
Selbstbewusstsein in Person: Nicola Sturgeon, First Minister of Scotland.

Unsere Nicola
Sie ist als Regierungschevn odn Schdttlanb un.estrittenN Wach 
ben wahlen fill Wicdla Sturgedn ein neues Remerenbuz Uur 
äna.hkngigLeit bes PanbesN wer ist bie ,dlitiLerinV an ber bas 
Kereinigte ö?nigreich Uer.rechen L?nnteI
Ein Porträt von Julia Smirnova, 07.05.2021

Hn ber Fanb hklt sie eine Glasche schdttischen AinV bie üugen lkcheln M.er 
einer DasLe zit öardzusterN Ter Zartan zuss seinV schliesslich sinb fir 
hier in SchdttlanbN Wicdla Sturgedn strahlt Ruhe unb -uoersicht aus aum biep
sen Gdtds aus ber wahlLaz:agne zitten in ber ,anbezieN

Sturgedn ist Schdttlanbs RegierungschevnV auch genannt– First Minister E 
yrste DinisterinN änb sie ist bie S:itUenLanbibatin ber Scdttish Watidnal 
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,art( )SW,1N Hn ben oergangenen wdchen Lkz:7e sie uz eine Dehrheit 
.ei ber wahl ins schdttische Regidnal:arlazentV gerabe firb ausgeUkhltV 
fas gestern Tdnnerstag entschieben furbeN Tass Sturgedn iz üzt .estkp
tigt firbV ist sd gut fie sicherN

Tdch Sturgedn fill zehr– Schdttlanb sdll sich odz Kereinigten ö?nigp
reich a.s:altenN änb bazit bie änidn .eenbenV bie seit 0BJB Ufischen 
Schdttlanb unb ynglanb .estehtN jei einer a.sdluten Dehrheit mMr bie SW, 
firb ,rezierzinister jdris «dhnsdn seiner Wezesis Sturgedn ein Ufeip
tes Remerenbuz M.er bie äna.hkngigLeit nicht oerfehren L?nnenN Gdrzell 
.raucht es nkzlich bie -ustizzung odn westzinsterV bazit ein Remerenp
buz a.gehalten ferben LannN «e beutlicher »ebdch bie Dehrheit ber SW, 
.ei bieser wahl ausmklltV bestd stkrLer firb ihr :dlitischer Fe.el aum Pdnp
bdnN

Wicdla  Sturgedn  steht  in  ben  üugen  oieler  Panbsleute  mMr  jdbenp
stknbigLeitV äzsichtV sdUialen GdrtschrittN üls yrste Dinisterin oerL?r:ert 
sie RegierungsLdz:etenU unb Sta.ilitkt in unsicheren -eitenN Tdch gleichp
Ueitig fill sie zit ber äna.hkngigLeit eine rabiLale KerknberungN Tas .rip
tische jduleoarb.latt 5Tail( DailO .eUeichnete sie odr einigen «ahren als 
5bie gemkhrlichste Grau in Ardss.ritannienON

wirb an ihr bas Kereinigte ö?nigreich Uer.rechenI

Zu einem weiteren aktuellen Beitrag über Schottland

Zu den Hintergründen des schottischen Systems, der SNP und weiterer po-
litischer Mitspieler in Schottland haben wir hier bereits ausführlich ge-
schrieben: Machen die Schotten dicht?

Tie CJp»khrige ,dlitiLerin fibers:richt Llassischen Kdrstellungen odn 
natidnalistischen unb se:aratistischen ,dlitiLerinnenN üngemangen .eiz 
,rdgrazzN ys ist Llar sdUialbezdLratischN

yin .esseresV gerechteres unb sdlibarisches Panb oers:richt bie ausge.ilp
bete «uristinN Tdch fie sdll bas LdnLret munLtidnierenI TaUu s:kterN

jlicLen fir Uunkchst UurMcLN

yinige wdchen odr ber wahl– Sturgedn :rksentiert bas Danimest ihrer ,arp
tei E :er KibedV odr ber schdttischen GlaggeN öleibung scharlachrdtV Pi:p
:en rdtV bie bunLel.ldnben Faare beUent gelegt E bas ;utvt brMcLt Sel.stp
.efusstsein ausV aus bez Rahzen mkllt es a.er nichtN ängef?hnlich ist bap
mMr ihre .efusst gefkhlte Zrans:arenU in ber ödzzuniLatidnN yin Schferp
:unLt in ihrez wahlLaz:m far ber ,lan mMr bie yrhdlung Schdttlanbs odn 
ber xdrdnapöriseN 5Hch feissV bass nicht »ebe unserer yntscheibungen richp
tig farOV sagt sie M.er bie ,dlitiL fkhrenb ber ,anbezieN 

yigene Gehler d2en eingestehen unb sich bamMr entschulbigenV bas ist t(p
:isch mMr SturgednN Fier firb ber ödntrast Uu jdris «dhnsdn .esdnbers 
beutlichN

GMr Sturgedn ist Llar– Tas gr?sste Finbernis mMr ein .esseres Schdttlanb 
sitUt in Pdnbdn6 in Aestalt ber regierenben ödnseroatioen ,artei E ber Zdp
ries E unb bes .ritischen ,rezierzinistersN Tie Regierung in westzinster 
entscheibe M.er bas Kerhkltnis Ufischen Schdttlanb unb yurd:aV Lritisiert 
bie SW,N jeiz jre4itpRemerenbuz 9J08 stizzten Ufei Trittel ber schdttip
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schen wkhlerinnen mMr ben Ker.lei. in ber yäN Wun fMrben biese gegen 
ihren willen odn yurd:a a.geLd::eltN

«dhnsdn ist in Schdttlanb un:d:ulkrN Sd un:d:ulkrV bass er sich fkhrenb 
ber wahlLaz:agne nicht einzal hier .licLen liessN Terfeil :rdvtiert Sturp
gedn baodnV bass oiele auch ben Kergleich UdgenV dhne bass er :ers?nlich 
odr.eiLazN

Tie ,anbezie .dt auch sd genug AelegenheitN

«dhnsdn ist eine S:ielernaturV geht gerne RisiLen einN -u jeginn ber ,anbep
zie schien er bie Page nicht iz Ari2 Uu ha.enV er zachte eine öehrtfenbe 
nach ber anberenN yr :dLerte hdch unb oers:rach stets oiel Uu oielV etfa bas 
5felt.esteO xdntactpZracing )bas nie richtig munLtidnierte1N Hz Fer.st 9J9J 
U?gerte er Uunkchst zit einez erneuten PdcLbdfn unb LdzzuniUierte anp
schliessenb unLlarN

Sturgedn hingegen .erichtete tkglich in :ers?nlichen jrievngs M.er bie xdp
oibpPage unb oersuchteV bie Dassnahzen unb bie PdgiL bahinter sd gut fie 
z?glich Uu erLlkrenN Sie :unLtete .ei ber jeo?lLerung zit Tezut iz üngep
sicht ber «ahrhunbertLriseN Ta.ei zachte auch bie schdttische Regierung 
GehlerN Tie Zdbesraten sinb iz Ardssen unb AanUen zit anberen Zeilen bes 
ö?nigreichs oergleich.arN 

änschlag.ar far »ebdch Sturgedns ödzzuniLatidnsstrategie– Hz Wdoezp
.er glau.ten Bq ,rdUent ber SchdttinnenV bass Sturgedn bie xdrdnapörise 
gut .efkltigteN Dit «dhnsdn faren nur 0Q ,rdUent UumriebenN AleichUeitig 
stieg bie änterstMtUung mMr bie äna.hkngigLeit aum ein ReLdrbhdch odn C#p
 ,rdUentN Seither hklt sich Sturgedn aum bez ,dbest ber :d:ulkrsten ,dlitip
Lerin bes PanbesN

Das schüchterne Mädchen aus Irvine
äz ihren üumstieg Uu oerstehenV zuss zan an ben ;rt mahrenV fd ihre :dlip
tische öarriere .egann– HroineN Tas Stkbtchen liegt an ber schdttischen öMp
steV runb qJ öildzeter odn Alasgdf entmerntN Fier ist sie ge.drenV iz nahe 
gelegenen Tdrm Treghdrn aumgefachsenN Kater– yleLtriLerN Dutter– üssip
stentin in einer -ahnarUt:ra4isN Tie Gazilie le.te in einer SdUialfdhnung E 
fie eine Dehrheit ber Schdttinnen in ben Sie.Uiger»ahrenN

üls 08p«khrige las Wicdla Sturgedn oielV h?rte Turan TuranV ging sazsp
tags Schlittschuh laumenN Sie trug gerne schfarUe Tdc Dartens unb einen 
schfarUen DantelN yin ndrzaler Zeenager in ben üchtUigern alsdV fenn 
auch ein ruhiger– Sehr ernst sei sie gefesen unb sehr schMchternV erinnert 
sich Darie jurnsV Aezeinberktin in Hroine unb .is heute zit ber yrsten Dip
nisterin .emreunbetN Tie .escheibenen Kerhkltnisse ihrer «ugenb streicht 
Sturgedn nicht .esdnbers heraus E bdch sie sinb ein ArunbV faruz sich 
oiele Schdtten zit ihr ibentivUieren L?nnenN
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Politisiert von Margaret Thatcher: Nicola Sturgeon mit 21 Jahren, als Kandidatin der Scottish 
National Party in Glasgow Shettleston für die Unterhauswahl. PA Images/Getty Images

Hroine ist  izzer ndch nicht fdhlha.enbN  Tie Aegenb geh?rt  Uu ben 
az stkrLsten .enachteiligten Regidnen SchdttlanbsN yin FamenV uz bie 
Stabt heruz san7e FMgelN Tie Hnnenstabt– jetdnLl?tUe unb ein yinLaumsp
UentruzN Tie Ae.kube furben in ben 0QBJerp«ahren aus bez jdben gep
staz:7V als zehrere Ardssunternehzen hierhinUdgenN ys .rauchte SdUialp
fdhnungen mMr bie ür.eiterN

0QBQ far Dargaret Zhatcher zit ihrez ultrali.eralen wirtscha7s:rdgrazz 
an bie Dacht geLdzzenN üuch in Hroine oerldren Denschen ihre ür.eitV es 
tram auch yltern odn Sturgedns Greunben unb SchulLazerabinnenN Feute 
sagt sie in HnteroiefsV bass sie fegen Zhatcher in ber ,dlitiL gelanbet sei– 
5Hch hasste allesV fdmMr sie stanbN Tas far ber ärs:rung zeines Watidnalisp
zusN Hch hasste bie ZatsacheV bass sie bas tun LdnnteV fas sie tat6 bdch ich 
Lannte in zeinez Pe.en niezanbenV ber mMr sie gestizzt hatteNO

Sie fdllte bas Aegenteil odn Zhatcher seinN
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5Tie Zhatcherp«ahre faren eine sehr aumfMhlenbe -eitOV erinnert sich ihre 
Greunbin jurnsN Regelzkssig ha.e sie sich zit ihrer Lleinen ZdchterV ber 
»ungen Wicdla unb einer feiteren Ditstreiterin in ben grMnen Fillzan 
Funter gesetUt– 5«ebes DalV als eine Ga.riL geschldssen furbeV sinb fir 
hingemahrenV uz bagegen Uu bezdnstrierenNO

ys gi.t ein Pieb bes schdttischen Tuds Zhe ,rdclaizersV bas odn ber üusp
fanberung in ber Zhatcherp-eit hanbelt– 5Petter mrdz üzericaOV unb barin 
heisst es– 5Hroine nd zdreO E nie fieber Hroine–

When you go, will you send back a letter from America?Take a look up the rail 
track from Miami to CanadaBathgate no more, Linwood no moreMethil no more, 
Irvine no more

Sturgedn fMrbe s:kter einzal sagen– 5Tieses PiebV bas ist ber SdunbtracL 
mMr zein :dlitisches yrfachen gefdrbenNO

Tdch bez yrfachen mdlgte bie yrnMchterung– Dit 08 ar.eitet Sturgedn als 
wahlhelmerin ber SW,pöanbibatin aus HroineV öa( ällrichN Tass biese 0Q#B 
nicht ins .ritische ,arlazent gefkhlt furbeV enttkuschte sieN S:kter Lanbip
bierte sie zehrmach sel.st unb oerldr »ebes Dal gegen ben Pa.durpöanbibap
tenN Hn Schdttlanb fitUelte zan bazalsV bass bie Pa.durpStizzUettel nicht 
geUkhltV sdnbern gefdgen fMrbenN 5ys far mrustrierenbOV sagt Darie jurnsN 
5Hn »ebez wahlLaz:m fussten firV bass fir oerlieren ferbenNO Sturgedn 
lernte mrMhV zit :dlitischen Wieberlagen uzUugehenN

Tdch bann ging es :l?tUlich aumfkrts– 0QQQ furbe bas schdttische Regidnalp
:arlazent nach einer TeUentralisierungsremdrz in Ardss.ritannien neu 
eingerichtetN Tie »unge ,dlitiLerin aus Hroine furbe ü.gedrbneteN Tie SW, 
eta.lierte sich als regierungsmkhige ,artei linLs ber Ditte unb .dt entp
tkuschten Pa.durpünhkngern eine neue Aezeinscha7N Ter ,itch– Tie firLp
liche SdUialbezdLratie sei schdttisch E unb nicht odn ynglanb iz:drtiertN

«Menschenleben waren für sie wichtiger als die 
Wirtscha»E
jesuch iz wahlLreis Alasgdf Sduthsibe– yr ist mest in Sturgedns Fanb6 
.ei ber letUten wahl .eLaz sie hier 80 ,rdUent ber StizzenN Ter wahlp
Lreis ist oielmkltigV es gi.t fdhlha.enbe Killen uartiere unb krzere Kierp
telN ,dlldLshielbs yast ist PetUteresN Fier le.en M.erfiegenb :aListanische 
yinfanberermazilienN

üum oielen Schaumenstern odn jar.ieren unb Pkben zit .unten SMssigLeip
ten Lle.en rdte ,laLate bes Pa.durpöanbibaten ünas SarfarN Sein Kater 
far hier in ben üchtUigern StabtratV s:kter furbe ber aus ,aListan einp
gefanberte änternehzer Uuz ersten zuslizischen ü.gedrbneten Ardssp
.ritanniensN Kiele fkhlen hier beshal. Pa.durN wie ber kltere DetUger Rap
v V ber sagtV bie Sarfars Lenne er schdn sd langeN Tdch oiele «MngereV bie 
in seiner DetUgerei einLaumenV fdllen Sturgedn fkhlen E 5unsere WicdlaON

GarUana ist 89 unb ar.eitet in einez Shd: ber wdhltktigLeitsdrganisatidn 
Hslazic ReliemN üuch sie fill bieszal Sturgedn fkhlenN 5Hch stizzte zein 
ganUes Pe.en mMr Pa.durV a.er bieses Dal ferbe ich bie SW, fkhlenOV sagt 
sieN 5Tie ,anbezie hat alles oerknbertN wir ha.en gesehenV bass sich Wicdla 
uz einmache Denschen LMzzertN Denschenle.en faren mMr sie fichtiger 
als bie wirtscha7NO jeeinbrucLt ha.e sie ber jesuch ber ,dlitiLerin in ihp
rez eigenen Paben fkhrenb bes wahlLaz:ms– 5Sie h?rte sehr aumzerLsaz 
UuNO ys sei ihr nicht uz sich gegangenV sdnbern 5uz unsOV sagt GarUanaN
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ödzzuniLatidn unb yz:athieN Tiese GkhigLeiten hat Sturgedn iz Paume 
ihrer :dlitischen öarriere .efusst ausge.ilbetN GrMher furbe sie als nippy 
sweetie .eUeichnet E sd nennen sie in Alasgdf eine »unge GrauV bie oiel rep
betV angri g unb bireLt istN Sie ha.e bazals un.efusst bas aggressioe Aep
.aren ber Dknner iz ,dlit.etrie. nachgezachtV sagte Sturgedn LMrUlich– 
5Hch ha.e zich bez äzmelb ange:asstNO

Tas äzmelbI weisse Dknner zittleren ültersV erLlkrte Sturgedn unb mMgte 
hinUuV sie sei 5angetrie.en odn einer KersagensangstV bie mMr bie ür.eiterp
Llasse t(:isch unb sehr schdttisch istON Hhre üngri gLeit richtet sie heup
te ndch gegen :dlitische AegnerN ünsdnsten a.er :rd:agiert sie eine ,dp
litiL ber kindness E sdUusagen ber DenschenmreunblichLeitN ,rioat sei sie 
UurMcLhaltenb unb schMchternV sagen DenschenV bie sie gut LennenN 5Sie 
firLt fie eine burchschnittliche GrauV unb bas ist eine sehr starLe :dlitip
sche ualitktOV vnbet Aerr( FassanV ein schdttischer ,dlitiLLenner aus ihp
rez wahlLreisN yr mdrscht an ber änioersit( dm Tunbee iz jereich Ueitgep
n?ssischer schdttischer AeschichteN

Tazit  stellt  sich  Sturgedn  in  eine  Reihe  zit  anberen  fei.lichen 
RegierungschevnnenV etfa «acinba ürbern in Weuseelanb dber Sanna Dap
rin in GinnlanbN Sie alle oerdrten sich linLs ber DitteV mdLussieren aum sdp
Uialen GdrtschrittN was sie »ebdch az s:Mr.arsten odn anberen Regierungsp
chems unterscheibet– ihre ruhige ürtV ,dlitiL Uu zachenV bas Aegenteil chap
riszatischer ül:hazknner fie jdris «dhnsdnV Tdnalb Zruz:V «air jdlsdp
nardN

min Dra,aS das oturgeAn fast das k,t Astete
Aenau sd ein chariszatischer ül:hazann hat Sturgedns öarriere LMrUlich 
gemkhrbetN yr heisst üle4 SalzdnbV ist ehezaliger xhem ber SW, unb ehep
zaliger yrster Dinister Schdttlanbs E ihr KdrgkngerN

Sie far seine StelloertreterinV in ber ,artei fie auch in ber RegierungN «ahp
relang .ilbeten bie .eiben ein unUertrennliches Tud– Ter charzante unb 
oisidnkre Salzdnb unb bie betailoerlie.teV : icht.efusste Sturgedn erp
gknUten sich schein.ar :ermeLtN üls bie SW, 9J0q bas erste Remerenbuz M.er 
bie äna.hkngigLeit Lna:: oerldrV trat Salzdnb UurMcLN Sturgedn M.erp
nahzN
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Eine enge politische Beziehung, die heftig in die Brüche ging: Nicola Sturgeon mit Alex 
Salmond, ihrem Vorgänger an der Spitze der SNP. David Cheskin/PA Images/Getty Images

Tie yntmrezbung .egann 9J0BV als Salzdnb .ei Russia Zdba( eine eigene 
ZKpShdf M.ernahz unb Sturgedn ihn bamMr ?2entlich LritisierteN öurU barp
aum erreichte DeZdd bie schdttische Regierung E unb zittenbrin stanb 
SalzdnbN

yr ha.e zehrere SW,pjeaztinnen unb pDitar.eiterinnen .egra:scht unb 
Uu oergefaltigen oersuchtV sd bie KdrfMrmeN Tie schdttische Regierung unp
ter Sturgedn leitete eine interne äntersuchung einN ys mdlgten :dliUeiliche 
yrzittlungenV Salzdnb Laz odr AerichtN Hz GrMhling 9J9J furbe erV teilp
feise zangels jefeisenV mreiges:rdchenV unb er .egann einen Rachemelbp
Uug gegen seine ehezalige Ker.MnbeteV feil biese ihn :arteiintern nicht in 
SchutU gendzzen hatteN

Tie schdttische Regierungschevn geriet odn zehreren Seiten unter TrucLN 
Salzdnb farm ihr ein ödz:ldtt odrV anbere mragten laut– wie Lann es seinV 
bass Sturgedn nicht mrMher odz Gehloerhalten ihres xhems unb Dentdrs 
fussteI

wkhrenb ber ünh?rungen iz ,arlazent hatte sie Taten unb Zre2en 
burcheinanberge.rachtN Tie sdnst mMr ihre AenauigLeit .eLannte Sturgep
dn sagteV sie ha.e Tetails oergessenN Tazit ha.e sie gegen ben Dinisterial 
xdbe oerstdssen E gegen bie Kerhaltensregeln mMr Regierungszitglieber EV 
ktUte bie ;::dsitidnN änb mdrberte ben RMcLtrittN

yin »uristisches Autachten furbe erstellt unb Laz Uuz Schluss– Sturgedn 
hatte nicht a.sichtlich Gehler gezacht unb Leinen yin uss aum bie änterp
suchung gegen Salzdnb gendzzenN Tdch ber SLanbal firLt nachN öurU 
odr ber wahl grMnbete Salzdnb eine eigene ,arteiN 

-ubez farm bie ü2kre ein Picht aum ben SW,pGilU– Sturgedns DannV ,eter 
DurrellV ist Aeschk7smMhrer ber ,arteiN yntscheibungen in ber SW, fMrben 
in einez Lleinen öreis getrd2enV heisst esN 5üuch Denschen in ber ,arteiV 
bie sicher nicht Uu uerulanten geh?renV ferben baburch in ben wahnsinn 
getrie.enOV sagt ,dlitiLLenner Aerr( FassanN 5Durrell ist ein sehr talentierp
ter DannV faruz Ldnnte er nicht Uur Seite tretenV als sie ,arteiodrsitUenbe 
furbeI yr hktte Uu einer schdttischen WA; gehen L?nnenNO
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DachtLdnUentratidn alsdN Tazit halte bie yrste Dinisterin E bie Uuz 
DiLrdzanagezent neigen sdll E bie ,artei unter ödntrdlleV sagt FassanN 
Tdch ba ge.e es ein ndch gr?sseres ,rd.lez– 5ys gi.t eine TisLre:anU Ufip
schen ber glknUenben RhetdriL ber SW, unb ber alltkglichen yrmahrung ber 
DenschenNO Tie ,artei ist inUfischen seit 0q «ahren an ber Dacht in Schdttp
lanbN GMr jereiche fie Aesunbheitsfesen unb jilbung sinb bie Regidnalp
regierungen UustknbigN Tdch ausgerechnet hier gi.t es anhaltenbe ,rd.lep
zeN

Schdttlanb hat bie niebrigste Pe.enserfartung in Ardss.ritannienN Wirp
genbfd in yurd:a gi.t es sd oiele Trdgentdte :rd öd:m fie hierN änb Ufip
schen ben Peistungen odn SchMlerinnen aus arzen unb aus reichen Gazilip
en gi.t es grdsse änterschiebeN Ta.ei hatte Sturgedn .ereits .ei ben letUten 
wahlen oers:rdchenV biese ängleichheiten Uu rebuUierenN

änb fas :assiertV fenn es Uur äna.hkngigLeit LdzztI Tann fir7 bie Ldnp
Lrete äzsetUung Gragen aum–

wenn Schdttlanb ber yä .eitritt E fie sdll bann bie ArenUe Uu ynglanb 
aussehenI Schliesslich sinb anbere Zeile bes ö?nigreichs bie fichtigsten 
Fanbels:artner SchdttlanbsN Sdll Schdttlanb eine eigene wkhrung .eLdzp
zenI öann es sich bas Panb M.erhau:t firtscha7lich leistenV una.hknp
gig Uu seinI Gdrscher ber Pdnbdn Schddl dm ycdndzics rechneten aus– Tie 
äna.hkngigLeit L?nnte bie schdttische wirtscha7 Ufeip .is breizal hkrter 
tre2en als ber jre4itN

üum biese Gragen hat Sturgedn Leine üntfdrtenN -uzinbest Leine .emriep
bigenbenN öurU odr ber wahl ga. sie in einez jjxpHnteroief Uu– Sie ha.e 
ndch Leine firtscha7lichen Ddbellrechnungen M.er bie Gdlgen einer änp
a.hkngigLeit burchgemMhrtN Tas ferbe zan s:kter tun E odr bez Remerenp
buzN ülsd nach ber wahlN

Ter wahlsieg ist bas eineN Galls es in ber Gdlge tatskchlich Uu einez Remep
renbuz Ldzzen sdllteV sd zMsste Sturgedn M.erUeugenb gefinnenN änb 
bamMr .raucht sie zehr als bas Kers:rechen einer sdlibarischen WatidnN

Zur Autorin

Julia Smirnova arbeitete als Korrespondentin in Moskau und ist heute als 
freie Journalistin in London tätig. Sie schreibt unter anderem für deutsch-
sprachige Medien wie «Der Spiegel», «Zeit online» und «Welt».
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https://www.audit-scotland.gov.uk/report/improving-outcomes-for-young-people-through-school-education
https://www.gov.scot/publications/export-stats-scotland-2018/
https://www.gov.scot/publications/export-stats-scotland-2018/
https://www.lse.ac.uk/News/Latest-news-from-LSE/2021/a-Jan-21/Independence-would-hit-Scottish-economy-2-to-3-times-harder-than-Brexit
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-56877967
https://www.republik.ch/2021/05/07/unsere-nicola

