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Schottland nach der Parlamentswahl ‒ 
Auf dem Weg in die Unabhängigkeit? 
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Schottlands politisches System blickt nunmehr auf 
über zwei ereignisreiche Jahrzehnte zurück. 1997 
votierten drei Viertel aller Schotten für die erneute 
Einrichtung eines schottischen Parlaments, für das 
im Mai 1999 die ersten Wahlen stattfanden. Nach 
fast drei Jahrhunderten sollten zum ersten Mal seit 
des „Act of Union“ des Jahres 1707, der Schott-
land und England vereinte, ausgewählte elementa-
re politische Entscheidungen in Edinburgh statt 
London getroffen werden. Eine zentrale Intention 
hinter der von der Blair-Regierung eingeführten 
„Devolution“ – der Übergabe von vormals natio-
nalen Kompetenzen an regionale Parlamente und 
Exekutivorgane – war die Hoffnung, eine Stär-
kung regionaler politischer Institutionen würde 
Unabhängigkeitsbestrebungen den Sauerstoff ent-
ziehen. So sagte 1995 der Labour-Politiker und 
damalige Schattenminister für Schottland, George 
Robertson, voraus, Devolution würde den regio-
nalen Nationalismus für immer und ewig ins Jen-
seits befördern („Devolution will kill nationalism 
stone dead“1). 

Ein Vierteljahrhundert später erscheint diese 
Vorhersage als eine der schlechteren politischen 

Prognosen der jüngeren Vergangenheit in die Ge-
schichte eingegangen zu sein. Die Scottish Natio-
nal Party (SNP), 1934 gegründet und lange Zeit 
auch aufgrund ihrer Forderung eines unabhängi-
gen Schottlands ein eher marginaler Akteur, ist 
insbesondere seit dem Unabhängigkeitsreferen-
dum 2014 zur dominanten politischen Kraft im 
Norden des Vereinigten Königreichs aufgestiegen. 
So konnte sie in den letzten drei Wahlen zum bri-
tischen Unterhaus (2015/17/19) durchschnittlich 
fast 80 Prozent aller schottischen Wahlkreise für 
sich entscheiden.  

Der folgende Beitrag analysiert das Wahler-
gebnis der im Mai 2021 durchgeführten schotti-
schen Regionalwahlen im Kontext der Konse-
quenzen auf die Zukunft des Vereinigten König-
reichs. Als erste schottische Parlamentswahl nach 
dem Brexit-Volksentscheid, stellte die SNP den 
Urnengang als eine Art Referendum bezüglich ei-
nes zweiten Unabhängigkeitsreferendums dar: Mit 
dem Erhalt einer eigenen absoluten Mehrheit, so 
die SNP-Argumentation, müsse zweifelsfrei zeit-
nah eine erneute Volksabstimmung zur Zukunft 
Schottlands angesetzt werden. Auch wenn die 
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