hippe und kreative Stadt, 
Lifestyle-Überlegungen sowie der Wunsch, sich selbst zu finden, etwas Neues auszuprobieren 
und einengenden Konventionen oder einem stressigen Arbeitsleben im Herkunftsland zu ent-
kommen, eine wichtigere Rolle als ein konkretes Arbeitsangebot oder Karriereoptionen. Der 
„Berlin myth“ (Neumann 2021: 139) – die Aussicht auf ein erschwinglicheres Leben, mehr Frei-
heiten und freie Zeit sowie das Leben in einer multikulturell geprägten Stadt mit einer lebendi-
gen Kunstszene – übte für viele von ihnen zumindest zum Zeitpunkt ihrer Migration bzw. in den 
ersten Jahren in Berlin eine starke Anziehungskraft aus (a. a. O.: 147 ff.).11 Neumanns Studie 
weist auf vielfältige berufliche Hintergründe und Arbeitssituationen hin, wobei überdurch-
schnittlich viele Brit*innen und Ir*innen in Tätigkeiten für Hochqualifizierte tätig waren. Im Ver-
gleich zu ihrem vorherigen Arbeitsort sank ihr durchschnittlicher Verdienst in Berlin allerdings 

 

9 Wie bei anderen nicht deutschen Staatsangehörigen auch, ist der Anteil der Beschäftigten, über deren 
Qualifikationsniveau keine Angaben vorliegen, mit 32,4 % beträchtlich. Hinzu kommen 6,9 % der briti-
schen Beschäftigten, die keinen Berufsabschluss haben.  
10 Neumann (2021), die eine Studie zur britischen und irischen Bevölkerung in Berlin angefertigt hat, be-
zieht sich auf dieses Konzept: „migration of ‚relatively affluent individuals of all ages, moving either part-
time or full-time, to places that, for various reasons, signify, for the migrant, a better quality of life‘ (Ben-
son & O’Reilly 2009: 609).“ (Neumann 2021: 147). Neumann merkt an, dass der Begriff „life style migra-
tion“ jedoch zu einem Sammelbegriff geworden ist, dem kein einheitliches theoretisches Konzept zu-
grunde liegt (Neumann 2021: 11). 
11 Die Bedeutung dieser ursprünglich die Migration begründenden Lifestyle-Faktoren nahm bei einigen 
der Studienteilnehmenden ab, die zunehmend sesshafter wurden und bspw. ihrer familiären Situation 
mehr Bedeutung beimaßen. Hieran wird der temporäre Charakter von „life style migration“ bespielhaft 
deutlich, der auch in anderen Studien hervorgehoben wird (a. a. O.: 147 ff.). 
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und rund die Hälfte berichtete über finanzielle Schwierigkeiten im Laufe ihrer Zeit in Berlin – 
während sie ihre Lebensqualität gleichzeitig als besser wahrnahmen (a. a. O.: 73, 141, 159). 

Auch bei der Wohnraumverteilung der Brit*innen fällt auf, dass sie sich oft für die beliebtesten 
bzw. Trend-Bezirke wie Friedrichshain-Kreuzberg oder Stadtteile wie Prenzlauer Berg entschei-
den: Mit 18,4 % leben überdurchschnittlich viele Brit*innen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
(gegenüber lediglich 10,7 % der EU-Bürger*innen) und rund ein Zehntel wohnt allein im Stadtteil 
Prenzlauer Berg (Dubois & Ünsal 2021).  

3.3. Unsicherheiten und Handlungsstrategien in Zusammenhang mit dem 
Brexit  

Seit dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs sind mehrere Studien zur Situation und der 
Entscheidungsfindung von britischen Staatsangehörigen in Deutschland bzw. Berlin entstanden. 
Auf der Makro-Ebene zeichnen sich diese Veränderungen besonders deutlich in den Einbürge-
rungszahlen britischer Staatsangehöriger ab. Auch in Berlin erwarben nach dem Brexit-Referen-
dum substanziell mehr Brit*innen die deutsche Staatsbürgerschaft als dies in den Vorjahren der 
Fall war: Wurden in den Jahren 2015 und 2016 noch 45 bzw. 178 Einbürgerungen britischer Ein-
wohner*innen in Berlin verzeichnet, wählten in den Folgejahren sehr viel mehr Menschen die-
sen Weg. 2017 erwarben 558 Brit*innen die deutsche Staatsangehörigkeit, im Folgejahr waren 
es 536, im Jahr 2019 sogar 841 Personen und im Jahr 2020 immerhin 447 Menschen. Mit 12,3 % 
aller Einbürgerungen stellten die britischen Staatsangehörigen im Jahr 2019 erstmals die größte 
Gruppe unter den insgesamt 6.830 eingebürgerten Berliner*innen dar – noch vor zahlenmäßig 
sehr viel bedeutenderen Herkunftsländern wie bspw. die Türkei oder Polen (Amt für Statistik 
Berlin Brandenburg 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021b). Gleichzeitig weist die Einbürgerungs-
statistik auch auf ein hohes ungenutztes Potenzial hin: So erfüllen rund zwei Drittel der briti-
schen Bevölkerung in Deutschland das zentrale Einbürgerungskriterium eines mindestens acht-
jährigen (in einigen Fällen auch sechsjährigen) rechtmäßigen Aufenthalts im Land, dennoch ha-
ben nur ca. 3,9 % der in Deutschland lebenden Brit*innen die deutsche Staatsangehörigkeit be-
antragt (Benton et al. 2018: 9; Neumann 2021: 164).  

Auch in Neumanns Umfrage unter britischen und irischen Staatsangehörigen in Berlin, die kurz 
nach dem Brexit-Referendum durchgeführt wurde, gab fast jede*r vierte der britischen Befrag-
ten (24,7 %) an, wegen des Brexits die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen zu wollen. Knapp 
ein Fünftel war zudem zum Erhalt der irischen Staatsbürgerschaft berechtigt12 – eine weitere 
Möglichkeit, um von der EU-Freizügigkeit Gebrauch machen zu können. Während einige der Be-
fragten die deutsche Staatsbürgerschaft nur widerwillig beantragt haben, bspw. weil sie sich 
weiterhin stark mit dem Vereinigten Königreich identifizierten, sahen andere die Einbürgerung 
sehr viel positiver als nächsten ‚natürlichen‘ Schritt ihrer Integration in Deutschland (a. a. O.: 
165). Auch die Studie von Barwick (2021) zu britischen Einwohner*innen Berlins macht deutlich, 

 

12 Dies trifft u. a. auf die rund fünf Millionen britischen Staatsangehörigen zu, die mindestens ein irisches 
Elternteil haben und somit zum Erwerb der irischen Staatsangehörigkeit berechtigt sind. Auch in Irland, 
Nordirland und Großbritannien stiegen im Nachgang des Brexits die Zahl irischer Einbürgerungen deutlich 
an (Neumann 2021: 163).  
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dass eine Einbürgerung meist nicht aufgrund einer starken Identifikation mit Deutschland ge-
wählt wurde, sondern als pragmatische Strategie, um weiterhin von dem Aufenthaltsrecht in 
Deutschland und der EU-Freizügigkeit profitieren zu können. Vielmehr nahm im Zuge des Brexits 
eher die Identifikation als Europäer*in zu, die von einer vormals vagen oder ambivalenten Kate-
gorie zu einem positiv besetzten Begriff für Weltoffenheit und Diversität wurde: „Brexit thus 
imbues the traditionally fuzzy idea of Europeanness with meaning.“ (Barwick 2021: 1). 

Neben den sprunghaft angestiegenen Einbürgerungszahlen ist in mehreren Studien die aufrüt-
telnde Wirkung des Brexits offenbar geworden: Barwick (2021) führte im Rahmen einer qualita-
tiven Studie im Sommer 2019 40 Interviews mit in Berlin lebenden Brit*innen, von denen viele 
zum Zeitpunkt des Referendums bereits seit mehreren Jahren in Berlin lebten. Oftmals hatten 
sie ihren – ursprünglich meist nur als temporär geplanten – Aufenthalt in der Hauptstadt verlän-
gert, da dies im Rahmen der EU-Freizügigkeit problemlos möglich war. Der Austritt des Vereinig-
ten Königreichs aus der EU wurde von vielen als herausforderndes und erschütterndes Ereignis 
erlebt: Aus der vormals privilegierten Position, aufgrund der EU-Freizügigkeit keine langfristigen 
Zukunftspläne machen zu müssen, entstand eine Situation unsicherer Aufenthaltsperspektiven 
und die Notwendigkeit, mehrere Zukunftsszenarien zu planen. Die Frage nach dem eigenen (ak-
tuellen und zukünftigen) Wohnort/ Lebensmittelpunkt wurde durch den Brexit drängend und 
konkret (Barwick 2021: 8ff.). 

Diese Problematik beschreibt auch Daniel Tetlow, Mitbegründer von „British in Germany“ im 
Interview: Viele Brit*innen in Europa hätten ihre Lebensentscheidungen auf der Grundlage der 
Annahme lebenslanger Rechte als EU-Bürger*in getroffen und seien durch den Brexit mit einer 
schlagartigen Infragestellung dieser Rechte konfrontiert gewesen. Besonders groß sei die Unsi-
cherheit mit Blick auf die eigene Perspektive in der Europäischen Union zwischen 2016 und 2019 
gewesen, was aus Sicht von Daniel Tetlow und Jon Worth maßgeblich in dem Szenario eines 
„No-Deal-Brexit“ begründet lag (Interviews Daniel Tetlow, Jon Worth). Obwohl ein spezieller 
Aufenthaltstitel für britische Staatsangehörige in Deutschland geschaffen wurde und der Berli-
ner Senat eine Webseite zur Registrierung einrichtete (siehe Kapitel 3.4), sollte dieser Aufent-
haltstitel erst nach Ratifizierung des Austrittsabkommens erteilt werden – ein Auslöser großer 
Unsicherheit unter vielen Brit*innen in Berlin (Barwick 2021: 9). Auch in Neumanns (2021) In-
terviews äußerten sich einige der interviewten Brit*innen – insbesondere diejenigen, die keine 
deutsche Staatsbürgerschaft beantragen wollten bzw. konnten – sehr besorgt über die Folgen 
des Brexits, bspw. für den Aufenthaltstitel ihrer Partner*innen, aber auch im Hinblick auf den 
offen zu Tage tretenden Rassismus und die gesellschaftliche Spaltung im Vereinigten Königreich 
(Neumann 2021: 171). 

In den vorliegenden Studien und den Expert*inneninterviews werden jedoch auch deutliche Un-
terschiede in dem Erleben britischer Einwohner*innen im Zuge des Brexits deutlich: Knapp 30 % 
der von Neumann im Herbst 2016 befragten Brit*innen äußerten, dass sie besorgt seien und 
noch nicht wissen, was sie tun sollten. Ein knappes weiteres Fünftel erwartete hingegen keine 
Veränderungen für ihr persönliches Leben durch den Brexit (Neumann 2021: 163). Barwick 
(2021) hebt zudem auf die deutlich hervortretende zeitliche ‚Trennlinie‘ zwischen Brit*innen 
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hervor, die mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt hatten und damit ein zentrales Krite-
rium zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erfüllten, und anderen, die aufgrund eines 
kürzeren Aufenthalts lediglich einen Aufenthaltstitel beantragen konnten (Barwick 2021: 9f.).  

Dass der EU-Austritt die britische Bevölkerung in Berlin bzw. in Deutschland auf durchaus ver-
schiedene Weise traf, bekräftigt auch Daniel Tetlow im Interview: Ältere Einwohner*innen wie 
bspw. ehemalige in Deutschland stationierte, britische Militärs, die zwar deutsche Familien hat-
ten, aber nie die Staatsangehörigkeit beantragten, seien auf größere Unterstützung angewiesen. 
Weitere Unsicherheiten und negative Effekte auf die Lebenssituation von einzelnen Brit*innen 
waren Schwierigkeiten bzgl. der Kreditwürdigkeit bei ihren Banken und eine z. T. zögerliche Hal-
tung seitens Arbeitgebender bei der Einstellung von Brit*innen, deren Anstellungsverhältnisse 
aufgrund ihres Status als Drittstaatsangehörige i. d. R. mit mehr bürokratischem Aufwand ver-
bunden sei (Interviews Daniel Tetlow, Jon Worth). 

3.4. Registrierungsverfahren für britische Staatsangehörige in Berlin  

Parallel zu den Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über ein Aus-
trittsabkommen bereiteten die britischen und europäischen Behörden die aufenthaltsrechtli-
chen Veränderungen für die betroffenen im Ausland lebenden Staatsbürger*innen vor. Für bri-
tische Einwohner*innen in Deutschland wurde ein spezielles „Aufenthaltsdokument GB“ ge-
schaffen, das das Recht für Einreise, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit verbrieft und i. d. R. für 
zehn Jahre gültig ist (LEA 2022a).  In diesem Zusammenhang richtete das Berliner Landesamt für 
Einwanderung (LEA) im Jahr 2020 eine spezielle Webseite für britische Staatsangehörige ein, 
über die sich bis zum November 2020 bereits ca. 18.000 Personen registriert hatten.13 Über diese 
Webseite sollten sich Brit*innen und ihre Familienmitglieder bis zum 15.08.2021 registrieren, 
die bis zum 31.12.2020 ihren Wohnsitz in Berlin angemeldet hatten und die auch nach dem 
01.01.2021 in der Stadt wohnen bleiben wollten, um nach einer persönlichen Vorsprache im 
Laufe des Jahres 2021 das „Aufenthaltsdokument GB“ zu erhalten 14 (LEA 2022b; Interview und 
E-Mail-Kommunikation mit Burkhard Volbracht/Markus Facklam).  

Offenbar wurde dieses Berliner Verfahren zur Registrierung und Beantragung eines Aufenthalts-
titels von den britischen Einwohner*innen größtenteils als reibungslos wahrgenommen, wie die 
Expert*inneninterviews nahelegen. Die Mitbegründer von „British in Germany“ wie auch die 
Vertreter von „Berlin Partner“ zeigten sich einig in ihrer Einschätzung, dass der Prozess transpa-
rent, gut organisiert sowie durch zusätzliches Personal unterstützt gewesen sei. Aus Sicht von 
Berlin Partner sei es damit den Berliner Behörden gelungen, die Phase enormer rechtlicher Un-
klarheit durch eine gelungene Informationspolitik gut aufzufangen. Demgegenüber kursierte 

 

13 Am 31.12.2020 lebten laut Einwohnerregisterstatistik 17.165 Menschen mit britischer Staatsangehörig-
keit in Berlin (Dubois & Ünsal 2021). Auch wenn die amtlichen Statistiken zu EU-Bürger*innen oftmals die 
tatsächlichen Einwohner*innenzahlen unterschätzen, kann dies als deutlicher Hinweis dafür gelten, dass 
der Großteil der Brit*innen in Berlin durch das Registrierungsverfahren erreicht wurde.   
14 Hiervon ausgenommen waren Personen, die neben der britischen auch die deutsche oder eine andere 
EU-Staatsangehörigkeit besaßen (LEA 2022b). 
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nach Erfahrung von „British in Germany“-Mitbegründer Daniel Tetlow zeitweilig die falsche In-
formation, dass bei einer Nichteinhaltung der Registrierungsfrist britische Staatsangehörige sich 
illegal in Deutschland aufhalten würden15 (Interviews Daniel Tetlow, Jon Worth, Burkhard Vol-
bracht/Markus Facklam).  

Auch Neumanns Studie (2021) legt nahe, dass britische Einwohner*innen in Berlin das Vorgehen 
der Berliner Behörden zur Einbürgerung als positiv empfanden und so deuteten, dass Berlin sich 
dafür einsetzte, junge, gut ausgebildete Brit*innen in der Stadt zu halten (a. a. O.: 165). Die 
meisten äußerten überdies großes Vertrauen in die deutsche Regierung und die EU, dass diese 
sich für gute Möglichkeiten für Brit*innen in Deutschland bzw. der EU einsetzen würden, auch 
wenn dieses Vertrauen im Verlauf der Brexit-Verhandlungen abnahm (167f.) 

Neben der Webseite des LEA nahmen Berlin Partner und die Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Berlin eine wichtige Schnittstelle zwischen den Berliner Behörden und britischen Arbeit-
nehmenden bzw. ihren Arbeitgebenden ein. Beide Institutionen wurden regelmäßig von der 
Berliner Verwaltung über die laufenden rechtlichen Veränderungen informiert und gaben das 
Wissen an Berliner Unternehmen weiter, damit diese wussten, was für ihre britischen Mitarbei-
tenden zu berücksichtigen war, bspw. über Newsletter, Informationsbriefe und eine Hotline bei 
der IHK Berlin. Zum Teil traten auch die Personalabteilungen von Unternehmen mit britischen 
Mitarbeitenden an Berlin Partner heran. Die Zahl der Anfragen war jedoch begrenzt und deute-
ten nicht auf große Informationsdefizite hin (Interview Burkhard Volbracht/Markus Facklam).  

3.5. Zivilgesellschaftliche Initiativen im Kontext des Brexits 

Neben der Entwicklung individueller Handlungsstrategien haben im Zuge des Brexits auch kol-
lektive Mobilisierungsprozesse stattgefunden und verschiedene zivilgesellschaftliche Initiativen 
und Organisationen sind in Erscheinung getreten, insbesondere „British in Europe“, „Open Bri-
tain“ oder „the3million“ im Vereinigten Königreich. Der im Januar 2017 gegründete Verein „Bri-
tish in Germany“ als deutsches Teilnetzwerk von „British in Europe“ setzte sich mittels Informa-
tions- und Lobbyarbeit bei deutschen Behörden und mit Veranstaltungen für Brit*innen dafür 
ein, die Interessen der vom Brexit betroffenen britischen Staatsbürger*innen zu vertreten (Bri-
tish in Germany 2021). Aus Sicht des Mitbegründers Daniel Tetlow hat „British in Germany“ da-
mit maßgeblich dazu beitragen, dass die aufenthaltsrechtlichen Verfahren ohne größere Prob-
leme verliefen: Der Verein stellte Kontakte mit deutschen Regierungsvertreter*innen, dem In-
nenministerium und diversen Ausländerbehörden her, so auch zum Berliner Landesamt für Ein-
wanderung, das sich offen für ihre Anliegen gezeigt habe und sich gezielt nach typischen Prob-
lemen von Brit*innen im Zuge des Brexits erkundigt habe.  

 

15 Das LEA weist auf seiner Webseite darauf hin, dass „[e]ine Verletzung der Anzeigepflicht […] weder eine 
Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit dar[stellt]“ (LEA 2022b), aber dazu führen könne, dass dadurch 
Schwierigkeiten entstehen könnten und die betroffenen Personen ggf. erst nach dem 01.01.2022 ein Auf-
enthaltsdokument erhalten. 
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Hilfreich sei womöglich auch die Beteiligung von Anwält*innen und fließend Deutsch sprechen-
den Mitgliedern von „British in Germany“ gewesen (Interview Daniel Tetlow). Aus Sicht der Mit-
begründer Tetlow und Worth konnte der Verein durch seine Aktivitäten auf eine Lösung organi-
satorischer und alltagspraktischer Probleme durch staatliche Institutionen in Deutschland hin-
wirken: „The key success was that the German government realized that something needed to 
be done about it [Brexit]“ (Interview Daniel Tetlow). Auch die Tatsache, dass Brit*innen in 
Deutschland ihren Aufenthalt in einem vereinfachten Verfahren feststellen lassen konnten, an-
statt einen Aufenthaltstitel neu beantragen zu müssen, wie u. a. in Frankreich, wertet Tetlow als 
wichtigen Erfolg der Advocacy-Arbeit von „British in Germany“.  

Als ein wichtiges Kampagnenziel hat sich „British in Germany“ auch für die Schaffung einer dau-
erhaften Möglichkeit eingesetzt, die britische neben der neu erworbenen deutschen Staatsbür-
gerschaft zu behalten. Dies war im Zuge des EU-Austritts zwar für britische Staatsangehörige – 
so wie für Unionsbürger*innen auch weiterhin – möglich, sofern sie sich bis zum Ende der Brexit-
Übergangszeit bei den Behörden registriert hatten. Für Brit*innen, die dieses Verfahren nicht 
durchlaufen haben bzw. die nach Ende der Übergangsfrist nach Deutschland eingewandert sind, 
besteht diese Möglichkeit hingegen nicht. Der Vereinsmitgründer Daniel Tetlow beschreibt im 
Interview das enorme Potenzial einer doppelten Staatsbürgerschaft: Diese schaffe insofern eine 
„Brücke“ zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich, als dass Deutsch-Brit*innen in 
der Regel kulturelle, soziale und wirtschaftliche Bindungen zu beiden Ländern unterhalten. Die 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beiträge von Menschen, die seit mehreren Jahren im 
Land lebten und durch den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ihrer Bindung an Deutsch-
land Ausdruck verliehen, stellten wichtige Ressourcen dar, die durch die derzeitige Pflicht zur 
Aufgabe der alten Staatsangehörigkeit nicht genutzt würden.  

Dass die Lebens- und Arbeitssituation und das Potenzial von Doppelstaatsangehörigen politisch 
nicht ausreichend Aufmerksamkeit finden, steht laut Tetlow auch in Zusammenhang mit amtli-
chen Statistiken: Gegenwärtig werden Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft in den meis-
ten Statistiken als „Deutsche“ und nicht mehr als „Brit*innen“ erfasst. Dadurch wird die Zahl der 
britischen – wie auch anderer EU-Zugewanderter – in Deutschland substanziell unterschätzt und 
insbesondere Menschen, die bereits lange in Deutschland leben und oftmals stark mit dem Land 
verbunden sind, geraten aus dem Blick von Politik und Forschung. Hier gelte es auch, Doppel-
staatsangehörige in der amtlichen Erfassung differenzierter zu berücksichtigen (Interview Daniel 
Tetlow).16  

Rückblickend kann die Vernetzungs-, Informations- und Advocacyarbeit von Initiativen wie „Bri-
tish in Germany“ als Zeichen für die Schaffung bzw. Stärkung einer vernetzten britischen Ge-
meinschaft in Berlin gesehen werden. Neumann (2021) wie auch der Interviewpartner Jon 
Worth betonen, dass es keine britische ‚Bubble‘ in Berlin gebe und viele britischen Einwoh-
ner*innen der Hauptstadt internationale Kontakte und Freundschaften zu Deutschen pflegten 

 

16 Auf Berliner Ebene erlauben bspw. die Daten des Einwohnerregisters keine differenzierte Betrachtung 
von Doppelstaatsangehörigen; die Daten aus dem Mikrozensus bieten im Gegensatz dazu diese Möglich-
keit.  
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(Neumann 2021: 74, 142, 159; Interview Jon Worth). In diesem Zusammenhang habe aber „Bri-
tish in Germany“ gewissermaßen auch ‚Aufbauarbeit‘ geleistet und ein britisches Netzwerk erst 
grundlegend schaffen müssen. Neumann (2021) spricht mit Blick auf die Informations- und Kam-
pagnenarbeit für Brit*innen in der EU und in Deutschland bzw. Berlin sogar von einem „political 
awakening“ (a. a. O. 175) und kommt zu dem Schluss: „through Brexit the British community in 
Berlin has become far more visible and politically involved.” (ebd.). 

4. Auswirkungen des Brexits auf die Arbeitsmärkte in Europa und Berlin  

4.1. Wirtschaftliche Veränderungen in Europa 

Neben gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und Auswirkungen auf innereuropäi-
sche Migrationsbewegungen hat sich der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs auch auf die 
wirtschaftlichen Beziehungen und die Arbeitsmärkte in Europa ausgewirkt. Im Vereinigten Kö-
nigreich waren in den Jahren seit dem Referendum Personalengpässe deutlich zu spüren, u. a. 
in der Pflegebranche, dem Agrar- und Ernährungssektor oder der Informations- und Kommuni-
kationsbranche, die stark von zugewanderten Arbeits- bzw. Fachkräften abhängig sind 
(Hussein & Turnpenny 2021; Milbourne & Coulson 2021; Tiwasing 2021). Um diesen Schwierig-
keiten entgegenzuwirken, wurde am 1. Januar 2021 ein neues punktebasiertes Einwanderungs-
gesetz verabschiedet, das darauf zielt, Migrant*innen mit höheren Qualifikationen, einem Min-
desteinkommen sowie Fachkräfte in Sektoren mit Personalmangel zu gewinnen. Dabei verfügen 
EU-Staatsangehörige nicht länger über einen privilegierten Zugang, sondern unterliegen den 
gleichen Bedingungen wie andere Staatsangehörige (Portes 2021: 11f.).  

Auch für deutsche Unternehmen, die im Vereinigten Königreich tätig sind haben sich infolge des 
vollzogenen EU-Austritts Schwierigkeiten und höhere Risiken ergeben: Nach dem erfolgten EU-
Austritt im Jahr 2021 beurteilten im Vergleich zum globalen Handel überdurchschnittlich viele 
Unternehmen den Fachkräftemangel im Vereinigten Königreich (z. B. fehlende LKW-Fahrer*in-
nen, Probleme bei der Mitarbeitendenentsendung und Dienstleistungserbringung), Handelsbar-
rieren oder die Bevorzugung einheimischer Unternehmen sowie eine geringere Rechtssicherheit 
als problematisch. Die überwiegende Mehrheit (85 %) berichtete zudem von Problemen bei Lie-
ferketten und der Logistik und knapp drei Viertel planten in diesem Zusammenhang eine Anpas-
sung ihrer Lieferketten. Seit dem Referendum sind die deutschen Exporte ins Vereinigte König-
reich und die dort getätigten Investitionen deutscher Unternehmen zurückgegangen, sodass das 
Land vom drittwichtigsten Exportmarkt für Deutschland im Jahr 2016 fünf Jahre später auf den 
achten Platz gerutscht war (DIHK 2021).17  

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen auf nationaler Ebene haben auch einzelne Städte und 
Regionen in Europa den Brexit zu spüren bekommen – sowohl in positiver als auch in negativer 
Hinsicht. Amsterdam ist zum größten Aktienhandelsplatz in Europa geworden, die Finanzmärkte 

 

17 Für weitere Daten zu Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Außenhandel in Deutschland, dem Vereinigten Kö-
nigreich und der EU vgl. den Brexit-Monitor des Statistischen Bundesamts (Statistisches Bundesamt 
2022e). 
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in Paris, Dublin und Frankfurt am Main haben von Firmensitzverlagerungen aus London profitiert 
und Fachkräfte aus der Finanzbranche angezogen – wenn auch weniger als ursprünglich erwar-
tet (DER SPIEGEL 2021, Reuters 2022, Handelsblatt 2021, New Financial 2021). Auf die spanische 
Tourismus- und Bauindustrie sowie die Hotel- und Gaststättenbranche z. B. in Alicante, Malaga 
oder Almeria hat sich der britische EU-Austritt hingegen negativ ausgewirkt, da diese seitdem 
weniger vom Besuch bzw. Zuzug britischer Tourist*innen und Rentner*innen profitieren (Giner-
Monfort/Huete 2021: 77f.).  

4.2. Das Vereinigte Königreich als wichtiger Handelspartner für Berlin 

Auch für die Berliner Wirtschaft stellte das Vereinigte Königreich in den vergangenen Jahren 
einen wichtigen Handelspartner dar und nahm noch im Jahr 2019 mit 5,2 % aller Exporte den 
fünften Platz unter den wichtigsten Exportmärkten der Hauptstadt ein. Im vorangehenden Jahr-
zehnt hatten die Exporte kontinuierlich zugenommen und zwischen 2009 und 2016 stiegen auch 
die Importe stetig an. Der Großteil der gehandelten Güter entfiel dabei auf pharmazeutische 
Erzeugnisse, Nahrungs- und Futtermittel, Fahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Datenverar-
beitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse sowie einen Anteil anderweitiger Waren 
(IHK 2022b).  

Die Handelsbilanz mit dem Vereinigten Königreich liegt aus Berliner Perspektive seit dem Jahr 
2008 durchgängig im positiven Bereich und stieg zwischen 2009 und 2019 um rund 50 % an (IHK 
Berlin 2021a). Nach den Brexit-Referendum entwickelten sich die Exporte und Importe hingegen 
kontinuierlich auseinander: Seit 2016 sind die Exporte um das Anderthalbfache gestiegen; im 
gleichen Zeitraum hat sich das Importvolumen hingegen halbiert (Abbildung 9).  

 

Abbildung 9: Exporte und Importe zwischen Berlin und dem Vereinigten Königreich (2013-
2021, in Tsd. Euro) und die prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr (in Klammern). 
Eigene Darstellung nach Statistisches Bundesamt 2022c © Minor. 
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Während das Vereinigte Königreich zwischen 2016 und 2018 noch den achten Platz unter den 
wichtigsten Importmärkten für die Berliner Wirtschaft belegte, war es im Jahr 2021 nicht länger 
unter den Top-10-Importländern vertreten. Demgegenüber nahm die relative Bedeutung des 
Exports ins Vereinigte Königreich spürbar zu und der britische Handelspartner stieg von Platz 10 
im Jahr 2016 auf Platz 5 in den Jahren 2019 und 2020. Im Jahr 2021 sank der Export ins Vereinigte 
Königreich jedoch mit - 8 % im Vergleich zum Vorjahr spürbar, womöglich aufgrund der Anfang 
2021 in Kraft getretenen neuen Handelsbestimmungen (IHK Berlin 2021a; IHK Berlin 2021b; IHK 
Berlin 2022b).  

Richtet man einen genaueren Blick auf die Entwicklung der gesamten Berliner Außenwirtschaft 
im Jahr 2020 zeigen sich deutliche Veränderungen, die vor dem Hintergrund des Brexits, aber 
auch der Corona-Pandemie zu verstehen sind: Das Exportvolumen (14,3 Mrd. Euro im Jahr 2020) 
sank im Vergleich zum Vorjahr um -5,5 %, das Importvolumen um immerhin -1,9 % auf 14,9 Mrd. 
Euro. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt war die Lage der Berliner Außenwirtschaft allerdings 
überdurchschnittlich stabil und in den Ergebnissen der IHK-Außenwirtschaftsumfrage 2022 deu-
tet sich eine Belebung des gesamten Berliner Außenhandels im Folgejahr an: So lag das Export-
volumen der Berliner Wirtschaft im Jahr 2021 mit 15,7 Mrd. Euro mit einem Plus von 9 % höher 
als das des Vorjahres. Auch das Importvolumen stieg um 6 % auf insgesamt 15,9 Mrd. Euro im 
Jahr 2021 an (IHK Berlin 2021a, IHK Berlin 2021b, IHK Berlin 2022b).  

Wie die Außenhandelsexpertin der IHK Berlin Dr. Valentina Knezevic erläutert, haben sich die 
Brexit-Auswirkungen auf den Export im Fall von Berlin in Grenzen gehalten, da die hier ansässi-
gen Branchen in geringerem Maße betroffen waren als bspw. die in Süddeutschland ansässige 
Automobilbranche. Nach dem „Rekord-Exportjahr 2020“ (Interview Dr. Valentina Knezevic) 
habe sich die angespannte Lage an den Grenzen des Vereinigten Königreichs, aber auch die 
Corona-Pandemie negativ auf die Handelsbilanz niedergeschlagen. Allerdings haben sich die 
Zoll- und Logistikprobleme an der britischen Grenze im Januar 2021 offenbar zügig normalisiert 
und bereits ein Jahr später wurden steigende Importe und Exporte mit dem Vereinigten König-
reich verzeichnet (ebd.).  

4.3. Herausforderungen und Unterstützungsmaßnahmen für Berliner Unter-
nehmen  

Die Phase zwischen dem Referendum und dem Inkrafttreten des Handelsabkommens zwischen 
dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union war für viele deutsche und Berliner 
Unternehmen von rechtlichen Veränderungen und Unsicherheiten geprägt. Nach Ende der 
Übergangsphase sind zum 1. Januar 2021 neue Handelsbestimmungen wirksam geworden, die 
diverse Bereiche des Außenhandels betreffen: So müssen deutsche Unternehmen ihre ins Ver-
einigte Königreich exportierten Waren nun beim Zoll anmelden und mit Zollkontrollen an den 
Grenzen rechnen. Zu diesem höheren Verwaltungsaufwand kommen Veränderungen bei der 
Umsatz- und Unternehmenssteuer, dem gesellschaftsrechtlichen Status britischer Unterneh-
men, der Gewerbeerlaubnis sowie der Anzeige-, Genehmigungs- oder Kennzeichnungspflichten 
hinzu. Im Zuge dessen müssen Unternehmen auch ihre Lieferketten überprüfen und sicherstel-
len, dass die britischen Lieferanten entsprechend über die erforderlichen EU-Zulassungen ver-
fügen, um Güter innerhalb der EU zu handeln. Da die EU-Personenfreizügigkeit nun nicht mehr 
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für Reisen nach bzw. Aufenthalte im Vereinigten Königreich gilt, sind Dienstreisen und Entsen-
dungen u. U. an Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen geknüpft und bringen steuerrechtliche 
sowie sozialversicherungsrechtliche Veränderungen für britische und EU-Arbeitnehmende mit 
sich (IHK Berlin 2022c).  

Insbesondere für Unternehmen, die bislang nur Handel im EU-Raum betrieben hatten, bedeu-
teten diese Umstellungen die Veränderung ganzer Dokumentationssysteme und einen erheblich 
höheren Verwaltungsaufwand (ebd., Interview Dr. Valentina Knezevic). Ergebnisse einer Um-
frage der IHK Berlin aus dem Jahr 202118 weisen darauf hin, dass rund ein Drittel der internatio-
nal tätigen Berliner Unternehmen von einer Verschlechterung bzw. einer starken Verschlechte-
rung der Geschäftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich betroffen ist. Ursache hierfür 
sind vor allem die oben beschriebene Zollbürokratie, Logistikprobleme und rechtliche Unsicher-
heiten, die den Export von Gütern erschweren. In der Folge hat knapp ein Zehntel der befragten 
Unternehmen die eigenen Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich gestoppt, wenngleich rund 
30 % über unveränderte Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich berichtet und ca. 80 % keine 
Investitionen in andere Länder umgeleitet haben (IHK Berlin 2021b).  

Ein Jahr nach dem vollzogenen EU-Austritt äußern sich international tätige Berliner Unterneh-
men in einer Umfrage der IHK Berlin aus dem Februar 2022 weiterhin zurückhaltend hinsichtlich 
der Handelsaussichten mit dem Vereinigten Königreich: Lediglich 8 % der im Vereinigten König-
reich aktiven Unternehmen beurteilen ihre Geschäftslage als gut, gegenüber 60 %, die diese als 
schlecht einschätzen – und damit deutlich negativer als der Vergleich mit anderen europäischen 
Ländern. Bei der Einschätzung der mittelfristigen Geschäftsentwicklung mit dem Vereinigten Kö-
nigreich zeigen sich die befragten Unternehmen hingegen geteilt: Während 37 % negative Per-
spektiven äußern, erwartet ein knappes Fünftel (19 %) positive Entwicklungen und liegt damit 
im Vergleich zum Handel mit anderen europäischen Ländern im Durchschnitt. Die oben be-
schriebenen Schwierigkeiten bei der Zollbürokratie, erhöhten Ausfuhrkosten und der Logistik 
führen allerdings nur selten zu einer Aufgabe der Unternehmensaktivitäten im Vereinigten Kö-
nigreich: 80 % der befragten Berliner Unternehmen geben an, nach dem Brexit keine Investitio-
nen in andere Länder verlagert zu haben und dies auch nicht zu beabsichtigen (IHK 2022a: 2). 
Folglich haben sich – trotz erkennbarer Verschlechterungen für den Berliner Handel mit dem 
Vereinigen Königreich – im Zuge des Brexits offenbar keine flächendeckenden Verwerfungen 
ergeben, sondern die Handelsbeziehungen werden trotz erschwerter Bedingungen aufrecht-
erhalten.  

Um den Handel mit dem Vereinigten Königreich und die involvierten Berliner Unternehmen zu 
unterstützen, sind auch Berliner politische und wirtschaftliche Akteure aktiv geworden: Der Ber-
liner Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich ist Gegenstand des 2017 verabschiedeten 
Konzepts „Internationale Wirtschaftskooperation Berlin“, mit dem Markterschließungs- und Un-
ternehmensakquise- bzw. Standortmarketing-Maßnahmen besser miteinander verbunden und 

 

18 An der Umfrage teilgenommen haben 145 international tätige Berlin Unternehmen, insbesondere aus 
der Industrie, Dienstleistungsbranchen sowie Informations- und Kommunikationstechnik (IHK Berlin 
2021b).  
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die Internationalisierung der in Berlin stark vertretenen kleinen und mittleren Unternehmen vo-
rangetrieben werden sollten. Beteiligt an der Entwicklung und Umsetzung des Konzepts waren 
bzw. sind insbesondere die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die Senats-
kanzlei, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie und die IHK Berlin. Für vier der 14 als 
strategisch definierten Zielmärkte wurden Fördermaßnahmen festgelegt und Arbeitskreise ein-
gerichtet, darunter auch für das Vereinigte Königreich, das – neben den wichtigsten Handels-
partnern China, USA und Polen – angesichts des nahenden EU-Austritts als strategisch eingestuft 
wurde (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 2017; Interview Dr. Valen-
tina Knezevic).  

Praktische Unterstützung für Berliner Unternehmen bei der Bewältigung der oben skizzierten 
Schwierigkeiten im Bereich Zoll und Lieferketten bot die IHK Berlin auch in Form von Zoll- und 
Exportseminaren sowie einer Checkliste für Unternehmen an. Damit verbunden war eine Infor-
mationskampagne, um zu erreichen, dass die Unternehmen ihre Anfälligkeit für einen „Hard 
Brexit“ prüfen, bspw. mit Blick auf ihre Lieferketten. Wie Dr. Valentina Knezevic von der IHK 
Berlin betont, bestand die Herausforderung vor allem darin, die Unternehmen rechtzeitig zum 
Handeln zu bewegen: Besonders kleine und mittlere Unternehmen, die bislang nur im EU-Raum 
Handel getrieben hatten, verfügten lediglich über geringe Kenntnisse zum Handel mit Drittstat-
ten. Demgegenüber waren in den hauptsächlich betroffenen Branchen auch viele große Unter-
nehmen mit entsprechenden Ressourcen und Kenntnissen zu (zoll)rechtlichen Rahmenbedin-
gungen vertreten (Interview Dr. Valentina Knezevic).  

Über die Unternehmen hinaus, die direkte Handelsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich 
unterhielten, hat der britische EU-Austritt allerdings lediglich zu begrenzten Veränderungen auf 
dem Berliner Arbeitsmarkt geführt. Zwar haben sich auch Unternehmen bzw. Startups im Ver-
lauf der Brexit-Verhandlungen Beratung gesucht, u. a. bei Berlin Partner oder der IHK Berlin, 
eine existenzbedrohende Wirkung hat der Brexit für die Berliner Gesamtwirtschaft jedoch nicht 
entfaltet (Interview Burkhard Volbracht/Markus Facklam, Interview Dr. Valentina Knezevic). Ent-
gegen der Erwartung, dass deutsche bzw. EU-Fachkräfte, die im Vereinigten Königreich gearbei-
tet hatten, vermehrt in EU-Staaten und auch verstärkt in die Metropole Berlin ziehen würden, 
habe sich dies auf dem Berliner Arbeitsmarkt nicht eingestellt. Auch die Verlegung von Firmen-
sitzen großer Unternehmen oder europäischer Behörden nach Berlin, wie dies bspw. in der Fi-
nanzbranche in Frankfurt am Main oder Paris zu beobachten war (siehe Kapitel 4.1), war in Ber-
lin nicht der Fall (Interview Burkhard Volbracht/Markus Facklam).19   

Da die behördlichen Verfahren zum aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Status von britischen 
Staatsangehörigen in Berlin weitgehend reibungslos verliefen und die Zusammenarbeit zwi-
schen Berlin Partner, der IHK, den Unternehmen und dem Landesamt für Einwanderung gut 
funktionierte (s. o.), haben sich aus Sicht der Berliner Wirtschaftsförderung keine größeren 
Schwierigkeiten für britische Beschäftigte bzw. für ihre Arbeitgebenden ergeben (Interview 

 

19 Als die European Medicines Agency (EMA) als europäische Behörde das Vereinigte Königreich verlassen 
und ihren Sitz aus London verlegen musste, hat Berlin zwar ein Angebot gemacht, die Wahl fiel letztlich 
jedoch auf Amsterdam (Interview Burkhard Volbracht/Markus Facklam). 
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Burkhard Volbracht/Markus Facklam). Demgegenüber ist die Entsendung deutscher Mitarbei-
tender ins Vereinigte Königreich durch den britischen EU-Austritt mit mehr Aufwand verbunden 
(siehe Kapitel 4.3). 

4.4. Zukünftige Wirtschaftsbeziehungen und Kooperation auf städtischer 
Ebene  

Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Vereinigten Kö-
nigreich bekräftigen Dr. Valentina Knezevic von der IHK Berlin sowie Burkhardt Volbracht und 
Markus Facklam von Berlin Partner, dass zwar der spezifische politische Fokus mit Abschluss des 
Austrittsabkommens abnehme, das Vereinigte Königreich aber weiterhin einen wichtigen Han-
delspartner für Berlin darstelle (siehe Kapitel 4.2, vgl. Konzept „Internationale Wirtschaftsko-
operation Berlin“). Auch wenn die größten Handelspartner USA und China seien und es sich bei 
dem Brexit-Abkommen um ein „imperfektes Handelsabkommen“ (Interview Dr. Valentina Kne-
zevic) handele, werde die enge Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich bzw. mit Lon-
don aufrechterhalten, bspw. über die deutsch-britische Industrie- und Handelskammer oder der 
London Chamber of Commerce.  

Zudem stehen den stärker bürokratisierten Handelsbeziehungen auf zwischenstaatlicher Ebene 
enge Kooperationen auf städtischer Ebene gegenüber. So hat Berlin die Verbindungen zu Lon-
don in den vergangenen Jahren intensiviert – insbesondere mit zwei Kooperationsvereinbarun-
gen, die im Jahr 2019 und 2020 zwischen den Wirtschaftsförderungsgesellschaften beider 
Hauptstädte (London & Partners, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie) geschlossen 
wurden. Im Fokus dieser Vereinbarungen standen Startups und Scaleups aus den Bereichen Fin-
tech, Künstliche Intelligenz und die Kreativwirtschaft (Interview Burkhard Volbracht/Markus 
Facklam; Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie 2020). Im Jahr 2016 unterhielt Berlin 
auch kurzfristig ein Wirtschaftsbüro sowie ein Pop-Up-Lab in London, mit dem die Vertiefung 
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Städten und die Ansiedlung britischer 
Startups in Berlin gefördert werden sollte. Mit Blick auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
anderen europäischen Städten gibt die Berliner Wirtschaftsförderung zu bedenken, dass die Ko-
operation mit anderen Städten im EU-Raum in Zukunft an Priorität gewinnen könne. Es sei je-
doch zu erwarten, dass London in jedem Fall ein wichtiger Handelspartner bleibe (Interview 
Burkhard Volbracht/Markus Facklam).  

5. Fazit 

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union hat sich neben seiner eu-
ropapolitischen Dimension auch auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen sowie 
auf die Lebenssituation der einzelnen britischen und EU-Bürger*innen ausgewirkt. Innerhalb 
kurzer Zeit wurden die bestehenden Bewegungs-, Aufenthalts- und sozialen Rechte der EU-Bür-
ger*innen im Vereinigten Königreich wie auch der Brit*innen in der EU in Frage gestellt. Vor dem 
Hintergrund dieser Unsicherheiten überrascht es nicht, dass die Analyse statistischer Migrati-
onsdaten deutlich veränderte Wanderungszahlen erkennen lässt. So ist zum Beispiel die Zahl 
der polnischen, litauischen und deutschen Staatsangehörigen im Vereinigten Königreich seit 
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dem Jahr 2017 rückläufig, während einige EU-Bevölkerungsgruppen auch nach dem Brexit-Re-
ferendum weitergewachsen sind, bspw. die portugiesische, italienische und spanische Bevölke-
rung.  

Im Kontext der Debatte um den britischen EU-Austritt verschärften sich auch Diskussionen rund 
um (EU-)Migration, die Zahl sogenannter „hate crimes“ stieg spürbar an und u. a. osteuropäische 
Unionsbürger*innen berichteten von zunehmenden Diskriminierungserfahrungen. Diese Erfah-
rungen und die Infragestellung der eigenen Zugehörigkeit zum Vereinigten Königreich haben 
neben weiteren Erwägungen z. B. in Bezug auf die Karriere- und Gehaltsaussichten oder persön-
liche Lebensentwürfe offenbar für die Bleibe- oder Rückkehrabsichten zugewanderter EU-Bür-
ger*innen eine Rolle gespielt. 

 Nicht immer wurde der Brexit jedoch als hauptsächliches Abwanderungsmotiv angeführt, son-
dern stellte für manche Unionsbürger*innen lediglich den Auslöser für eine auch durch andere 
Faktoren bedingte Migrationsentscheidung dar.  

Die rapide gestiegenen Einbürgerungszahlen von britischen Staatsangehörigen in den EU-27-
Staaten und von Unionsbürger*innen im Vereinigten Königreich erscheinen mit Blick auf den 
abrupten Verlust wichtiger aufenthalts-, arbeits- und sozialrechtlicher Privilegien als häufig ge-
wählte Handlungsstrategie. Diejenigen Menschen, die die entsprechenden Voraussetzungen er-
füllten, verfügten damit über eine wichtige Option, um auch weiterhin die Rechte eines dauer-
haften Aufenthalts bzw. den Erhalt der Unionsbürgerschaft in Anspruch nehmen zu können. Stu-
dien zur britischen Bevölkerung in Berlin zeigen neben dem – oftmals pragmatisch begründeten 
Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft aber auch identifikatorische Veränderungen im Kon-
text des Brexits, u. a. eine Aufwertung der Selbstidentifikation als Europäer*in.  

Neben der Einbürgerungsoption schufen die britischen wie auch die deutschen Behörden spezi-
fische Aufenthaltstitel für dauerhaft im Land lebende EU-Bürger*innen bzw. Brit*innen. In Berlin 
gelang den damit befassten Behörden auch unter Mitwirkung weiterer Akteure wie „British in 
Germany“, der Wirtschaftsförderung oder der Industrie- und Handelskammer eine gute Organi-
sation der bürokratischen Prozesse für britische Einwohner*innen bzw. Beschäftigte und deren 
Arbeitgeber*innen. 

Ob und welche spürbaren Folgen der Brexit für die europäische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt 
haben würde, war eine Frage, die nach dem Referendum und während der mehrjährigen Aus-
trittsverhandlungen viele Unternehmen beschäftigte, die Geschäftsbeziehungen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich unterhielten. Auf dem britischen Arbeitsmarkt hat sich ein 
Fach- bzw. Arbeitskräftemangel in Sektoren mit hohem Anteil an EU-Beschäftigten manifestiert, 
z. B. im Pflegesektor, in der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie im Informations- und Kom-
munikationssektor, dem die britische Regierung mittels eines neuen Einwanderungsgesetzes zu 
begegnen versucht. Für deutsche Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men mit geringerer Zollexpertise und Ressourcen, haben sich insbesondere Handelshemmnisse 
und höhere Risiken als herausfordernd gezeigt bspw. in Form von Logistik- und Zollproblemen 
oder Schwierigkeiten bei der Entsendung von Arbeitnehmenden.  
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Aus Berliner Perspektive ist der Handel mit dem Vereinigten Königreich zwar durchaus er-
schwert und die Importe sind rückläufig. Hingegen stellen die deutlichen Exportüberschüsse der 
vergangenen Jahre einen klaren Kontrast zu einem befürchteten Handelseinbruch infolge des 
Brexits dar und auch für Arbeitsplätze und britische Arbeitnehmende in der deutschen Haupt-
stadt haben sich offenbar keine gravierenden Einschnitte ergeben. Einschätzungen von Ex-
pert*innen zufolge wird das Vereinigte Königreich auch in Zukunft ein wichtiger Handelspartner 
für die Berliner Wirtschaft bleiben.  

Im Kontext der innereuropäischen Migration stellt der Austritt des Vereinigten Königreichs ein 
aufschlussreiches Beispiel dafür dar, wie unsichere Perspektiven mit Migrations- aber auch 
Bleibeentscheidungen zusammenspielen. Der Verlust der rechtlich verbrieften Privilegien der 
Unionsbürgerschaft zeigt auch auf, wie eng temporäre und flexible Migrationen mit der Perso-
nenfreizügigkeit in der Europäischen Union verwoben sind. Das Beispiel der sprunghaft gestie-
genen Einbürgerungszahlen von Brit*innen in Deutschland bzw. Berlin verweist aber auch auf 
die Bedeutung mehrfacher Staatsangehörigkeiten: Die vorherige Staatsangehörigkeit nicht auf-
geben zu müssen, um die deutsche zu erwerben, ist einerseits ein Privileg, über das bislang unter 
anderem EU-Bürger*innen verfügen. Andererseits stellt es auch für die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt in Deutschland bislang noch wenig genutzte Potenziale dar, eingewanderte Men-
schen stärker an Deutschland zu binden, ihre Teilhabechancen zu verbessern und durch sie Ver-
bindungen in andere Staaten zu stärken. Angesichts des im Koalitionsvertrag 2021 der Bundes-
regierung festgehaltenen Ziels des Ausbaus der doppelten Staatsangehörigkeit, sind hier in den 
kommenden Jahren Fortschritte zu erwarten. Aber auch mit Blick auf die Erkenntnisse zur Ein-
wanderungsgesellschaft Deutschland gibt es noch Weiterentwicklungsbedarf, da Doppelstaats-
angehörige in vielen Statistiken derzeit unsichtbar bleiben.  

Darüber hinaus gilt es im Blick zu behalten, wie sich die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Verbindungen mit dem Vereinigten Königreich nach dem nun vollzogenen EU-Austritt entwi-
ckeln und welche Bedeutung der Zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher, aber auch städti-
scher und regionaler Ebene zukommt. 
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Methodische Anmerkungen zu den Expert*inneninterviews 

Die vier Expert*inneninterviews wurden aufgrund der Corona-Pandemie als Videokonferenzen 
durchgeführt. Die Gespräche dauert im Schnitt eine Stunde und wurden grundsätzlich offen 
geführt, d. h. die Befragten wurden zum freien Erzählen angeregt. Die Sicherung des 
Gesprächsflusses und die Relevanzsetzungen der Interviewpartner*innen wurden dabei 
gegenüber der strikten Einhaltung des Leitfadens priorisiert. Die Interviews wurden protokolliert 
und im Anschluss im Hinblick auf die zentralen Themen/Fragen dieses Working Papers 
ausgewertet. Interviewpartner*innen waren Burkhard Volbracht (Berlin Partner für Wirtschaft 
und Technologie GmbH, Head of Unit Talent) Markus Facklam (Berlin Partner für Wirtschaft und 
Technologie GmbH, Koordinator International, u. a. zuständig für Start-Ups, Kooperation mit 
London), Jon Worth (europapolitischer Experte, Blogger und Mitbegründer von „British in 
Germany“), Daniel Tetlow (Journalist und Mitbegründer von „British in Germany“) sowie Dr. 
Valentina Knezevic (Industrie- und Handelskammer Berlin, Bereich Wirtschaft & Politik). 
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