
Tonzer, Lena

Article

Aktuelle Trends: Turbulenzen an den Finanzmärkten
vor und nach dem Brexit-Referendum

Wirtschaft im Wandel

Provided in Cooperation with:
Halle Institute for Economic Research (IWH) – Member of the Leibniz Association

Suggested Citation: Tonzer, Lena (2016) : Aktuelle Trends: Turbulenzen an den Finanzmärkten
vor und nach dem Brexit-Referendum, Wirtschaft im Wandel, ISSN 2194-2129, Leibniz-Institut
für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Halle (Saale), Vol. 22, Iss. 3, pp. 48-48

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/144520

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



48

Wirtschaft im Wandel — Jg. 22 (3), 2016Aktuelle Trends

Das Votum der britischen Bevölkerung, den EU- 
Verbund verlassen zu wollen, hat zu Turbulenzen auf 
den Finanzmärkten geführt. Bereits vor dem Refe-
rendum am 23. Juni 2016 war ein starker Rückgang 
der Kurse britischer Bankaktien zu beobachten, wenn 
die Wahrscheinlichkeit eines Brexits in den Umfra-
gen über 50% stieg, verbunden mit einer Abwertung 
des britischen Pfunds gegenüber den meisten ande-
ren wichtigen Währungen einschließlich des Euro. 
Es zeigten sich außerdem Rekordwerte für die Vola-
tilität der europäischen Aktienmärkte, wie sie nicht 
einmal während der Griechenlandkrise auftraten. Als 
das ablehnende Ergebnis bekannt wurde, reagier-
ten die Märkte kurzfristig geschockt. Die Kurse der 
Bankaktien brachen ein, das britische Pfund verlor 
6% seines Wertes gegenüber dem Euro am Tag nach 
dem Referendum, und die Volatilität erreichte eine 
neue Höchstmarke. Die Märkte glauben offenbar, dass 
der Finanzsektor in Großbritannien und in der Euro-
päischen Union ernsthaft von einem Brexit betroffen 
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sein wird. Die Turbulenzen spiegeln die große ökono-
mische und politische Unsicherheit wider, die sich mit 
dem anstehenden Prozess des Austritts Großbritan-
niens aus der EU verbindet.   

Quellen: Datastream, whatukthings.org; Berechnungen und Darstellung des IWH.

Lena Tonzer, Ph.D.
Abteilung Finanzmärkte

Lena.Tonzer@iwh-halle.de
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