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Zusammenfassung
Die neo-nationalistischen Kräfte haben in den EU-Ländern in den letzten Jahren stark an Einfluss
gewonnen. In einzelnen Ländern, wie Ungarn und Polen, stellen sie allein die Regierung, in anderen
EU-Staaten sind sie Teil von Koalitionen oder tolerieren diese. Der Aufstieg der neo-nationalistischen
Kräfte hat vielfältige Konsequenzen für ArbeitnehmerInnen. Die Studie untersucht derartige
Konsequenzen auf dem Gebiet von Staatsreformen, Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie
Arbeitsbeziehungen. In programmatischer Hinsicht lassen sich neoliberal und nationalkonservativ
orientierte Hauptströmungen des Neo-Nationalismus unterscheiden. Ein entsprechendes
Klassifizierungsschema liegt der Analyse von Programmen und Regierungspraxis zugrunde. Die Studie
gibt einen Überblick über die sozio-ökonomische Programmatik von neo-nationalistischen Parteien in
den EU-Ländern. Sie analysiert hierbei den Zusammenhang zwischen der Stellung des jeweiligen
Landes in der europäischen Arbeitsteilung und der programmatischen Ausrichtung. In einem zweiten
Teil untersucht die Studie detaillierter die Regierungspraxis neo-nationalistischer Parteien an den
Beispielen Belgien, Ungarn und Polen.

Abstract
In recent years, neo-nationalist forces have become significantly stronger in EU countries. In some
countries, like Hungary and Poland, they govern alone. In other countries, they are coalition partners
or tolerate governments. The rise of neo-nationalist forces has manifold consequences for workers
and employees. The study analyses such consequences in the fields of state reforms, labour
relations, economic and social policies. Two main currents of neo-nationalisms can be distinguished:
a neoliberal and a national-conservative one. In a classificatory scheme, the main elements of
neoliberal neo-nationalism and national-conservatism are identified. The classification provides the
framework for the analysis of the relevant party programmes and government praxis. The study
offers a survey of the socio-economic programmatic vision of the neo-nationalist parties in EU
countries. It analyses the relationship between the position of the respective country in the
European division of labour and the programmatic orientation. In a second part, the praxis of
governments with a strong neo-nationalist orientation is discussed in more detailed case studies on
Belgium, Hungary and Poland.
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Executive Summary: Kernthesen
Der Neo-Nationalismus hat in der EU in den letzten Jahren, speziell seit Beginn der großen Krise von
2008 ff., einen Aufschwung erlebt. Neo-nationalistische Parteien sind sein zentraler Träger. Sie
haben zunehmend Einfluss auf öffentliche Debatten gewonnen und haben in vielen EU-Ländern
ihre parlamentarische Vertretung ausbauen können. Im mehreren EU-Ländern sind sie an
Regierungen beteiligt und regieren in einzelnen Fällen, wie Ungarn und Polen, sogar alleine. Im Fall
eines maßgeblichen Einflusses auf die Regierungspolitik haben sie einen Umbau des politischen
Institutionensystems initiiert, der auch die ArbeitnehmerInnenorganisationen betrifft. Bei ihrem
Aufstieg profitieren die neo-nationalistischen Parteien von einer Erosion und Repräsentationskrise
der traditionellen christ- und sozialdemokratischen Parteien. Von daher ist ihr Aufstieg auch nicht
als ein rein konjunkturelles und kurzlebiges Phämonem einzuschätzen. Die politischen Koordinaten
in Europa verändern sich derzeit dauerhaft.
Die öffentliche Diskussion zu den neo-nationalistischen Parteien konzentriert sich stark auf die
nationalistischen, z.T. auch fremdenfeindlichen Elemente ihrer Programmatik. Doch haben die neonationalistischen Parteien eine weit darüber hinausgehende sozio-ökonomische Programmatik, die
in einigen Fällen auch schon in Regierungspraxis umgesetzt worden ist. Die neo-nationalistischen
Parteien beeinflussen erheblich das politische Umfeld, in dem ArbeitnehmerInnenorganisationen
arbeiten.
Für ArbeitnehmerInnenorganisationen ist es daher wichtig, sich mit der breiteren Programmtik der
neo-nationalistischen Parteien, aber auch mit deren Regierungspraxis auseinanderzusetzen. Hier
sollen folgende Fragen im Vordergrund stehen: Wen beziehen die neo-nationalistischen Parteien
in die Politikformulierung ein? Welche Rolle messen sie ArbeitnehmerInnenorganisationen bei der
Formulierung von Politik und Recht zu? Welche wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen
entwickeln sie? Wie wollen sie die Arbeitsbeziehungen gestalten? Welche arbeitsrechtlichen und
lohnpolitischen Initiativen entwickeln sie?
Zwischen den neo-nationalistischen Parteien gibt es durchaus bedeutsame Unterschiede in der
programmatischen Orientierung. Die neo-nationalistischen Kräfte auf der politischen Rechten
lassen sich in drei Strömungen unterteilen: eine neoliberale, eine nationalkonservative und eine –
marginale – faschistische Strömung. Diese Grundorientierung lassen sich in den verschiedenen
politischen Feldern identifizieren. Die sozio-ökonomische Programmatik ist auch mit der Stellung
des jeweiligen Landes in der europäischen Arbeitsteilung, seiner Verortung in den internationalen
Produktionsketten, dem Stellenwert und den Problemen des Finanzsektors verbunden. In der
Studie wird daher auch der Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischer Programmatik und der
Verortung in der internationalen Arbeitsteilung sowie der Krisen- und Nach-Krisen-Dynamik
nachgegangen. Dieser Aspekt spielt in der wissenschaftlichen, aber auch politischen Diskussion
bislang nur eine untergeordnete Rolle.
In einem ersten Schritt erarbeitet die Studie eine Typologie für neo-nationalistische Parteien. Diese
stellt den Rahmen für die Analyse der sozio-ökonomischen Programmatik wichtiger neonationalistischer Kräfte und die Fallstudien für die Regierungspraxis dar. Die Programmatik der
Parteien wird im Kontext der Stellung der jeweiligen Länder in der europäischen Arbeitsteilung
analysiert. Hier setzt sich die Studie vor allem mit maßgeblichen Parteien aus dem neoliberalen und
nationalkonservativen Spektrum auseinander. Parteien, die sich erst in jüngster Zeit deutlicher an
neo-nationalistische Positionen angenähert haben, wie beispielsweise die bayrische CSU, sind in
der Studie nicht berücksichtigt. Insofern erhebt sie auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Was die politische Programmatik für die Praxis bedeutet, wird am deutlichsten beim
Regierungshandeln. Programmatische Prioritäten und Prioritätensetzungen in der Praxis können,
müssen sich aber nicht decken. Manche wichtige sozio-ökonomische und sozio-politische Fragen
werden aus wahltaktischen Gründen in den Programmen nur gestreift oder gar nicht thematisiert.
Zu diesen programmatisch nur schwach thematisierten Fragen gehören oftmals auch die
Arbeitsbeziehungen. In der Regierungspraxis bearbeiten neo-nationalistische Parteien auch
programmatisch vernachlässigte Fragen. In der Regierungspraxis zeigt sich auch, welche Akteure
die neo-nationalistischen Parteien in die Formulierung der Regierungspolitik einbeziehen und wie
sie mit Konflikten, die durch ihre Politik ausgelöst werden, umgehen. Daher enthält die Studie auch
drei Fallstudien zur Regierungspraxis. Ausgewählt wurden hierfür Belgien, Ungarn und Polen. In
allen drei Ländern sind neo-nationalistische Parteien maßgeblich in der Regierung vertreten. In
Ungarn und Polen regieren sie sogar allein. Speziell Ungarn gilt für viele neo-nationalistische
Parteien als ein Modell. Die drei Länder unterscheiden sich allerdings in ihrer Stellung in der
europäischen Arbeitsteilung: Belgien ist eine hoch entwickelte Ökonomie mit einem bedeutsamen
Finanzsektor. Letzterer war von der Krise der Jahre 2008 ff. stark betroffen. Politisch weist Belgien
starke sozialpartnerschaftliche Strukturen auf. Ein zentraler Pfeiler des Wachstumsmodells Ungarns
und Polens ist eine stark auf Westeuropa bezogene Exportindustrie. Ihre ökonomische
Vorkrisendynamik war aber auch in erheblichen Ausmaß von der Verschuldung der Privathaushalte
getragen. Die Krise der Jahre 2008 ff. war aufgrund der hohen Fremdwährungskredite in Ungarn
stark ausgeprägt. Auf die ökonomische, soziale, politische Lage reagierten die neo-nationalistischen
Parteien in den drei Ländern mit deutlich unterschiedlichen Nuancierungen. Die neonationalistischen Parteien sind hierbei auch auf unterschiedliche Strömungen des NeoNationalismus orientiert: Die Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) ist stark neoliberal orientiert, die
Fidesz-Politik zeichnet sich durch eine Mischung von neoliberalen und nationalkonservativen
Elementen aus. Die polnische Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS) weist hingegen scharfe
nationalkonservative Konturen auf. Die Studie setzt sich mit den Ähnlichkeiten, aber auch den
Unterschieden der Regierungspraxis in den drei Ländern auseinander und stellt sie in einen
breiteren politischen und ökonomischen Kontext.
Was sind nun Hauptcharakteristika der drei Strömungen des Neo-Nationalismus? Die neoliberale
Strömung forciert technokratische Staatsstrukturen und zielt auf die Abschottung staatlicher
Entscheidungszentren gegenüber Interessengruppen, vor allem Gewerkschaften. Sie fordert eine
regelgebundene Wirtschaftspolitik, „unabhängige“, demokratisch nicht kontrollierte
Regulierungsbehörden, niedrige und regressive Steuern. Bei der Sozialpolitik setzt sie auf staatliche
Minimalsicherung und ansonsten auf die Kommerzialisierung sozialer Sicherungssysteme. Sie
vertritt zwar keinen offenen protektionistischen Wirtschaftsnationalismus, wohl aber in den
Zentrumsökonomien eine Art Freihandelsnationalismus. Zudem ist der neoliberale
Neonationalismus durch eine Positionierung gegen Migration und durch einen exkludierenden
Wohlfahrtsstaatsnationalismus geprägt.
Die nationalkonservative Strömung nimmt eine Re-Politisierung von rechts vor, forciert eine
plebiszitäre Legitimierung von Politik und neigt zur De-Legitimierung „nicht-nationaler“ Akteure.
Wirtschaftspolitisch ist sie eher flexibel und setzt auf eine pro-aktive Wirtschaftspolitik.
Sozialpolitisch ist sie auf einen konservativen Sozialstaat orientiert, in dessen Zentrum
Sozialversicherungen stehen. Sie ist auf die Konservierung von Statusunterschieden und
überkommenen Geschlechterverhältnissen orientiert. Für die Nationalkonservativen hat der
Wirtschaftsnationalismus das Primat. Einheimisches Kapital soll gefördert und eine Politik des
selektiven Protektionismus verfolgt werden. Ein exkludierender Wohlfahrtsstaatsnationalismus
spielt nur eine Rolle, wenn es eine erhebliche Bevölkerung mit Migrationshintergrund gibt. Speziell

im Hinblick auf eine Re-Politisierung der Politik und eine aktive Wirtschaftspolitik präsentiert sich
der Nationalkonservatismus als eine konservative Alternative zum Neoliberalismus.
Zumindest programmatisch versucht die faschistische Strömung ihre wahren autoritären Ziele
teilweise zu verschleiern. Ihr Staatsverständnis ist zutiefst autoritär. Sie huldigt einem Kult der
Gewalt, baut paramilitärische Strukturen auf und tritt offen rassistisch auf. Wirtschaftspolitisch hat
diese Strömung keine eigenständige Konzeption zu bieten. Sozialpolitisch ist sie grundsätzlich auf
ein konservatives Sozialstaatsmodell orientiert. Hier tritt sie jedoch für eine harte nationalistische
Ausschließung ein. Auch wirtschaftsnationalistische Positionen, die auf eine Stärkung des
einheimischen Kapitals zielen, vertritt die faschistische Strömung.
Diese Klassifizierung der Strömungen liegt die Studie zugrunde. Hierbei lassen sich nicht alle
Parteien eindeutig einer der Strömungen zuordnen, aber ihre Orientierungen in den Bereichen
Staatsprojekt (beispielsweise im Hinblick auf Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit oder NeoKorporatismus), Wirtschafts- und Sozialpolitik lassen sich anhand dieser Klassifizierung doch
einordnen.
Für die unterschiedlichen Länder und Großregionen der EU zeigen sich bei den neonationalistischen Parteien folgende politische Konturen: Neoliberale Elemente dominieren bei den
neo-nationalistischen Kräften der politischen Rechten in Deutschland als dem Kernland der EU und
der Eurozone, aber auch im Brexit-Land Großbritannien. Ähnlich ist der Befund für die
Zentrumsländer Österreich, Benelux-Staaten und Skandinavien, aber auch die baltischen Ländern.
In all diesen Ländern ist bei den neo-nationalistischen Parteien die neoliberale Orientierung in der
wirtschaftspolitischen Programmatik besonders ausgeprägt, während in der Sozialpolitik und beim
Staatsprojekt auch nationalkonservative Elemente zu finden sind. Vielfach werden in der
Steuerpolitik Unternehmen und BezieherInnen hoher Einkommen begünstigt. Flexibilisierung der
Arbeitsmärkte und Arbeitszeiten sind ebenfalls, vor allem in Ländern mit höheren Sozialstandards,
Forderungen von neo-nationalistischen Parteien. Die neoliberale Wirtschaftspolitik wird mit der
Stärkung des Standorts und, speziell in den peripheren Ökonomien, mit der Notwendigkeit der
Anziehung von Auslandskapital begründet.
Die nicht-neoliberalen Elemente in der Sozialpolitik zielen auf eine Erweiterung der
WählerInnenbasis. In den Zentrumsländern ist eine strategische Verbindung von neoliberaler
Wirtschaftspolitik und einem exkludierenden Wohlfahrtsstaatsnationalismus zu erkennen. Die antimigrantische Orientierung stellen vor allem weit rechts stehende neo-nationalistische Parteien im
Zentrum, wie die Alternative für Deutschland (AfD), die Partij voor de Vrijheid (PVV), die FPÖ oder
der Vlaams Belang, bei ihrer Kampagnenarbeit besonders in den Vordergrund.
Die Visegrád-Länder mit ihrem Modell abhängiger Exportindustrialisierung zeigen sich die neonationalistischen Parteien in ihrer Ausrichtung gespalten. Einerseits gibt es Parteien mit extremer
neoliberaler Ausrichtung, wie die tschechische Občanská demokratická strana (ODS) oder der
slowakischen Sloboda a Solidarita (SaS). Sie wollen über eine Niedrigsteuerpolitik bzw. eine
Deregulierung des Arbeitsmarktes das auf Auslandskapital und Niedriglöhnen basierende Modell
noch vertiefen. Auf der anderen Seite gibt die polnische Prawo i Sprawiedliwość (PiS) und etwas
abgeschwächter in Ungarn Fidesz, die stärkere nationalkonservative Momente aufweisen. In
Ungarn geht es wirtschaftspolitisch hier vor allem um eine Stärkung des einheimischen Kapitals in
den geschützten Sektoren (Banken, Handel, Bauwirtschaft), während die durch Auslandskapital
kontrollierte Exportwirtschaft durch eine Radikalisierung der neoliberalen Politik, vor allem durch
Steuersenkungen, gefördert werden soll. PiS geht es in Polen hingegen um eine Modifikation des
Wirtschaftsmodells zugunsten technologisch anspruchsvollerer Produktion.

Neben den Visegrád-Ländern sind deutliche nationalkonservative Elemente auch in zwei unter DeIndustrialisierung leidenden großen Zentrumsländern, Frankreich und Italien, erkennbar. Hier
zielen nationalkonservative Elemente bei Lega Nord und Front National vor allem auf bestimmte
Entwicklungsblockaden. Speziell die Lega Nord hat sich den Bruch mit der Eurozone auf die Fahnen
geschrieben, was den exportorientierten Klein- und Mittelunternehmen zu Gute käme.
Faschistische und faschistoide Parteien haben es vor allem in Zentralost- und Südosteuropa (inkl.
Griechenland) in die Parlamente geschafft. Regional sind sie zum Teil in ehemaligen
Industrieregionen relativ stark verankert, in Griechenland haben sie durch die tiefe Wirtschaftskrise
und deren Bearbeitungsformen einen Schub bekommen.
Welche Konturen der neo-nationalistischen Politik zeigen sich in den verschiedenen Bereichen?
Im Bereich der neoliberalen Wirtschaftspolitik ist eine Akzentsetzung auf Regelbindungen und
Niedrigsteuerpolitik zu erkennen, während bei den wenigen nationalkonservativen
Wirtschaftsprogrammen eine pro-aktive Entwicklungspolitik und auch industriepolitische
Maßnahmen thematisiert werden.
Besondere Priorität in der neoliberalen wirtschaftspolitischen Programmatik, aber auch in deren
Praxis genießt die Steuerpolitik. Hier geht es um die Absenkung der Steuerlast – und dann noch
einmal um eine Senkung der Unternehmenssteuern und die Entlastungen vor allem bei hohen
Einkommen bei der Einkommenssteuer. Hier zeigen sich Parteien in der Peripherie noch radikaler
als im Zentrum, sowohl in der Programmatik als auch in der Praxis. Dies hängt mit der schwächeren
Position der peripheren Ökonomien zusammen. Denn sie sind in eine Zulieferrolle für die
Zentrumsökonomien gedrängt worden. In zentralen Sektoren der peripheren Ökonomien
dominieren transnationale Konzerne. Eine auf Auslandsinvestitionen gegründete
Wirtschaftsstrategie für die Peripherie ist von der Europäischen Kommission speziell in Zentralostund Südosteuropa forciert worden. Als zentralen Parameter für die Anziehung von Auslandskapital
sehen die neoliberalen Kräfte in der Peripherie niedrige Steuern, speziell bei der Körperschafts- und
Einkommenssteuer. Diese Art der Steuerpolitik ist regressiv und ungünstig für die
ArbeitnehmerInnen.
Im Einklang zur auf Steuersenkungen orientierten neoliberalen Programmatik steht der Akzent auf
der Senkung von Ausgaben, speziell der Sozialausgaben. Teils wird auch hier die Forderung nach
Regelbindungen erhoben. Die sich sozial gebenden neo-nationalistischen Parteien im Zentrum, wie
etwa die AfD, der Front National oder die FPÖ, kombinieren diese restriktive sozialpolitisch
Grundorientierung mit Forderungen nach einer „nationalen Präferenz“ in der Sozialpolitik. Auch
werden bestimmte Gruppen von Armen oft stigmatisiert und sollen Sozialleistungen nur für die
„Anständigen“ reserviert bleiben. Bei vielen der in weiten Bereichen neoliberal orientierten
Parteien finden sich in der sozialpolitischen Programmatik nationalkonservative Elemente. Diese
beziehen sich vor allem auf die Familienpolitik, die eine Restauration überkommener
Geschlechterverhältnisse befördern soll. Hierbei geht es vor allem um die Akzentuierung der
sorgenden Rolle der Frau in der Familie. Auf dem Arbeitsmarkt sollen die Frauen wieder stärker
zurück gedrängt und noch deutlicher in Teilzeitbeschäftigungen gedrängt werden.
Die ihren neoliberalen Charakter in den Vordergrund stellenden neo-nationalistischen Parteien, wie
die belgische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), die ODS oder die SaS, vertreten offensiv DeRegulierungen der Arbeitszeit und der Arbeitsbeziehungen. Die N-VA hat im Rahmen der
Koalitionsregierung in Belgien dann auch real deutliche Schritte in diese Richtung gesetzt. Auf
Schwächung von Arbeitnehmerorganisationen und eine Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen
und Arbeitszeiten zielende Forderungen lassen sich aber auch bei neo-nationalistischen Parteien,
wie der FPÖ oder dem Front National finden, die einerseits eine stark neoliberale

wirtschaftspolitische Programmatik aufweisen, sich andererseits als eine soziale Kraft zu
präsentieren suchen. Allerdings hängen diese Parteien die Arbeitsbeziehungen betreffenden
Passagen ihrer Programmatik in der öffentlichen Darstellung nicht so hoch. In der Regierungspraxis
der neoliberalen neo-nationalistischen Parteien in Belgien und Ungarn ist eine Schwächung der
dreiseitigen Konsultationsorgane zwischen Staat, Gewerkschaften und Unternehmerverbänden
erkennbar, während es in Polen mit der nationalkonservativen Regierung zu einer
Wiederherstellung einer solchen institutionellen Struktur gekommen ist, in der die PiS-Regierung
jedoch zentrale Streitfragen aus der Debatte auszuklammern versucht. Die Gewerkschaften in den
drei Ländern haben versucht, institutionelle Gesprächskanäle zu erhalten. Auch gegenüber aktiver
Kooptierungspolitik, vor allem im Fall Ungarns, haben die in unterschiedliche
Richtungsgewerkschaften ausdifferenzierten Gewerkschaften versucht, ihre Politik zu konzertieren.
In spezifischen Bereichen hat es auch gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen gegeben, vor allem in
Belgien mit seinem hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad.
In den neo-nationalistischen Staatsprojekten sind autoritäre Elemente erkennbar. In den
neoliberalen Staatsprojekten der neo-nationalistischen Kräfte ist die autoritäre Tendenz in die
Stärkung technokratischer Strukturen und die Regelbindung eingeschrieben. In den
nationalkonservativen Staatsprojekten kommt es in der Programmatik und Praxis zu einer RePolitisierung von rechts. Insofern stellen diese eine Antwort auf die neoliberale Entpolitisierung auf
der EU-Ebene und zu entsprechenden Praxen auf nationalstaatlicher Ebene dar. Gleichzeitig engen
die nationalkonservativen Staatsprojekte das Feld legitimer politischer Akteure stark ein und delegitimieren „nicht-nationale“ Akteure. In der Praxis ist sowohl in Ungarn als auch in Polen die
Gewaltenteilung deutlich abgebaut worden und sind Tendenzen einer nationalkonservativen
Vereinheitlichungspolitik bei Medien, Kulturinstitutionen und auch gegenüber NGOs erkennbar. Es
hat in Schlüsselsektoren einen aktiven Kadertausch gegeben. Die Veränderungen sind durch die
Parlamente gepeitscht worden. Die autoritären Tendenzen waren in der Regierungspraxis von
Fidesz und PiS in der Zeit seit der globalen Krise von 2008 ff. stärker ausgeprägt als in ihren früheren
Regierungen.
Was bedeuten die Programmatik und bislang erkennbare Regierungspraxis neo-nationalistischer
Parteien für ArbeitnehmerInnen? Festzuhalten ist, dass die sozio-ökonomische Programmatik und
Praxis der neo-nationalistischen Rechtsparteien tendenziell ungünstig für ArbeitnehmerInnen ist.
Das gilt besonders für neo-nationalistische Parteien mit ausgeprägt neoliberaler Orientierung. Viele
der neo-nationalistischen Parteien haben Punkte in ihrer Programmatik, die auf eine Schwächung
der institutionellen Macht von ArbeitnehmerInnenorganisationen und -vertretungen gerichtet
sind. Die Schwächung kann sich sowohl auf sozialpartnerschaftliche als auch auf betriebliche
Vertretungsorgane beziehen. Unter den Fallbeispielen der Regierungspraxis neo-nationalistischer
Parteien sticht hier vor allem die Fidesz-Regierung in Ungarn negativ hervor. Sie hat das
institutionelle Umfeld für ArbeitnehmerInnenorganisationen deutlich verschlechtert. Hingegen ist
in Belgien eher eine Erosion der sozialpartnerschaftlichen Institutionen zu konstatieren. Die
nationalkonservative PiS-Regierung verhält sich gegenüber den Gewerkschaften insgesamt offener
als ihre liberale Vorgängerin. Sie hat Konsultationsstrukturen wiederbelebt, geht mit diesen
allerdings selektiv um.
Speziell wirtschaftspolitisch neoliberal orientierte neo-nationalistische Parteien treiben die
Flexibilisierung von Arbeitsbeziehungen und Arbeitszeit voran. Bestandteil ihrer Politik ist zum Teil
auch die Lockerung des Kündigungsschutzes. Auch eine Tendenz zu einem verstärkten Druck auf
Arbeitslose und zu einer Verschlechterung von deren Absicherung ist erkennbar. In der
Regierungspraxis sind besonders starke Verschlechterungen auf diesen Gebieten erneut in Ungarn

zu konstatieren. Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit gehörte allerdings auch zu den Prioritäten der
belgischen Rechtsregierung.
Spiegelbildlich zu einer restriktiven Budgetpolitik und einer verteilungspolitisch die BezieherInnen
niedriger Einkommen verhältnismäßig stark belastenden Steuerpolitik ist die Sozialpolitik
tendenziell restriktiv ausgerichtet – die nationalkonservative PiS-Regierung macht hier allerdings
eine Ausnahme. In den westeuropäischen Ländern, in denen es einen substanziellen
Bevölkerungsanteil mit migrantischem Hintergrund gibt, vertreten neo-nationalistische Parteien –
mit unterschiedlich starker Ausprägung – einen exkludierenden Sozialstaatsnationalismus.
Diskriminierende Vorschläge und Politiken sind hier z.T. auch gegen lang ansässige MigrantInnen
erkennbar. Kürzungen bei Sozialleistungen besonders verwundbarer Gruppen, darunter speziell
auch Flüchtlingen, stellen z.T. das Einfallstor für breiter angelegte Leistungseinschränkungen im
Sozialbereich dar.
Aussagen zu den Geschlechterverhältnissen sind bei vielen neo-nationalistischen Parteien zu
finden. In deren Programmatik nehmen sie zum Teil sogar einen ziemlich prominenten Platz ein.
Nationalkonservative Positionen sind hier auf eine Restauration überkommener
Geschlechterverhältnisse orientiert. Das bedeutet unter anderem, dass Frauen wieder verstärkt auf
eine Rolle als Mutter und Hausfrau festgelegt werden sollen. Konservativ geprägte Positionen
machen sich in diesen Fragen vielfach auch neo-nationalistische Parteien zu Eigen, die in der
Wirtschaftspolitik deutlich neoliberale Positionen vertreten. Die auf eine Restauration
überkommener Geschlechterrollen orientierte Politik findet in der Sozialpolitik sehr konkreten
Niederschlag. So wird sowohl in Parteiprogrammen als auch in der Regierungspraxis im Bereich der
Sozialpolitik oft ein starker Akzent bei der Familienpolitik gesetzt. Die familienpolitischen
Leistungen setzen oft Anreize für Frauen, sich der Kindererziehung zu widmen. Dies impliziert eine
schwächere Präsenz von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Der Ausbau von öffentlichen
Kinderbetreuungseinrichtungen und auch anderen auf Betreuungs- und Sorgeleistungen
orientierten Diensten genießt bei neo-nationalistischen Parteien keine Priorität. Teils wird offen
familären Sorgeleistungen, die weitestgehend von Frauen erbracht werden, der Vorzug vor
öffentlichen Angeboten gegeben. Zum Teil lassen die neo-nationalistischen Parteien, vor allem aus
dem weiter rechts stehenden Spektrum, starke Vorbehalte gegen eine Gleichstellungspolitik
erkennen. Mithin ist neo-nationalistischen Politik als speziell nachteilig für ArbeitnehmerInnen
anzusehen.
Was sind Handlungsoptionen für ArbeitnehmerInnenorganisationen? Hierbei ist zunächst einmal
festzuhalten, dass die Programmatik und Regierungspraxis von neo-nationalistischen Parteien eine
Reaktion auf konkrete sozio-ökonomische Problemlagen ist. Diese Problemlagen werden durch die
Stellung des jeweiligen Landes in der europäischen Arbeitsteilung und den neoliberalen
Regulationsmodus der EU maßgeblich geformt. Die neo-nationalistischen Parteien lassen sich
verschiedenen Strömungen zuordnen und zeigen Differenzierungen in der Programmatik. Daher
muss der Umgang mit den neo-nationalistischen Parteien ihren jeweiligen Spezifika Rechnung
tragen. Die polit-ökonomischen Faktoren, welche den Aufstieg der neo-nationalistischen Parteien
begünstigen, sind zu identifizieren und zu bearbeiten. Zu diesen Faktoren gehören die ungleichen
Entwicklungsmuster der EU und die einseitige Wettbewerbsorientierung. Letztere ist sehr stark auf
preisliche Wettbewerbsfähigkeit abgestellt und sieht hierfür die Löhne als zentrale Variable. Hier
haben ArbeitnehmerInnenorganisationen auf Veränderungen in der Wirtschaftspolitik zu drängen.
Ungeachtet der Unterschiede in den neo-nationalistischen Positionierungen ist es sinnvoll, wenn
sich ArbeitnehmerInnenorganisationen in der EU über ihre Erfahrungen mit neo-nationalistischen
Parteien unter einander austauschen und von einander lernen.

Sie sollten sich mit den Problemdiagnosen der neo-nationalistischen Parteien auseinandersetzten
und unzureichende wie auch einseitige Problemdiagnosen herausarbeiten und kritisieren. Zwei
besonders typische einseitige Problemdiagnosen seien hier erwähnt. Neo-nationalistische Parteien
neoliberaler Ausrichtung sehen den Staat als Ursache von Problemen und blenden die
Unternehmerseite als mögliche Problemursache völlig aus. Viele der neo-nationalistischen Parteien
sehen MigrantInnen und Flüchtlinge als Hauptursache für sozio-ökonomische Problemlagen wie
Arbeitslosigkeit. Dies ist im Kern eine Sündenbocktheorie.
Die Antwort neo-nationalistischer Parteien auf sozio-ökonomische Probleme besteht vielfach in
einer Politik des Auschlusses und der Abgrenzung nach unten. Ihre Sozialpolitik ist in der Regel
exkludierend angelegt. Ausschließende Politiken richten sich vor allem gegen MigrantInnen und
Flüchtlinge. Oft werden aber auch besonders verwundbare Gruppen wie Langzeitarbeitslose und
Obdachlose stigmatisiert. Kürzungen bei besonders verwundbaren und stigmatisierten Gruppen
stellen dann ein ideales Einfallstor für eine breiter angelegte Politik des Sozialabbaus dar. Diesem
exkludierenden Ansatz hätten ArbeitnehmerInnenorganisationen eine Politik der Inklusion
entgegenzusetzen, die auf einheitliche Standards und breit angelegte Schutzmaßnahmen setzt.
Diese inkludierende Politik muss sich auch in der Organisations- und Vertretungspolitik von
ArbeitnehmerInnenorganisationen selbst widerspiegeln.
Die
Geschlechterpolitik
der
neo-nationalistischen
Kräfte
ist
aus
Sicht
von
ArbeitnehmerInnenorganisationen kritisch zu betrachten. Die ArbeitnehmerInnenorganisationen
müssten sich besonders gegen Diskirimierungen am Arbeitsplatz, bei Bezahlung und auf dem
Arbeitsmarkt wenden. Gerade auch aus einer Geschlechterperspektive ist der Ausbau umfassender
und gut entlohnter öffentlicher Dienst zentral.
Speziell die Politik stark neoliberal orientierter neo-nationalistischer Parteien ist auf die
Schwächung der ArbeitnehmerInnenorganisationen gerichtet. Hier geht es den neonationalistischen Kräften vor allem auf die Schwächung der institutionellen Macht von
ArbeitnehmerInnenorganisationen, beispielsweise über die Aushöhlung sozialpartnerschaftlicher
Arrangements. Daher müssen die ArbeitnehmerInnenorganisationen die Wichtigkeit von
Gegenmacht der ArbeitnehmerInnen offensiv vertreten. Bei Angriffen neo-nationalistischer
Regierungsparteien
auf
bestehende
institutionellen
Arrangements
haben
ArbeitnehmerInnenorganisationen oft einerseits versucht, institutionelle Kanäle aufrecht zu
erhalten, und andererseits bei spezifischen Konflikten auch Kampfmaßnahmen ergriffen.
Damit ArbeitnehmerInnenorganisationen ihre Positionen wirksam in die politische Debatte
einbringen können, sind pluralistische Medien, gerade auch öffentlich-rechtliche Medien,
erforderlich. Ein Rechtsweg bei Arbeitskonflikten ist nur dann wirksam, wenn Rechtsstaatlichkeit
herrscht. Eine wirksame Verteidigung von ArbeitnehmerInneninteressen setzt demokratische
Pluralität
und
Rechtsstaatlichkeit
voraus.
Diese
müssen
daher
für
ArbeitnehmerInnenorganisationen hohe Priorität haben.
Auf den genannten Feldern gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen
gesellschaftlichen Kräften, die genutzt werden sollten. Wichtig ist es für
ArbeitnehmerInnenorganisationen, einen umfassenden Blick auf die Programmatik und Praxis neonationalitischer Parteien zu haben und in der Auseinandersetzung mit diesen auch pro-aktiv
Themen zu setzen.

1. Einleitung
In den letzten Jahren ist in vielen EU-Ländern ein Erstarken von politischen Kräften zu registrieren,
die teils als „nationalistisch“ (z.B. Aglietta/Leron 2017:10), teils als „populistisch“ (z.B. Müller 2016)
gekennzeichnet werden. Da es sich um eine neue Welle des Nationalismus und einen durch das
Ende der internationalen Bipolarität und durch eine verstärkte Globalisierung gegenüber der
Vergangenheit veränderten Kontext handele, hält Bertrand Badie (in Badie/Foucher 2017: 12 ff.),
ein bekannter französischer Spezialist für internationale Beziehungen, Bertrand Badie, den Begriff
„Neo-Nationalismus“ für diese Welle für angemessen. Die Kennzeichnung als „nationalistisch“
bezieht sich auf die politische Konfliktlinie, die von diesen politischen Kräften politisch in den
Vordergrund gestellt wird. Das nationalistische Moment ist sowohl für die Kampagnenarbeit als
auch für die politische Programmatik der neo-nationalistischen Parteien von zentraler Bedeutung.
Die „nationale“ Konfliktlinie liegt quer zu den Klassenspaltungen und stellt auf eine „ethnische
Konkurrenz“ (Dirkx 2012) ab. Die ethnische Konkurrenz kann sich einerseits in der Bevorzugung
einheimischer
Kapitalgruppen,
andererseits
in
einem
„national“-exklusiven
Wohlfahrtsstaatschauvinismus ausdrücken. Die Charakterisierung der aufstrebenden politischen
Kräfte als „nationalistisch“ ermöglicht es, deren politisch-ökonomischen Verortungen analytisch in
den Blick zu nehmen. Der „Populismus“-Begriff hebt hingegen primär auf einen politischen Stil ab
(vgl. Müller 2016: 42 ff.), Mudde/Rovira Kaltwasser 2017: 5 ff.). Polit-ökonomische Bezüge fehlen
weitgehend (vgl. Boris 2016: 17). Damit fehlt dann auch die Rückbindung an gesellschaftliche
Interessen. Aufgrund der schärferen Fokussierung auf den Inhalten als der Form der Politik soll
hier der Charakterisierung als nationalistisch-orientierte Kräfte der Vorzug gegeben werden.
Politisch geht es hier um die Kräfte im rechten Spektrum, die gesellschaftliche Ungleichheiten
naturalisieren und grundlegende soziale Ungleichheitsverhältnisse zu zementieren trachten.
In mehreren EU-Ländern regieren Kräfte einer nationalistisch-orientierten Rechten (Ungarn und
Polen) allein oder sind zumindest an Regierungen beteiligt. Die Konturen ihrer Politik sind seit der
großen Krise (2008 ff.) härter ausgeprägt als in ihrer Regierungspraxis in der Vorkrisenzeit.
Obgleich das wissenschaftliche und publizistische Interesse an den aufstrebenden
nationalistischen Kräften stark gestiegen ist, ist dem Verhältnis der neuen nationalistischen Kräfte
zu den Lohnabhängigen und den Konsequenzen ihrer Politik für die ArbeitnehmerInnen bislang
relativ wenig Aufmerksamkeit zu Teil geworden. Diesem Manko möchte diese Studie abhelfen.
Hierbei ist zu beachten, dass das Spektrum der rechtsorientierten nationalistischen Kräfte nicht
homogen ist. Das gilt zunächst einmal für den Bezugspunkt und die Ausrichtung des Nationalismus.
Überwiegend bringen sie den Nationalstaat gegen die EU in Stellung, aber es gibt auch eine ethnonationalistische Rechte, die sich kritisch an bestehenden Nationalstaaten (z.B. flämische
Nationalisten an Belgien oder katalanische Nationalisten an Spanien) abarbeitet, aber nicht
notwendigerweise kritisch zur EU positioniert ist. Der Nationalismus kann den Charakter eines –
selektiven – Wirtschaftsnationalismus haben und damit auf die Stärkung einheimischer
Unternehmergruppen abstellen oder aber eher auf untere gesellschaftliche Klassen und den
„Schutz“ vor Migration abstellen. Auch in ihren gesellschaftstheoretischen und –politischen
Bezügen unterscheiden sie sich, teils sind sie eher neo-liberal, teils eher (national-)konservativ
orientiert (vgl. Becker 2015: 61). Um die Einordnung der verschiedenen nationalistischen Parteien
zu ermöglichen, wird im ersten Abschnitt eine Typologie der nationalistischen Rechten entwickelt.
In diese werden dann einige ihrer wichtigsten Kräfte eingeordnet. Dies wird den Umriss einer
Landkarte der nationalistischen Rechten ergeben.
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Anhand von drei Fallbeispielen wird dann die Regierungspraxis der nationalistischen Rechten im
Hinblick auf die ArbeitnehmerInnen untersucht. Die Fallbeispiele beziehen sich sowohl auf Westals auch auf Zentralosteuropa – nämlich Belgien, Ungarn und Polen. In Ungarn und Polen regieren
nationalistisch orientierte Kräfte – Fidesz und PiS – allein, während N-VA in Belgien die zentrale
Komponente der Koalitionsregierung ist. Die Studie untersucht das Staatsprojekt, Kernzüge der
Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie das die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen und die
Gewerkschaftspolitik. Hierbei werden Rückbezüge zur Typologie hergestellt. So stellt sich
beispielsweise die Frage, ob eher national-konservative und primär nationalistisch-neoliberale
Kräfte sich unterschiedlich gegenüber den Lohnabhängigen und Gewerkschaften positionieren.

2. Typologie des Neo-Nationalismus
„Wenn die Völker in einer tiefen Klemme zwischen dem, was man nicht ganz ohne Grund als einen
technokratischen supranationalen Autoritarismus nennen könnte, und einem politisch
nationalistischen Autoritarismus gefangen sind, kann man gut darauf wetten, dass sie sich in
letzter Instanz dem zweiten Weg zuwenden“, lautet die Einschätzung der beiden auf eine
grundlegende EU-Reform setzenden französischen Wissenschaftler Michel Aglietta und Nicolas
Leron (2017: 10). Einerseits ermangele es der EU an einer pro-aktiven Investitionspolitik,
andererseits schränke die wirtschaftliche Governance der EU immer mehr die nationalstaatlichen
Gestaltungsspielräume ein. Durch letzteres stünden bei Wahlen keine ernsthaften Alternativen
mehr zu Wahl. Dies führe dazu, dass das „juristisch-politische Regime“ als solches zunehmend in
Frage gestellt würde. Hierfür sei die Brexit-Entscheidung der am stärksten fortgeschrittene
Ausdruck (Aglietta/Leron 2017: 53 ff.). In eine ähnliche Richtung geht die Diagnose des bekannten
niederländischen Populismus-Forschers René Cuperus. Als eine der Schlüsselursachen der Aufstieg
dessen, was er Populismus nennt, identifiziert er eine „angeblich alternativlose Politik
technokratischer Anpassung“ an Globalisierungszwänge (Cuperus 2015: 155). Für den
europäischen Fall benennt er als auch den angeblich alternativlosen Zugang zur europäischen
Integration als einen Faktor des Aufstieges des „Populismus“ (ibid.). Ähnlich ist die Sichtweise des
belgischen Philosophen Stefan Rummens. Er sieht den Aufstieg des Nationalismus als Reaktion auf
immer stärker technokratische Politikformen, bei denen die „technokratischen Netzwerke“ als
„eine „anonyme Kraft“ wahrgenommen würden, gegen die eine Gegenwehr praktisch aussichtslos
sei (Rummens 2016: 18). Besonders deutliche Ausprägung hat für ihn die technokratische
Staatlichkeit in der EU (Rummens 2016: 106 ff). Deutlicher als bei Cuperus wird bei Aglietta und
Leron, aber auch Rummens, warum die Reaktion auf die dominanten europäischen Politikmuster
eine nationalistische Ausprägung erhält. Offen bleibt hierbei, warum diese Reaktion im Regelfall
eine rechte, also Ungleichheiten zementierende oder akzentuierende Form annimmt. Auf diese
Frage kann in dieser Studie keine abschließende Antwort gegeben werden. In den Fallbeispielen
wird allerdings der jeweilige Kontext des Aufstieges und Wahlsieges der nationalistischen
Rechtsparteien diskutiert.
Der Neo-Nationalismus ist nicht ganz neu, also nicht wirklich richtig „neo“. Im EU-Kontext ist
allerdings sehr wohl eine Tendenz zur Stärkung nationalistischer Tendenzen erkennbar – und zwar
sowohl bei traditionellen konservativen/konservativ-liberalen Parteien als auch bei Kräften der
nationalistischen Rechten. Die britischen Konservativen haben die EU-Integration immer aus dem
Blickwinkel einer Steigerung des „britischen Einfluss“ (Watkins 2016: 11) beurteilt, mit der
Distanzierung eines Teils der britischen Unternehmer von dem EU-Projekt, der zunehmenden
Entfremdung der popularen Klassen von der EU und dem Erstarken der diese Tendenzen
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aufgreifenden UKIP gewann eine auf den Brexit orientierte Strömung an Bedeutung bei den Tories.
In den 1980er waren zwei heutige Leitparteien der neo-nationalistischen Rechten, die FPÖ und der
französische Front National, noch durch eine „nationalistische Pro-Integrationshaltung“ (Reungoat
2016: 228) gekennzeichnet, die einer immer schärferen Kritik an der EU wich. Angesichts einer
Regierungsbeteiligung (Österreich) bzw. eines Zielens auf das Präsidentenamt (Frankreich) wurden
diese beiden Parteien in ihren Positionen zur EU allerdings ambivalenter.
Eine Möglichkeit zur Klassifizierung des Parteienspektrums vom eher nationalistisch-orientierten
Teil des liberal-konservativen Mainstreams bis hin zu rechtsextremen Positionen sind die
Positionierungen zur EU-Integration – etwa von VerfechterInnen von Kerneuropa-Positionen,
Konzeptionen eines „Europas der Nationen“ bis hin zum schlichten Austritt (vgl. Becker 2016). Dies
wäre eine sehr enge Klassifizierung, die primär an einem Merkmal, dem Verhältnis zur EUIntegration, ansetzten würde. Ein nur geringfügig breiter angelegtes Klassifikationsmerkmal stellt
das Ausmaß von Nationalismus und Rassismus dar, wie es z.B. Bischoff et al. (2015: 22 ff.) anlegen.
Für eine Untersuchung der sozio-ökonomischen Orientierung der neo-nationalistischen Kräfte der
politischen Rechten sind derartige Kriterien zu eng. Daher soll in dieser Studie auf relevante
breitere Denkströmungen Bezug genommen werden, die für die Parteien dieses Spektrums leitend
sind: Neo-Liberalismus, Nationalkonservatismus – und für den äußersten rechten Rand (und auch
hier nur am Rande) der Faschismus.
Kernvorstellungen von Neoliberalismus, Nationalkonservatismus und auch des Faschismus sollen
in den Bereichen Staat, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik und Nationalismus jeweils skizziert werden,
umso die neo-nationalistischen Parteien einordnen zu können. Hierbei kann bei der
Rekonstruktion der neoliberalen Position auf die „klassischen“ Texte von Hayek oder Mises
zurückgegriffen werden, da diese weiterhin grundlegende Orientierungen für die neoliberale
Strömung darstellen. Kernpunkte der neoliberalen Konzeptionen sind eine technokratische
Isolierung der wirtschaftspolitischen staatlichen Entscheidungszentren von demokratischer
Einflussnahme, speziell eine Ausschaltung gewerkschaftlichen Einflusses, eine Regelbindung in der
Wirtschaftspolitik, eine auf eine staatliche Minimalversorgung ausgerichtete Sozialpolitik sowie
eine Ablehnung von Wirtschaftsnationalismus, aber in bestimmten Varianten eine kritische
Haltung zur Migration. Beim Nationalkonservatismus ist einfacher Rückgriff auf die Ansätze des
späten 19. oder frühen 20. Jahrhunderts nicht möglich. An der ökonomischen oder politökonomischen Diskussion in der Tradition des alten Institutionalismus und seinen Ausläufern, wie
List, Schmoller oder Sombart, knüpft die aktuelle Diskussion nicht mehr explizit an. Stärker sind die
aktuellen Referenzen zum deutschen Juristen Carl Schmitt. Ein Grund für diese Zäsur ist die enge
Verbindung dieser Strömung in Zentraleuropa mit dem Deutschnationalismus bzw. bei einigen
späten Vertretern aus der Zwischenkriegszeit, wie Carl Schmitt, mit dem Nazi-Faschismus. So
bezieht sich beispielsweise der polnische Philosoph Dariusz Gawin auf Schmitts Freund-FeindSchema und sieht aktuelle Bezüge zwischen dessen Konzeptionen und heutiger konservativer
Identitätspolitik, verweist aber gleichzeitig auf dessen Verbindung zum Nazismus (Gawin 2010: 48
ff.). Wegen dieser Zäsuren beziehe ich mich bei der nationalkonservativen Strömung primär auf
aktuellere Text, vor allem aus Polen, wo die konzeptionelle Debatte dieser Richtung besonders
stark entfaltet ist. Als Kernelemente der nationalkonservativen Strömung sind das Konzept eines
aktiven Staates mit nationalrepublikanischen Bezügen, einer aktiven Rolle von Parteien und
plebiszitären Elementen, eine aktive entwicklungsfördernde Wirtschaftspolitik, eine konservative,
Statusunterschiede und überkommene Geschlechterverhältnisse zementierende Sozialpolitik
sowie ein (selektiver) Wirtschaftsnationalismus zu identifizieren. Die faschistische Strömung ist in
ihren konzeptionellen Stellungnahmen wenig systematisch. Auffällig ist ihr besonders autoritäres
und Gewalt betonendes Politikverständnis. Aufgrund der wenig profilierten Stellungnahmen der
faschistischen Parteien und der ihnen nahe stehenden Intellektuellen zu zentralen Politikfeldern
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der Wirtschafts- und Sozialpolitik wird diese Strömung knapper als die anderen beiden
Strömungen skizziert. Im Folgenden werden die Positionen der drei Strömungen näher
ausgearbeitet.
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Tabelle 1: Grundcharakteristika der neo-nationalistischen Strömungen

Staatsprojekt

Wirtschaftspolitik

Neoliberalismus

Nationalkonservatismus

Faschismus

+ Akzent auf technokratischen Strukturen

+ Re-Politisierung von
rechts

+ Offener
Autoritarismus

+ Abschottung
staatlicher
Entscheidungszentren
gegenüber
Interessengruppen
(v.a. Gewerkschaften)

+ plebiszitäre
Legitimierung von Politik

+ Kult der Gewalt

+ De-Legitimierung
„nicht-nationaler“
Akteure

+ Verregelung der
Politik
+ Regelgebundene
Wirtschaftspolitik

+ Flexible Politik
+ Proaktive
Entwicklungspolitik

+ „Unabhängige“,
demokratisch nicht
kontrollierte
Regulierungsbehörden

+ Paramilitärische
Parallelstrukturen
+ Offener Rassismus

+ Keine
eigenständige
Konzeption

+ Etatistische Elemente
+ Förderung
einheimischer
Unternehmen

+ Starkes Primat des
Privatsektors
+ Niedrige und
regressive Steuern
Sozialpolitik

+ Orientierung am
liberalen
Sozialstaatsmodell

+ Orientierung am
konservativen
Sozialstaatsmodell

+ Grundorientierung
am konservativen
Sozialstaatsmodell

+ Staatliche Mindestversorgung mit
Stigmatisierung der
Armen

+ Konservierung von
Statusunterschieden

+ Harte
nationalistische
Ausschließung bei
den
Sozialversicherungssystemen

+ Zementierung
überkommener
Geschlechterverhältnisse

+ Kommerzialisierte
soziale Sicherungssysteme

+ Zentrale Rolle von
Sozialversicherungen

Nationalismuskonzept + Kein offen
protektionistischer
Wirtschaftsnationalismus

+ Primat des
+ WirtschaftsWirtschaftsnationalismus nationalismus
+ Förderung des
einheimischen Kapitals

+ subtiler Freihandelsnationalismus in
dominanten
Ökonomien

+ Selektiver
Protektionismus
+ Bei Immigration:
exkludierender
Wohlfahrtsstaatsnationalismus

+ Exkludierender
Wohlfahrtsstaatsnationalismus
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+ Extrem
exkludierender
Wohlfahrtsstaatsnationalismus

Als erstes soll es um die Frage des Staates gehen. Neoliberale Theoretiker wie Hayek thematisieren
vor allem seine Rolle als Setzer rechtlicher Regelungen. Für Hayek gilt hierbei das Primat der
wirtschaftlichen Handlungsfreiheit. Er räumt hierbei ein Spannungsfeld zu demokratischen
Entscheidungen ein, da demokratische Entscheidungsprozesse andere Prioritätensetzungen
ergeben könnten (Hayek 1983: 125 ff.). Auch bei Alexander Rüstow ist eine ParlamentarismusSkepsis zu erkennen. So schreibt er in seiner erstmals 1945 veröffentlichten Studie „Das Versagen
des Wirtschaftsliberalismus“ mit Bezug vor allem auf die Zwischenkriegszeit: „Die politischen
Parteien wurden mehr und mehr zu parlamentarischen Agenturen wirtschaftlicher
Interessengruppen, von denen sie sich finanzieren ließen.“ (Rüstow 2001: 132). Einerseits wandte
sich Rüstow gegen den Einfluss großer Kapitalgruppen, andererseits – und mit besonderer Schärfe
– gegen den Einfluss von Gewerkschaften. „Im Übrigen ist dies illiberale Wohlwollen gegenüber
dem Monopolismus von Gewerkschaften nur ein Symptom jener subsozialistischen
Knochenerweichung aus schlechtem sozialen Gewissens, die (…) aus dem pessimistischen
Passivismus entsprang, und deren Heros Archegetes John Stuart Mill (1806-1873) war.“ (Rüstow
2001: 135) Die Denunzierung von Gewerkschaften als „Monopolmacht“ entspricht dem
individualistischen Ansatz der Neoliberalen. Rüstow lässt in seinem Werk Kritik an der
Koalitionsfreiheit und dem Streikrecht erkennen. Als ausgleichende Maßnahmen schlägt er das
Verbot
von
Kampfmaßnahmen
auch
auf
Arbeitgeberseite
und
öffentliche
Schlichtungsmaßnahmen vor (Rüstow 2001: 134). In derartigen Ausführungen werden eine
grundlegende Ablehnung kollektiver Interessenvertretungen und die Konzipierung des Staates als
„neutralem“ Regelsetzers und gegebenenfalls als ausgleichender Instanz deutlich. Diese
ablehnende Haltung gegenüber kollektiven Formen der Interessenvertretung ist vor allem für den
neoliberalen Teil des Neo-Nationalismus attraktiv, da er – wie Revelli (2017: 24) allerdings unter
Verwendung des Populismus-Begriffes anmerkt – vor allem „Sektoren anspricht, die nicht
organisiert, oft stark individualisiert sind und sich nicht mit den traditionellen sozialen Blöcken
identifizieren lassen.“
Die politischen Konsequenz aus einer solchen Sicht auf den Staat sind eine fixe Regelbindung, die
„keine diskretionären Spielräume für einen potenziellen politischen Missbrauch“ lässt (MaierRigaud/Maier-Rigaud 2001:254; vgl. auch Oberndorfer 2017: 81 ff.), und die Forcierung
„unabhängiger“, also keiner parlamentarischen Kontrolle unterliegenden Regulierungsbehörden,
unabhängiger Zentralbanken etc. Konsequent wenden sich daher auch zeitgenössische NeoLiberale wie Václav Klaus gegen die Einflussnahme zivilgesellschaftlicher Organisationen auf
Entscheidungsprozesse (vgl. Pehe 2010: 74 ff.).
Im Kern impliziert die neo-liberale Staatskonzeption eine starke Einschränkung parlamentarischer
Kompetenzen sowie eine Marginalisierung institutionalisierten Einflusses von Interessengruppen,
darunter speziell auch Gewerkschaften. Supiot (2015: 312) qualifiziert Hayeks Staats- und
Politikkonzeption als eine „begrenzte Demokratie“. Weiters lassen neoliberale Intellektuelle, wie
Václav Klaus, in der aktuellen Debatte eine Ablehnung breit definierter Menschenrechte erkennen.
In einem Artikel für die Literárni noviny spricht Klaus (2016: 6) von einer „antihumanen
Menschenrechtsdoktrin“ und sieht diese im Dienste eines Social Engineering, das „ein bestimmtes
politisches, wirtschaftliches und soziales System“ schaffen wolle.
Die nationalkonservativen Staatskonzeptionen und -debatten lassen keine so eindeutige
doktrinäre Quelle wie die neoliberale Debatte erkennen. Eine relativ systematische
Staatsvorstellung hat Zdzisław Krasnodębski, früher ein wichtiger konservativer polnischer
Intellektueller, heute PiS-Politiker, in seinem Buch „Demokracja peryferii“ veröffentlicht. In diesem
Werk beklagt er die Schwäche konservativer Kritik an den Konzepten liberaler politischer
Philosophie (Krasnodębski 2003: 17). Kritisch merkt er an, in der polnischen Debatte sei stärker die
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„Freiheit als der Willen der Mehrheit“ unterstrichen worden (Krasnodębski 2003: 54). In
konservativer Manier bezieht er sich mit seiner Kritik an einer exzessive Freiheitsorientierung auf
angebliche Wünsche einer katholischen Mehrheit, die in eine andere Richtung gingen. Für
gesellschaftliche Konflikte und Unzufriedenheit in vielen zentralosteuropäischen Ländern macht
er auch die schlechte soziale Absicherung als Ursache aus (Krasnodębski 2003: 18). In der
Akzentuierung des Mehrheitswillens und der Thematisierung sozialer Fragen markiert
Krasnodębski eine klare Gegenposition zu neoliberalen Staatsvorstellungen.
Als Alternative zu neoliberalen Staatsvorstellungen, aber auch liberalen Demokratiekonzeptionen
schlägt Krasnodębski (2003: 296 ff.) ein Anknüpfen an republikanischen Staats- und
Demokratiekonzeptionen an, um dem Zerfall der öffentlichen Sphäre zu begegnen. Zum Kern des
Republikanismus zählt er unter anderem aktive Bürger und Entscheidungsprozesse, die auf das
„gemeinsame Gute“ gerichtet sind (Krasnodębski 2003: 299). Hierbei schwebt ihm so etwas wie
ein nationaler Republikanismus vor. Er sieht Demos und Nation in einem engen Zusammenhang.
Damit kommt es zu einer starken nationalen Färbung seiner Kernkonzepte.
Weiter konkretisiert Krasnodębski seine Vorstellungen eines nationalen Republikanismus in
seinem damaligen Werk nicht, er machte allerdings deutlich, dass die Gestalt demokratischer
Institutionen vom jeweiligen Kontext abhängt und eine bloße Imitationen externer – im Fall
zentralosteuropäischer Staaten westlicher – Modelle nicht möglich sei (Krasnodębski 2003: 211
ff.).
In der Vorstellung von Krasnodębski ist die Legitimierung stark national. In einem Konzept
„nationaler Demokratie“ ist die Nation der zentrale Bezugspunkt kollektiver Ziele, letztlich auch
das ausschlagende Kollektiv (vgl. Krasnodębski 2003: 18, 298 f.) Potenziell ermöglicht ein
nationalistischer Republikanismus eine Delegitimierung der „nicht-nationalen“ politischen Kräfte
(vgl. Becker 2012). Dies kann dann auch den Weg für die Abgrenzung des legitimen Feldes
zivilgesellschaftlicher Kräfte ebnen (vgl. Socha 2016a). In einem Freund-Feind-Denken, wie es bei
nationalkonservativen Kräften oft artikuliert wird, sind Anklänge an den reaktionären
Staatstheoretiker Carl Schmitt (1963) erkennbar. Ähnlichkeiten sind auch in Schmitts Vorstellung
zu sehen, dass Souveränität „einen Begriff der politischen Einheit der Nation“ voraussetzt, der
seinerseits „dem Pluralismus der Interessen und der Organisation im Staat vorausgesetzt und
anerkannt sein muss.“ (Deppe 2003: 172) Die „politische Einheit der Nation“ ist damit für Schmitt
grundlegend für Staat und Souveränität. Nationale Homogenitätsvorstellungen liegen sowohl
Schmitts Denken als auch dem nationalkonservativen Denken zugrunde.
Dem Mehrheitswillen räumt Krasnodębski ein weit gehendes Gewicht ein. In der
Demokratievorstellung von PiS ist der Wahlakt von zentraler Bedeutung, wird für manche
Beobachter Demokratie fast darauf reduziert. „PiS unterstreicht, dass sie die Demokratie schätzt.
Diese Haltung kommt hauptsächlich – wenn nicht ausschließlich – im Wahlakt zum Ausdruck. Und
die gewählte Regierung erhält ein Mandat zu tun, was sie will“, lautet die Einschätzung des
Demokratieverständnisses der Nationalkonservativen der Publizistin Ewa Siedlecka (2017a: 14).
Das Wahlmandat wird oftmals sehr weit gehend interpretiert. In der Abkehr von der liberalen
Demokratievorstellungen steht zum Teil auch die Frage der Gewaltenteilung zur Disposition. Der
in Zentralosteuropa prominente Publizist und Philosophie-Professor, Ryszard Legutko, der
wichtige Ämter für PiS bekleidet hat und derzeit Europa-Abgeordneter ist, reitet beispielsweise
scharfe Attacken auf die liberale Justiz. Sie sei politisch nicht „blind“, d.h. unparteiisch, sondern
sympathisiere mit bestimmten Positionen (Legutko 2012: 165 f.).
Die Nationalkonservativen scheinen nicht jeder gewählten Regierung ein sehr breit
interpretierbares Mandat zu konzedieren. In der Interpretation der Nationalkonservativen, hier
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konkret der PiS, wird, so Bucholc und Komornik (2016: 86) „der Souverän (…) nur in Wahlen
gewählt, bei denen eine Partei siegt und dann souveräne legislative Kompetenzen erhält, welche
die ‚Nation‘ repräsentiert, und nicht ‚verschiedene polnische Gruppen, die europäische Kontakte
haben‘, wie dies Jarosław Kaczyński bezeichnet.“ Eine die „Nation“ repräsentierende Partei hat
also aus dieser Sicht ein besonderes Mandat. Einer nationalkonservativen Partei verleiht diese
Positionierung „durch die Akzentverschiebung vom Demos zur Nation das moralische Recht, bei
Null zu beginnen.“ (Bucholc/Komornik 2016: 87) Der Nationsbegriff ist hierbei tendenziell ethnisch
(und teils auch ethno-konfessionell) unterlegt. Bei Null zu beginnen, kann beispielsweise heißen,
den Justizapparat nach eigenen Regeln massiv zu restrukturieren, wenn dieser ein Hindernis für
die neue Staatsmacht bei der Umsetzung ihres nationalen Programms darstellt. Bereits im Buch
von Krasnodębski (2003: 126 ff.) klingt eine Kritik an der starken Orientierung des Liberalismus auf
die prozedurale Seite der Demokratie und an der Verrechtlichung politischer Fragen an. Erkennbar
ist in der Praxis nationalkonservativ orientierter Kräfte zudem ein starker Rekurs auf Referenden,
die als Ausdruck des Volkswillens interpretiert werden (vgl. Bischoff et al. 2015: 72). Im Gegensatz
zur technokratischen Entpolitisierung des Neoliberalismus ist im nationalkonservativen Denken
eine Orientierung am Primat politischer Entscheidungen erkennbar.
Auch aus nationalkonservativer Sicht wird Kritik an der heutigen Menschenrechtskonzeption
geübt. Hierbei gibt es zwar positive Bezüge auf die frühe liberale Debatte (beispielsweise Locke),
gleichzeitig werden die Menschenrechte zum Teil religiös aufgeladen. So setzt der bekannte
konservative Publizist Bronisław Wildstein (2010: 164) die Menschenrechte in Bezug zur „durch
Gott verliehenen Würde“. Als Kern der Menschenrechte sieht er das Recht auf Leben, Freiheit und
(Privat-)Eigentum (Wildstein 2010: 167), während er die spätere Generation sozialer
Menschenrechte und kollektiver Menschenrechte kritisch sieht. Gleichheitsvorstellungen werden
für ihn auf Gleichheit vor dem Gesetz reduziert (Wildstein 2010: 166). Eine universelle Vorstellung
von Menschenrechte müsse gleichzeitig in eine eng begrenzte, an den Ursprüngen im 18.
Jahrhundert ansetzende Konzeption sein (Wildstein 2010: 170). Zwischen der aktuellen
neoliberalen und nationalkonservativen Kritik an den Menschenrechten der zweiten und dritten
Generation gibt es Überschneidungen.
Faschistische Vorstellungen des Staates laufen auf offene Formen der Diktatur, eine Kontrolle
gesellschaftlicher Organisationen durch die faschistische Partei und Formen ultranationalistischer
und rassistischer Ausgrenzung vor. Die programmatische Formulierung derartiger Staatsideale
zieht oftmals Verbotsverfahren nach sich. Daher sind faschistisch orientierte Parteien oft
undeutlich in der Formulierung ihrer staatspolitischen Vorstellungen. In manchen Fällen lassen sie
sich aus der Programmatik (verbotener) Vorläuferorganisationen und aus ihrer „Geschichtspolitik“
rekonstruieren. So trat beispielsweise eine Vorläuferorganisation der derzeit im slowakischen
Parlament vertretenen Ľudová strana – Naše Slovensko (LS-NS) für die Schaffung eines
Ständestaates, das Verbot der übrigen Parteien oder die Vertretung der ethnischen Minderheiten
im slowakischen Parlament entsprechend der jeweiligen Vertretung der slowakischen
Minderheiten in den jeweiligen Ländern ein. Dies richtete sich speziell gegen die UngarInnen, die
etwa 10% der slowakischen Bevölkerung ausmachen. Sie sollten nur entsprechend der Vertretung
der SlowakInnen im ungarischen Parlament vertreten sein. Aus dem damaligen Verbot zog die LSNS die Konsequenz sich in ihrem aktuellen Programm nicht so eindeutig zu positionieren. Wessen
Geistes Kind die Partei ist lässt, allerdings die im Programm enthaltene Überschrift „Schaffen wir
Ordnung bei den Parasiten in den Siedlungen“ (womit Roma-Siedlungen gemeint sind) erkennen,
wie Mikušovič (2017: 3) anmerkt.
Über starke geschichtspolitische Bezüge auf frühere faschistische Bewegungen und einen
ausgeprägten Rassismus hinaus lassen auch bestimmte politische Arbeitsformen auf eine
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faschistische Orientierung schließen: die Ausbildung paramilitärischer Verbände, aggressive
Dauermobilisierung und ausgeprägte Führerstrukturen (vgl. Oğuz 2016: 109 ff.).
Die Vorstellungen des Staates der drei Strömungen unterscheiden sich gravierend. Die neoliberale
Staatsvorstellung ist durch ein technokratisches, wirtschaftspolitisch auf harte Regelbindung
orientiertes Staatsmodell orientiert. Es schränkt parlamentarische Kompetenzen gravierend ein
und marginalisiert gesellschaftliche Akteure wie Gewerkschaften und soziale Bewegungen. Das
nationalkonservative Modell ist hingegen auf politischen Konflikt hin angelegt. Es privilegiert in
härteren Varianten einer „national“ ausgelegten Demokratie oder eines „nationalen“
Republikanismus Akteure, die als „wahre“ Repräsentanten der Nation bezeichnet werden. Oftmals
zeigen nationalkonservative Kräfte eine deutliche Präferenz für Referenden. Die faschistische
Staats- und Politikvorstellung ist durch offenen Autoritarismus und offene Gewaltorientierung
gekennzeichnet. Die Formen „strategischer Selektivität“ (Jessop 2002: 40) der Staatlichkeit
unterscheiden sich mithin in den drei Strömungen. Das neoliberale, technokratische Modell
marginalisiert vor allem die politischen und sozialen Vertretungen der unteren sozialen Klassen,
darunter Gewerkschaften. Das nationalkonservative Modell hat eher einen „nationalistischen“
Bias, der quer zu den sozialen Klassen verläuft. Das faschistische Modell ist gegen alle autonomen
politischen und sozialen Organisationen gerichtet.
Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der neo-nationalistischen Kräfte des rechtsorientierten
Spektrums weisen ihrerseits Unterschiede zwischen den einzelnen Strömungen auf. Im
Vordergrund der neoliberalen Leitvorstellungen stehen Wettbewerb und wirtschaftliche
Dispositionsfreiheit als Kernideen (vgl. z. B. Hayek 1983: 12 ff., 37 ff., 65 ff.). Als
Regulationsmedium privilegiert Hayek das Privatrecht gegenüber dem öffentlichen Recht. Und drei
Grundregeln des Privatrechts – Vertragsfreiheit, privates Eigentumsrecht und zivilrechtliche
Verantwortung – stehen hierbei im Vordergrund (Supiot 2015: 279). Diskretionäre Fiskal- und
Verteilungspolitik, aber auch ein strategisches Eingreifen in die Wirtschaftsstruktur (also
beispielsweise Struktur- und Regionalpolitik) sind verpönt. Löhne sollen möglichst dezentral
ausgehandelt werden. Besonders scharfe Kritik übt Mises (2010: 63 ff.) an Mindestlöhnen. Eine
aktive Mindestlohnpolitik macht für ihn flankierende protektionistische Maßnahmen, denen er aus
einer Freihandelsorientierung grundsätzlich ablehnend gegenübersteht, erforderlich. So
verstandener staatlicher „Interventionismus“ ist für Mises (2010: 58 ff.) aufgrund des Eingriffes in
die Marktkräfte und die Konkurrenz zum Scheitern verurteilt.
Um eine unerwünschte diskretionäre Wirtschaftspolitik zu unterbinden, plädieren Neoliberale für
harte Formen der Regelbindung und stark technokratisch geprägte Politikformen. Ihren Ausdruck
findet die Regelbindung durch quantitative Vorgaben, „eine Governance über Zahlen“, wie Supiot
(2015) sie nennt. Insofern gibt es auch einen grundlegenden Widerspruch im Denken von Hayek
und anderen neoliberalen Theoretikern. Sie wenden sich gegen staatlichen Interventionismus und
reden von der Entfaltung einer spontanen Ordnung, ihre regelgebundene Wirtschaftspolitik ist
jedoch ebenfalls eine spezifische Form der Intervention und des Schaffens von Ordnung (vgl.
Hodgson 1993: 183). Somit vertreten neoliberale Ökonomen im Prinzip eine bestimmte Form
staatlicher Regulierung.
Der alte Institutionalismus oder auch die Deutsche Historische Schule der Nationalökonomie
wiesen historisch wirtschaftspolitische Affinitäten zu nationalkonservativen, zuweilen auch zu
nationalliberalen Positionen auf. Sie spielten in Ländern mit nachholender industrieller
Entwicklung, wie Deutschland, den USA oder Japan, im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine
wichtige Rolle (vgl. Schumpeter 1954: 807 ff., Screpanti/Zamagni 1993: 91 ff., 280 ff.,
Bachinger/Matis 2009: Kap. III, Sýkora 2010: 131 ff.). Sie legten vor allem auf institutionelle
Aspekte des kapitalistischen Entwicklungsprozesses einen großen Wert. Dem Staat schrieben sie
9

eine aktive Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung zu. Friedrich List als ein früher Vertreter
institutionalistischen Denkens etwa formulierte in seinem 1841 veröffentlichen Werk „Das
nationale System der politischen Ökonomie“ Konzepte der Produktivkraftentwicklung, der
Entwicklung von Linkages zwischen Wirtschaftssektoren und des Zollschutzes für den Versuch
nachholender Industrialisierung in den deutschen Ländern (List 1910). Neoliberale Ökonomen, wie
Mises, wandten sich in ihren Konzepten nicht nur gegen den Keynesianismus, sondern auch gegen
etatistisch geprägte Konzepte des alten Institutionalismus (Mises 2010: 44 f.).
In den aktuellen Beiträgen und wirtschaftspolitischen Dokumenten der europäischen
Nationalkonservativen werden keine direkten Bezüge zum alten Institutionalismus hergestellt.
Über die entwicklungstheoretische und –politische Debatte, auf die sich beziehen, gibt es
allerdings durchaus indirekte Bezüge. Zentralosteuropäische, nationalkonservativ orientierte
Sozial- und WirtschaftswissenschaftlerInnen sehen ihre Ökonomien und Staaten durchaus in einer
peripheren Position. So spricht Krasnodębski wie erwähnte von einer „Demokratie der Peripherie“,
verweist aber auch ökonomisch auf die periphere und abhängige Position Polens (Krasnodębski
2003: 203 f.). Der sogenannte Morawiecki-Plan der PiS-Regierung stellt explizit das Problem in den
Vordergrund, dass Polen in der sogenannten Falle mittleren Einkommens gefangen sein könnte
(Ministerstwo Rozwoju 2016: 8 ff.). Aus dieser Sicht wäre das polnische Entwicklungsmodell jetzt
an seine Grenzen gestoßen und grundlegende Korrekturen, unter anderem auf dem Gebiet der
Innovation, wären erforderlich. Der Morawiecki-Plan schließt damit an aktuelle
entwicklungspolitische Debatten an.
In seinem Werk „Economic Balance and Growth“ geht der Gouverneur der ungarischen
Zentralbank und vormalige Minister für nationale Entwicklung György Matolcsy (2015) auf das
wiederholte Durchschlagen der externen Beschränkung in Form von Zahlungsbilanzkrisen auf die
ungarische Entwicklung ein. Zentrale theoretische Bezüge sind für ihn Rodrik, Stiglitz oder
Acemoğlu und Robinson, also prominente Entwicklungsökonomen am Rande des wirtschaftlichen
Mainstreams.
In seiner positiven Würdigung der PiS-Wirtschaftsstrategie bezieht sich Woźniak (2017: 57 ff.)
ebenfalls auf entwicklungspolitische Diskussionen. So würdigt er positiv, was er als „intelligenten
Protektionismus“ (Woźniak 2017: 58) sieht. Diesen sieht er im Einklang mit dem strategischen
Einsatz von Protektionismus in der Konzeption von Ha-Joon Chang. Chang ist ein Vordenker einer
aktiven Industriepolitik und eines gezielten Einsatzes von Protektionismus im wirtschaftlichen
Entwicklungsprozess. Er hat sich vor allem mit den erfolgreichen Industrialisierungsprozessen in
Ostasien in den letzten Jahrzehnten auseinander gesetzt (vgl. z.B. Chang 2006). Dies ist aber nicht
die einzige Inspirationsquelle für Woźniak. Die sozialpolitischen Maßnahmen der PiS-Regierung
würdigt er als keynesianische Nachfragestabilisierung. Der PiS-Ansatz ermögliche, so Woźniak
(2017: 58), im Sinne Amartya Sens nicht formalrechtliche, sondern materielle Bedingungen für eine
Wahlfreiheit. Es sind insgesamt vorsichtige Ansätze einer Debatte über eine stärker pro-aktive
Wirtschaftspolitik erkennbar. Sie bleiben allerdings deutlich hinter lateinamerikanischen oder
ostasiatischen Debatten über einen Entwicklungsstaat zurück.
Die faschistisch orientierten Parteien sind in der ökonomischen Diskussion nicht besonders hervor
getreten. Die faschistischen Regime der Vergangenheit haben keine eigenen wirtschaftspolitischen
Doktrinen hervorgebracht. An die sich verändernden Umstände haben sie sich flexibel angepasst,
beispielsweise war der italienische Faschismus bis 1929 wirtschaftspolitisch liberal orientiert und
schwenkte als Reaktion auf die Krise auf ein viel stärker etatistisches Wirtschaftsmodell um (vgl.
Grifone 1980 und allgemeiner Villari 1980: 123 ff.). Denkbar schiene es, dass faschistische Parteien
auf Konzepte des der extremen Rechten zuzurechnenden Mihail Manoilesco aus der
Zwischenkriegszeit zurückkämen. Manoilesco (1937: 249 ff.) entwarf damals – im Lichte der
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Entwicklungsprobleme in Südosteuropa – Konzepte einer Protektionspolitik im Dienste einer
nachholenden Industrialisierung. Probleme der industriellen Entwicklung und des
Wirtschaftsmodells, wie beispielsweise die extreme Dominanz von Auslandskapital in zentralen
Wirtschaftsbranchen, werden beispielsweise tatsächlich von Jobbik in Ungarn thematisiert.
Wenngleich Jobbik die spezielle Förderung ungarischer Unternehmen und den Schutz
„strategischer nationaler Aktiva“ (Jobbik o.J.a) fordert, so wird eine Protektionspolitik im Sinne
Manoilescos nicht speziell favorisiert (vgl. Jobbik o.J. a&b).
In den wirtschaftspolitischen Konzeptionen der drei Strömungen lassen sich mithin signifikante
Unterschiede erkennen. Das neoliberale Projekt ist konkurrenz- und marktzentriert. Es lehnt aktive
Konjunktur- und Strukturpolitik ab und zeichnet sich durch eine technokratische Regelbindung aus.
In der nationalkonservativen Debatte lassen sich stärker entwicklungspolitische Akzente mit einer
stärkeren Rolle des Nationalstaates erkennen. Die Entwicklung eigener Konzeptionen steckt
aktuell allerdings eher in den Anfängen.
Für die Einordnung der Sozialpolitik der neo-nationalistischen Kräfte ist die Typologie von EspingAndersen geeignet. Er unterscheidet liberale, konservative und sozialdemokratische
Wohlfahrtsstaatsregime in Europa (Esping-Andersen 1990: 26 ff.). Die neoliberale Sozialpolitik ist
eine besonders restriktive Ausprägung der liberalen Sozialstaatlichkeit. Soziale Absicherung im
liberalen Sozialstaatssystem ist in erheblichen Ausmaß kommodifiziert, was auch der Grundlogik
des neoliberalen Theorieansatzes entspricht. Staatliche Leistungen oder auch
Sozialversicherungen bewegen sich auf niedrigem Niveau. Der Zugang zu staatlichen Formen
sozialer Unterstützung ist restriktiv und vielfach stigmatisiert. Das System zeichnet sich durch eine
starke Klassenspaltung aus – ein relativ hohes Leistungsniveau für eine wohlhabende Kundschaft,
beschränkte Grunddienste für die Ärmeren (Esping-Andersen 1990: 26 f.). Aufgrund des
begrenzten Angebots öffentlicher Leistungen liegt ein erheblicher Anteil von Sorgeleistungen
aufgrund der Muster der geschlechtlichen Arbeitsteilung bei unbezahlter Haushaltsarbeit von
Frauen oder sehr prekär beschäftigten weiblichen Pflegekräften (vgl. Michalitsch 2012: 39 f.).
Somit hat dieses Regime auch einen klaren Geschlechterbias.
Die konservative Sozialstaatlichkeit ist konzeptionell von Vertretern der Deutschen Historischen
Schule vorbereitet worden (Esping-Andersen 1990: 10). Aus ihrer Sicht sollte die Sozialpolitik
soziale Spannungen und Unsicherheiten ausgleichen und dabei gleichzeitig Klassen- und
Statusunterschiede festschreiben. Ihre Vorstellungen waren zudem sehr patriarchalisch geprägt
(ibid.: 10), so dass ihre sozialpolitischen Vorstellungen stark auf eine Zementierung einer
geschlechtlichen Arbeitsteilung von männlicher Erwerbsarbeit und weiblicher Hausarbeit
orientiert waren. Dieses Erbe prägt die konservative, zentral auf Sozialversicherungen basierende
konservative Sozialstaatlichkeit bis heute. Damit entspricht es auch den gesellschaftspolitischen
Grundvorstellungen der Nationalkonservativen. Die Zementierung überkommener Muster der
Geschlechterbeziehungen, die Ablehnung von Gleichstellungspolitiken und sexuellen Rechten
gehören zu den Kernelementen der politischen Programmatik sowohl der nationalkonservativen
wie auch der offen rechtsextremen Kräfte (vgl. Mayer/Sauer 2017).
Es gibt keine eigenständigen Konzepte einer faschistischen Sozialpolitik. Faschistische Kräfte
orientieren sich tendenziell an Modell konservativer Sozialstaatlichkeit, vor allem in die
Konzipierung der Instrumente. Wie Timothy W. Mason (1978) zur „Sozialpolitik im Dritten Reich“
herausarbeitete, verhielt sich das Nazi-faschistische Regime bis zu seinem Ende so, „als ob die
Arbeiterklasse noch immer eine besondere Klasse mit spezifischen Erfahrungen und Interessen
verkörperte, - Erfahrungen und Interessen, welche die Basis von kollektivem, systembedrohendem
Handeln bilden könnten“ (Mason 1978: 10). Das Handeln des Nazi-Faschismus gegenüber der
Arbeiterklasse sei durch Repression und Furcht geprägt gewesen (ebenda). Die Sozialpolitik war
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darauf gerichtet, die Arbeiterschaft als ein Strukturelement der Gesellschaftsordnung zu
schwächen, dass den Zielen des Nazi-Faschismus im Wege zu stehen schien. Die Sozialpolitik und
die gesellschaftlichen Vertretungen sollten so ausgerichtet sein, dass sie einerseits die
Arbeiterklasse einbinden würden und andererseits die Aufrüstungspolitik als zentrales nazifaschistisches Politikfeld und „die ihr dienliche Einheit der Volksgemeinschaft keinesfalls stören“
(Mason 1978: 175). Der Bezug der Sozialpolitik auf die „Volksgemeinschaft“ war ein spezifischer
Zug des Faschismus in seinen historischen Ausprägungen. Er findet sich auch in den heutigen
Aktualisierungen des Faschismus wieder. So wendet sich beispielsweise die slowakische Ľudová
strana – Naše Slovensko in ihrem Wahlprogramm in aggressiver Form dagegen, dass
„Zigeunerextremisten alles gratis bekommen“ (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 2015: 2).
Die faschistischen Vorstellungen von Sozialpolitik stellen eine extreme Form des exkludierenden
Sozialstaatsnationalismus dar.
Ein nationalistisches Grundverständnis zeichnet die in dieser Studie diskutierten politischen
Strömungen aus. Doch weist ihr Nationalismus unterschiedliche Konturen auf. Die Verbindungen
von Neoliberalismus und Nationalismus kann auf den ersten Blick überraschen. So geißelte Ludwig
Mises (2010: 69 ff.) wirtschaftlichen Nationalismus als monopolfördernd und effizienzmindernd.
Protektionismus sah er als konfliktfördernd. Als Referenz für eine wirtschaftsnationalistische
Politik lässt sich Mises nicht heranziehen. Für die dominanten Ökonomien lässt sich eine
Freihandelspolitik, die von Mises und anderen neoliberalen Ökonomien befürwortet wird, jedoch
nationalistisch instrumentalisieren. Denn sie bringt für dominante Ökonomien Vorteile gegenüber
peripheren Ökonomien.
Auf die Existenz eines – indirekten – Bindeglieds zwischen neoliberaler Theoriebildung und
nationalistischen, auch rechtsextremen Theoriebildungen weisen Schui und Blankenburg (2002:
168 ff.) hin. Dieses Bindeglied ist für sie die Hayek’sche Evolutionstheorie. Es geht um Hayeks
Konzept der extended order. Diese ergebe sich für Hayek nicht intentional, sondern spontan.
Bestimmte moralische Bräuche hätten sich herausgebildet und durch Selektion ausgebreitet mit
der Folge, „dass die Population und der Wohlstand jener Gruppen angestiegen seien, die ihnen
zufällig gefolgt sein.“ (Schui/Blankenburg 2002: 168). In Interpretationen der nationalistischen
Rechten begründe die evolutionäre Selektion sozio-ökonomische Entwicklungsunterschiede
(ibid.). Für sie bilde Hayeks Evolutionstheorie „stets die Begründung für eine Abgrenzung einer
‚historischen Gemeinschaft‘ gegenüber äußeren Einwirkungen.“ (Schui/Blankenburg 2002: 169)
Und unter äußeren Einwirkungen wird vor allem Migration verstanden. Ein Echo solcher
Vorstellungen findet sich beispielsweise bei Václav Klaus und Jiří Weigl (2015: 63). Sie schreiben,
dass die „demographische Entwicklung (…) ein natürlicher Evolutionsprozess zu sein hat.“ Staatlich
regulierte Migrationspolitik, die Einwanderung im größeren Maßstab zulässt, verstehen sie als
Störung dieses vermeintlichen „natürlichen Evolutionsprozesses“. Tatsächlich ist der neoliberale
Nationalismus im Kern kein ökonomischer Nationalismus, der beispielsweise durch
Schutzmechanismen eine nachholende Industrialisierung ermöglichen würde, vielmehr ist er im
Kern auf die scharfe Begrenzung von Immigration gerichtet. Darüber hinaus inkorporiert er oft
Elemente eines ausschließenden Wohlfahrtsstaatsnationalismus, der bei Sozialleistungen
ImmigrantInnen diskriminiert oder direkt ausschließt. Mit einer anti-migrantischen Politik
versuchen die politischen Kräfte des neoliberalen Nationalismus eine Koalition aus
Unternehmerkreise einerseits und gegen Einwanderung gerichtete Teile der unteren Klassen zu
bilden. Aufgrund grundlegender Interessenunterschiede – nicht zuletzt in den betrieblichen
Beziehungen – weist diese Koalition allerdings auch Schwach- und potenzielle Bruchpunkte auf.
Der nationalkonservative Nationalismus ist hingegen eher ein Wirtschaftsnationalismus.
Wirtschaftsnationalistische Vorstellungen sind vielfach im Kontext nachholender
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Industrialisierungsprozesse und der Peripherie entstanden (vgl. z.B. Szlaifer 1990). In solchen
Konstellationen ist der Wirtschaftsnationalismus primär defensiv ausgerichtet. Das heißt, er soll
über Schutzmechanismen die Stärkung produktiver Sektoren ermöglichen und meist das
einheimische Kapital gegenüber Auslandskapital stärken. Hieraus kann, aber muss nicht eine
Veränderung der Stellung in der internationalen Arbeitsteilung folgen (vgl. Becker/Komlosy 2004:
47 f.). An diese defensiven wirtschaftsnationalistischen Vorstellungen knüpfen aktuelle
nationalkonservative Kräfte in den europäischen Peripherieländern an. Hier stehen anders als im
neoliberalen Nationalismus Eingriffe in die Konkurrenz zwischen Einzelkapitalen im Vordergrund.
Der exkludierende Wohlfahrtsstaatsnationalismus spielt nur dann eine Rolle, wenn es eine
relevante migrantische Bevölkerung gibt.
Der faschistische Nationalismus zeichnet sich durch seinen besonders aggressiven Charakter nach
innen und außen sowie durch seine rassistischen Tendenzen aus. Der faschistische Rassismus gibt
sich zwar einen verstärkt kulturalistischen Anstrich, wobei aber der Kulturbegriff einen
essentialistischen und naturalisierten Charakter hat Es wird „die Unvereinbarkeit zwischen der
sogenannten eigenen und fremden Kultur behauptet“ (Aftenberger 2017: 206). Aufgrund der
Annahme naturalisierter Gemeinschaften „als Grundlage jedes individuellen und
gesellschaftlichen Handelns“ ist der faschistische Rassismus durch „ein latentes Abgleiten in den
Biologismus“ gekennzeichnet (Aftenberger 2017: 213). Die zentrale Veränderung gegenüber den
überkommenen faschistischen Vorstellungen ist, dass nicht mehr unbedingt eine Rangordnung
zwischen den verschiedenen „völkischen Identitäten“, sondern eine „existenzbedrohende Gefahr
der Vermischung und Auflösung“ behauptet wird (Aftenberger 2017: 206). Diese
Vermischungsbedrohung wird allerdings auch zum Teil von anderen weit rechts stehenden
Parteien an die Wand gemalt. In den Programmen faschistischer Parteien ist allerdings nach wie
vor oft eine deutliche „rassische“ oder ethnische Rangordnung erkennbar, beispielweise in der
Kennzeichnung der Roma als „Parasiten“ durch die slowakische ĽS-NS (vgl. Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko 2015: 1).
In den drei Strömungen nimmt der Nationalismus mithin unterschiedliche Konturen an und ist ein
Vehikel für die Bildung unterschiedlicher Koalitionsbildungen.
Die neo-nationalistischen Parteien der politischen Rechten lassen sich als primär neoliberal,
nationalkonservativ oder faschistisch klassifizieren. In reiner Form finden sich die Kernmerkmale
allerdings meist nicht. Vielmehr geht es meist um unterschiedliche Mischungen neoliberaler und
nationalkonservativer Elemente – somit um eher neoliberal-nationalistische oder
nationalkonservative Orientierungen. Eine verstärkte Orientierung nach rechts würde sich durch
die Akzentuierung von Ungleichheiten und Ausschlüssen einerseits und verstärkten autoritären,
demokratische Entscheidungsmechanismen eingrenzenden Tendenzen andererseits ergeben.
Auch die faschistischen Parteien nehmen Elemente der anderen Strömungen auf, so findet im
Programm von ĽS-NS beispielsweise die neoliberale Forderung nach einer Flat Tax (Kotleba –
Ľudová strana Naše Slovensko 2015: 1).
Zusammenfassend lassen sich die drei typischen Grundorientierungen wie folgt skizzieren. Im
neoliberalen Konzept sind die staatlichen Entscheidungsstrukturen technokratisch orientiert.
Schüsselbereiche politischer Entscheidungen, darunter auch der Wirtschaftspolitik, sollen
normativ einer demokratischen Entscheidungsfindung entzogen werden. Die antiparlamentarische Orientierung wird ergänzt durch die Ablehnung der Einbeziehung von
Interessengruppen, darunter speziell auch Gewerkschaften, in Entscheidungsprozesse. Die
Wirtschaftspolitischen Konzepte zeichnen sich durch eine starke Regelbindung und der
Orientierung an Austeritätsregimen aus. Neoliberale Sozialstaatlichkeit ist auf staatliche
Grundsicherung mit einer Tendenz zur Stigmatisierung der Armen gekennzeichnet. Implizit hat die
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neoliberale Sozialstaatlichkeit eine Verfestigung überkommener Geschlechterrollen zur
Konsequenz. Der nationalistische Neoliberalismus zeichnet sich durch eine sehr restriktive
Immigrationspolitik aus.
Die nationalkonservative Staatskonzeption ist tendenziell republikanisch ausgelegt, allerdings mit
einer explizit nationalen Grundierung. Sie privilegiert vorgeblich „wirklich nationale“ Akteure.
Plebiszite werden als wichtiges Mittel zur Artikulation des Volkswillens gesehen. Die
wirtschaftspolitische Konzeption betont eher den Entwicklungsaspekt und hält hierfür auch eine
aktive staatliche Politik für legitim. Sie orientiert sich an konservativen Sozialstaatsregimen, die auf
Sozialversicherungen gründen und Statusunterschiede festschreiben. Ein patriarchalisch geprägtes
gesellschaftspolitisches Leitbild schlägt sich sozialpolitisch in der expliziten Zementierung
überkommener Geschlechterrollen nieder. Der Nationalismus kommt polit-ökonomisch vor allem
an einem Wirtschaftsnationalismus – also dem Schutz der einheimischen Ökonomie und speziellen
Schutz bzw. Förderung einheimischer Kapitalgruppen – zum Ausdruck.
Das faschistische Politikverständnis ist durch eine starke Gewaltorientierung gekennzeichnet. Die
Staatskonzeptionen sind explizit autoritär, autonome gesellschaftliche Akteure, darunter
Gewerkschaften, und Pluralismus werden nicht geduldet. Jenseits der Betonung nationaler
Interessen bleibt die wirtschaftspolitische Orientierung unklar. Der Nationalismus ist offen
rassistisch grundiert und drückt sich polit-ökonomisch durch einen starken
Wirtschaftsnationalismus, Diskriminierung von ethnischen und religiösen Minderheiten sowie der
Ablehnung von Migration aus. Zudem ist das Gesellschaftsbildung stark patriarchal geprägt.

3. Europäische Landkarte des Neo-Nationalismus
Vor dem Hintergrund dieser Typologie soll eine grobe Landkarte des Neo-Nationalismus in der EU
skizziert werden. In dieser werden nur die wichtigsten Kräfte in Grundorientierung dargestellt.
Diese Grundorientierung kommen einerseits in der Programmatik, andererseits – im Fall der
Regierungstätigkeit – auch in der praktischen Umsetzung zum Ausdruck. Beide Aspekte werden
hier thematisiert. Die Stellung des jeweiligen Landes in der europäischen Arbeitsteilung und die
Grundzüge des Akkumulationsregimes stellen zumindest zentrale Kontexte für die
Grundorientierungen der neo-nationalistischen Parteien auf der politischen Rechten dar. Der
Schwerpunkt des Überblicks liegt auf den Jahren seit der großen Krise von 2007/8 ff., da diese
sowohl den Handlungskontext als auch die Akzentsetzungen der neo-nationalistischen Parteien
veränderte (vgl. Becker 2015a: 62 ff.). Eine ganze Anzahl von Mainstream-Parteien aus dem
christdemokratischen und liberalen Lager haben sich in WählerInnenkonkurrenz mit den weit
rechts stehenden Parteien in den letzten Jahren politisch nach rechts und auch auf neonationalistische Positionen zu bewegt (vgl. de Lange 2017: 599 f.). Diese Tendenz hat sich im
Gefolge der Krise und der starken Flüchtlingsbewegung aus dem Nahen Osten nach Europa eher
noch verstärkt. Die Einordnung von Parteien ist in dieser Studie eher restriktiv gehandhabt
worden. Einige in ihren Positionen heterogene Parteien mit zunehmenden neo-nationalistische
Tendenzen wie die deutsche Christlich Demokraktische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU)
oder die rechtsliberale, niederländische Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) bzw.
programmatisch sehr flexible Parteien wie die tschechische, oligarchisch-geprägte Akce
nespokojených občanů (ANO) sind in die Studie nicht einbezogen worden. Die Studie erhebt nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit.

14

3.1.

Die westeuropäischen Leitländer: Deutschland und Großbritannien

Unter den Zentrumsländern der EU kam Deutschland und Großbritannien – bis zum britischen
Brexit-Beschluss – eine Leitfunktion zu. In der Vorkrisenzeit beruhte Deutschlands
Akkumulationsregime auf zwei Säulen: Einerseits der Exportindustrie, andererseits dem
Kapitalexport, gerade auch der Kreditvergabe an EU-Peripherieländer, eine Art exportorientierter
Finanzialisierung als anderer Seite des hohen Leistungsbilanzüberschusses. Sowohl einige
Zentrumsökonomien (z.B. Österreich, Norditalien), wie auch die zentralosteuropäischen
Peripherieökonomien sind eng mit dem deutschen Exportkomplex verbunden. Deutschland ist
gleichzeitig die zentrale Ökonomie wie der zentrale Staat der Eurozone.
Großbritannien zeichnet sich durch eine starke Finanzialisierung sowohl in der Orientierung nach
Innen und nach Außen aus. Der Finanzsektor kommt etwa auf 25% des BIP, der Anteil der Industrie
an der Wirtschaftsleitung ging zwischen 1990 und 2015 von 18% auf 10% zurück (Rath 2016: 131).
Die strategische Entscheidung der britischen Regierung, dass Großbritannien außerhalb der
Eurozone bleibt, war nicht zuletzt durch die zentrale Rolle der Londoner City begründet.
Großbritannien war und ist noch das wichtigste EU-Land außerhalb der Eurozone. In der liberalen
Freihandelsorientierung trafen sich die deutsche und britische Regierung.
In Deutschland entstand mit der Alternative für Deutschland (AfD) eine relevante neonationalistische Kraft auf der Rechten erst im Gefolge der großen Krise. Die Krise in der Eurozone
und die Kreditprogramme für Griechenland bildeten den Kristallisationspunkt für die Gründung
der AfD im Jahr 2013. Hierbei waren national-neoliberale Intellektuelle, vor allem Ökonomen wie
Bernd Lucke, aber auch der frühere BDI-Vorsitzenden Hans-Olaf Henkel, federführend. Aber auch
eher nationalkonservativ orientierte Personen wurden in das Parteiprojekt integriert (vgl. Friedrich
2015: 27 ff., Wiegel 2017: 18 ff.). Politisch stand zunächst – auch noch im damaligen Wahlkampf
für den Bundestag – die Kritik an den Stützungskrediten für Griechenland und die Forderung nach
einer „geordneten Auflösung des Euro-Währungsgebietes“ (zit. nach Friedrich 2015: 37) im
Vordergrund. Am Binnenmarkt wollte die AfD allerdings festhalten. Wirtschaftspolitisch
positionierte sich die Partei gegen Staatsschulden und für ein Steuermodell, das auf einen
einheitlichen Einkommenssteuersatz hinauslief (ibid.). In dieser frühen Phase war die AfD für
Einwanderung offen. Als zentrale Kriterium galt, ob Einwanderung dem Standort Deutschland
diente (vgl. Wiegel 2017: 23). Die Grundorientierung war damals eindeutig national-neoliberal.
Nach dem knapp verpassten Einzug in den Bundestag öffnete sich die Partei strategisch weiter
nach rechts. Diese Öffnung nach rechts brachte im Kontext einer „gesellschaftlichen
Radikalisierung“ (Wiegel 2017: 29) nach rechts, die unter anderem in den Pegida-Demonstrationen
zum Ausdruck kam, Wahlerfolge, führte aber auch zu innerparteilichen Konflikten und im Juni 2015
zur Spaltung der Partei und dem Abgang einiger der profiliertesten VertreterInnen des nationalneoliberalen Flügels. Ein aggressiver „Abschottungs- und zuwanderungskritischer Diskurs“ (Wiegel
2017: 36) trat immer mehr in den Vordergrund, speziell und auch mit völkischen Grundierungen
in den ostdeutschen Bundesländern. Die zugespitzt anti-muslimische Stoßrichtung findet sich auch
im Bundestagswahlprogramm der Partei (AfD 2017: Kapitel 6).
In der Programmatik der Partei lassen sich allerdings weiterhin deutliche neoliberale Züge
erkennen, allerdings mit nationalkonservativen Einsprengseln. In der Forderung nach
Beschränkung der „Macht der Parteien“ (AfD 2017: 9), nach der „Einführung eines
Straftatbestands der Steuerverschwendung“ (AfD 2017: 11) und bei der zentralen Betonung der
Vertragsfreiheit (AfD 2017: 12) scheinen im AfD-Wahlprogramm von 2017 neoliberale
Staatskonzeptionen deutlich durch. Unter dem Siegel der „bürgerlichen Selbstbestimmung im
Zivilrechtsverkehr“ lehnt die AfD (2017: 12) auch Anti-Diskriminierungsregeln ab. Selbiges gilt auch
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für Gleichstellungsregeln. Seitens der AfD und ihrer VertreterInnen ist immer wieder auch die
Forderung nach mehr direkter Demokratie erhoben worden. „Die direktdemokratische Rhetorik“,
so Wagner (2017: 176), „sollte dabei helfen, Zustände herbeizuführen, in denen eine Masse
vereinzelter, voneinander isolierter Individuen in einem möglichst direkten, unmittelbaren
Verhältnis zu seinen politischen Führern steht.“ Damit geht es nicht um mehr, sondern weniger
Partizipation. Die Forderung nach Referenden entspricht nationalkonservativen Mustern. Sie steht
in engem Bezug zur national begründeten „Volkssouveränität“ als einem zentralen politischen
Prinzip, das im Kapital zum Staat im AfD-Programm zur Bundestagswahl 2017 besonders
hervorgehoben wird (AfD 2017: 7 f.).
Auch in der Wirtschaftspolitik ist weiterhin eine deutliche neoliberale Handschrift zu entdecken:
Zur Kernidee der AfD (2017: 53) gehören die „Verschlankung“ des Staates und die Förderung des
„Unternehmergeistes“. Budgetpolitisch setzt sie in ihrem Wahlprogramm von 2017 auf eine in der
Verfassung festgeschriebene Abgabenbremse, eine maximale Abgabenquote von 40% des BIP (AfD
2017: 50), ein Ende der sogenannten kalten Progression, „die Schaffung einer fairen
Unternehmensbesteuerung“, eine „Abschaffung der Erbschaftssteuer als Substanzsteuer“ (AfD
2017: 51) und eine Ablehnung der Wiedereinführung von Vermögenssteuern. Diese Vorstellungen
sind einerseits an einer Regelbindung der Wirtschaftspolitik orientiert und wirken andererseits
verteilungspolitisch regressiv, d.h. zu Ungunsten von ArbeitnehmerInnen. Nicht den neoliberalen
Vorstellungen entspricht die Forderung nach einem Mindestlohn.
Die sozialpolitischen Forderungen der AfD sind hingegen eher nationalkonservativ. Sie stellen
primär auf die Sozialversicherungen ab und sind stark familienpolitisch – Kernforderung
steuerliche Entlastung durch Familiensplitting – orientiert (AfD 2017: 37 ff., 56 ff.). Die
Familienpolitik ist scharf nationalistisch begründet: „Der Erhalt des eigenen Staatsvolks ist
vorrangige Aufgabe der Politik und jeder Regierung. Dies kann in der derzeitigen demografischen
Lage Deutschlands nur mit einer aktivierenden Familienpolitik gelingen.“ (AfD 2017: 37). Ansätze
einer nationalen Präferenz in der Sozialpolitik kommen teils vage in der Formulierung zum
Ausdruck, die begrenzten Mittel dürften nicht für eine „unverantwortliche Zuwanderungspolitik“
(AfD 2017: 56) zur Verfügung gestellt werden. Teils sind sie konkret: Sozialleistungen für EUAusländer erst ab 4 Jahren Aufenthalt und minimale Unterstützung – möglichst in Form von
Sachleistungen – für Flüchtlinge (AfD 2017: 29 f.). Auch die Kündigung des
Sozialversicherungsabkommens mit der Türkei wird gefordert (AfD 2017: 62).
In der EU-Politik ist die AfD jetzt eindeutig auf eine EU mit weitgehenden Kompetenzen der
Nationalstaaten orientiert. Wenn dieses nicht ausgehandelt werden kann, tritt sie für einen
Austritt aus der EU nach britischem Beispiel ein (AfD 2017: 8). Im Vergleich zur auf die Eurozone
fokussierten Kritik in der Anfangszeit ist hier eine deutliche Verschärfung der Position erkennbar.
Die außenwirtschaftspolitischen Vorstellungen sind durch einen offensiven Nationalismus –
diskriminierungsfreier Markt- und Rohstoffzugang – gekennzeichnet. Weiters wird die Kontrolle
bei ausländischen Firmenübernahmen gefordert (AfD 2017: 20). Insgesamt hat der
Wirtschaftsnationalismus entsprechend der neo-merkantilistischen Ausrichtung der deutschen
Ökonomie insgesamt eine eher offensive Ausrichtung. Die Programmatik zu Flüchtlingen und
Migration sind extrem restriktiv (AfD 2017: 27 ff.).
Programmatisch ist also eine Mischung von neoliberalen Konzepten vornehmlich in der
Staatskonzeption und Wirtschaftspolitik, die sozial regressive, arbeitnehmerInnenfeindliche Züge
aufweist, mit einer nationalkonservativen Sozialpolitik, die sowohl auf eine Restauration
überkommener Geschlechterverhältnisse als auch auf eine nationale Präferenz orientiert ist. Die
Orientierung auf ein „Europa der Nationen“ ist verbunden mit Elementen eines offensiven
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Wirtschaftsnationalismus. Sowohl eine starke Fremdenfeindlichkeit wie auch eine Restauration
patriarchaler Geschlechterverhältnisse ziehen sich durch das Programm.
Das WählerInnenprofil hat sich mit der Rechtswende der Partei verschoben, sie hat bei
ArbeiterInnen und auch bei Arbeitslosen zugelegt. Sie verfügt aber auch über starken Rückhalt in
den Mittelschichten und bei kleineren Unternehmern (Wiegel 2017: 27 f., 94 ff., vgl. auch Friedrich
2015: 72 ff.). Die Wahlergebnisse bei ArbeiterInnen und Arbeitslosen lagen bei den letzten Wahlen
allerdings deutlich über dem AfD-Durchschnitt. Bei den ArbeiterInnen scheinen sich eher
unorganisierte als gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte von der AfD angesprochen zu
fühlen, da ihr Anteil bei den Gewerkschaftsmitglieder in etwa dem AfD-Durchschnittsanteil
entspricht (vgl. Allmendinger 2017: 149, Tab. 1). „Die Attraktivität der der AfD und der radikalen
Rechten generell speist sich in der sozialen Frage daraus, dass sie genau diese an Herkunft und
Staatsangehörigkeit gebundenen Wohlstandsprivilegien wieder herzustellen verspricht“, so
Wiegel (2017: 99). Aus den steigenden WählerInnenanteilen bei ArbeiterInnen ist für die AfD keine
eigene Gewerkschaftsstrategie gefolgt. Mit AfD-Positionen sympathisierende aktive
Gewerkschaftsmitglieder, beispielsweise JugendvertreterInnen, gibt es allerdings (Goes et al.
2017: 116). Im Umfeld der AfD haben sich mehrere, teils regional fokussierte Organisationen
herausgebildet, die sich als Interessenvertretungen für ArbeiterInnen und sozial Schwache
verstehen (Haarfeldt 2017: 119 ff.). Bereits 2014 wurde die Vereinigung „Arbeitnehmer in der AfD“
formiert. Diese Gruppierung suchte durch die Thematisierung sozialer Forderungen, die Partei
stärker im ArbeitnehmerInnenmilieu zu verankern. Nach dem Abgang der besonders prononciert
neoliberalen Gruppe um Bernd Lucke versuchte sie – allerdings ohne Erfolg – auf dem Parteitag
stärker soziale Forderungen im Programm zu verankern (Haarfeldt 2017: 119 f.). 2015 hat sich eine
mit der AfD liierte Alternative Vereinigung für Arbeitnehmer e.V. herausgebildet (Lieberam 2017:
59). Ihren geographischen Schwerpunkt setzte sie im Ruhrgebiet und suchte gezielt im Vorfeld der
Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen von 2017 ArbeiterInnen für die AfD zu gewinnen. Sie trat
„sozialpolitisch auf und forderte eine rigorose Umverteilung zuungunsten von Flüchtlingen“
(Haarfeldt 2017: 121). Überraschend für diese beiden Initiativen wurde 2017 dann auch noch eine
Interessengemeinschaft „Alternativer Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland“ (ALARM!) mit
Fokussierung auf ostdeutsche Bundesländer in Erfurt gegründet (Haarfeldt 2017: 123 f.).
Eng waren zu Beginn der AfD-Zeit Verbindungen zum Familienunternehmerverband. Mit der
Rechtswende lockerten sich diese Bindungen. Zum Familienunternehmertag im April 2015 wurde
die AfD nicht eingeladen. Ein Teil der Familienunternehmen hat selbst substanzielle
Exportinteressen und für gemäßigtere Teile des Verbandes waren die Positionierungen der AfD
anscheinend nicht akzeptabel. Verbindungen von Unternehmerseite zur AfD gibt es weiter, die
Mitgliederzahl des AfD-Mittelstandsforums ist seit 2015 in etwa stabil (Friedrich 2016: 41 f.). Die
Programmatik der AfD und die Verbindungen zu – eher kleineren – Unternehmern harmonieren
mit einander.
Die Herausbildung EU-skeptischer Strömungen in Großbritannien geht weiter zurück. Eine
allmähliche Entfremdung der britischen Konservativen von der EU setzte bereits Ende der 1980er
Jahre ein. Mit dem Ende der Blockkonfrontation entfiel eine der zentralen Motivationen für den
britischen EU-Beitritt (vgl. Rath 2016: 37). Mit der Bildung der Eurozone war Großbritannien
außerhalb des institutionellen Kerns der EU. Mit der Verstärkung der Economic Governance und
der Konzentration zentraler Entscheidung im Umgang mit der Krise innerhalb der Eurozone wurde
Großbritannien im Gefolge der Krise institutionell immer mehr an den Rand gedrängt, wenngleich
die britischen Regierung in Kooperation mit der deutschen Regierung informell weiter eine
zentrale Rolle in der EU spielte (Becker et al. 2016: 3). Die vertiefte politische Integration um die
Eurozone herum stieß in der Konservativen Partei auf Ablehnung. Auch in Unternehmerkreisen
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war rückläufiger Enthusiasmus für die EU erkennbar (vgl. MacShane 2016: 139 ff.). 1993 wurde die
United Kingdom Independence Party (UKIP) als eine explizit auf den EU-Austritt orientierte Partei
gegründet. UKIP wollte zwar enge ökonomische Beziehungen mit den EU-Ländern beibehalten,
„während jedwede politisch-soziale Verpflichtung wegfallen soll.“ (Rettig 2016: 29) Einen
politischen Durchbruch erzielte die UKIP allerdings erst, als sie „die Frage der Einwanderung mit
der EU-Mitgliedschaft verknüpfte.“ (Rath 2016: 45). Parallel zum Aufstieg der eindeutig
nationalistisch-neoliberal ausgerichteten UKIP erstarkte auch der EU-skeptische Flügel bei der
Conservative Party. Dem zunehmenden EU-Skeptizismus trug der Tory-Vorsitzende David Cameron
mit dem Austritt aus der Europäischen Volkspartei (EVP) und der späteren Gründung einer
gemeinsamen Fraktion unter anderem mit PiS und den Wahren Finnen Rechnung. Um UKIP zu
marginalisieren und die eigene Partei zu einen, versprach Cameron ein EU-Referendum.
Dieses Referendum fand vor dem Hintergrund einer sozialen und regionalen Polarisierung statt,
die aus der neoliberalen Austeritätspolitik der Konservativen resultierte. Die Priorität der AntiKrisenpolitik lag bei der kostspieligen Rettung des Bankensektors. Die dann folgenden budgetären
Restriktionen fanden weit stärker als in anderen Ländern ausgabenseitig statt. Sie betrafen stark
auch die kommunalen Budgets, vor allem im de-industrialisierten und verarmten Nordengland.
Damit vertieften sie die regionalen Gräben (Hazeldine 2017:62 ff.). Zudem waren die
Austeritätspolitik mit gezielten Schikanen gegen ärmere Bevölkerungsgruppen, beispielsweise
BewohnerInnen von Sozialwohnungen, verbunden (Rath 2016: 124 ff.). Mit dem Trade Union Act
2016 schränkten die traditionell gewerkschaftsfeindlichen Konservativen das Streikrecht und
Streikposten wie auch die politische Finanzierung durch Gewerkschaften weiter ein (Coderre-La
Palme/Greer 2017: 245). Da die Proteste gegen die Austeritätspolitik der Konservativen von 2010
bis 2012 nicht sonderlich erfolgreich waren, verlegten sich die Gewerkschaften danach, so
Lenormand (2017: 127 f.), wieder zunehmend darauf, die Rückkehr ihres politischen Verbündeten,
d.h. die Labour Party, an die Regierung zu unterstützen. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der
Konservativen trugen eindeutig neoliberale Züge.
Als Cameron nach seinem Wahlsieg für 2016 das Referendum anberaumte, entfaltete das BrexitLager, das sich vor allem aus UKIP und der EU-skeptischen Tory-Strömung speiste, zwei
unterschiedlich konturierte Argumentationslinien. Eine an die Fraktionen des Bürgertums und die
oberen Mittelschichten gerichtete Argumentationslinie suchte den verblassten Glanz des Empires
wieder zum Scheinen zu bringen und plädierte für eine nationale Freihandelspolitik. Angesichts
der relativ niedrigen Arbeitsproduktivität impliziert dies eine Niedriglohnpolitik und die Migration
billiger Arbeitskräfte. Die zweite Argumentationslinie, die sich eher an die popularen Klassen
richtete, versprach hingegen den Schutz vor Einwanderung, der mit dem EU-Austritt möglich
werde. Sie lenkte, zumindest vorübergehend, von den durch die neoliberale einheimische Politik
geschaffenen Ursachen für die Verarmung beträchtlicher Bevölkerungsgruppen und Regionen ab
(vgl. Grahl 2017: 78 ff.). Der gemeinsame Rahmen der Brexit-Kampagne war es, nationale Kontrolle
wiederzuerlangen. Für den Brexit stimmten eher die unteren sozialen Klassen und die verarmten
Regionen in Nordengland und Wales (vgl. Watkins 2016: 21 ff.).
Nach der Brexit-Entscheidung nahmen die Tories für Hazeldine (2017: 73) erstmals eine Position
des „unverfälschten Euroskeptizismus“ ein. Im Wahlprogramm für die Unterhauswahlen im Jahr
2017 betonten die Konservativen, dass durch den EU-Austritt das Land wieder Kontrolle über seine
„eigenen Gesetze“ haben werde (Conservative and Unionist Party 2017: 36). Als eine der
Prioritäten nennt das Programm auch die Kontrolle über Einwanderung und räumt im Gegenzug
ein, dass dies bedeute, dass Großbritannien nicht mehr Teil des Binnenmarktes sein werde. Das
Wahlprogramm neigt eher der – neoliberalen – Freihandelsposition zu. Als wirtschaftliche Priorität
werden als erstes die Handelsausweitung und der Abschluss von Freihandelsverträgen genannt
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(Conservative and Unionist Party 2017: 15). Den Glanz des verblassten Imperiums lässt das
Postulat nach einer „britischen Führung in internationalen Institutionen“ (Conservative and
Unionist Party 2017: 38) aufleben. Die wirtschaftliche Attraktivität des Landes sehen die Tories
anscheinend vor allem durch das Versprechen „möglichst niedriger Steuern“ und einer Senkung
der Unternehmensbesteuerung auf 17% - „den niedrigsten Satz einer entwickelten Ökonomie“,
wie der Lobpreis heißt (Conservative and Unionist Party 2017: 14) – gewährleistet. Gleichzeitig
suchen sie der sozialen und regionalen Spaltung des Landes durch vage Hinweise auf eine
Industriepolitik (Conservative and Unionist Party 2017: 20 ff.), Mindestlöhne, milde
Gleichstellungsmaßnahmen sowie Versprechen, Exzesse der neoliberalen Sozialpolitik
einzugrenzen (z.B. Conservative and Unionist Party 2017: 16 ff., 56), zu begegnen. Die neoliberale
Grundausrichtung steht allerdings nicht zur Debatte. Nicht alles, was die Konservativen für sozial
– oder einen Neoliberalismus mit sozialerem Gesicht – hielten, wurde von den WählerInnen auch
so aufgefasst. Den Programmpunkt, Häuser für erhaltene Pflegeleistungen nicht zu Lebzeiten der
LeistungsbezieherInnen, sondern erst nach deren Ableben einzuziehen (Conservative and Unionist
Party 2017: 65), musste die Partei in einer Gesellschaft der HausbesitzerInnen nach heftiger
öffentlicher Kritik zurückziehen. Im Wahlkampf zeigten die Konservativen das Profil einer nationalneoliberalen Partei, die sich um ein etwas inklusiveres Image bemühte.
In den Parlamentswahlen vermochten die Konservativen zwar die UKIP zur Bedeutungslosigkeit
degradieren, verloren aber gegen die Labour Party, die einen offensiv sozialen Wahlkampf führte,
deutlich an Terrain. Sie büßten die absolute Parlamentsmehrheit ein. Dies hat Konflikten über die
Konturen des Brexit neuen Auftrieb verliehen, die national-neoliberalen Grundzüge der
Wirtschafts- und Sozialpolitik, die eindeutig unternehmerfreundlich und arbeitnehmerfeindlich
sind, stehen hingegen nicht zur Debatte. Als eine wichtige Gemeinsamkeit von AfD, UKIP und den
Konservativen tritt neben der neoliberalen Wirtschaftspolitik der offensive Charakter des
Wirtschaftsnationalismus dieser Parteien hervor. Die wichtigsten Unterschiede sind in der
Ausrichtung der Sozialpolitik – innerhalb einer neoliberalen Logik bei den britischen Konservativen
und einer konservativen Ausrichtung bei der AfD entsprechend den unterschiedlichen
Sozialstaatstraditionen zu sehen. Auch streben die britischen Konservativen, anders als die AfD,
nicht rabiat nach einer Restauration überkommener Geschlechterverhältnisse.

3.2.

Westeuropäisches Zentrum: Österreich, Benelux und Skandinavien

Die neo-nationalistischen Parteien mit einer ausgeprägten Rechtsorientierung weisen in den
kleineren und mittleren Zentrumsländern, Österreich, Belgien, Niederlande und den
skandinavischen Ländern eine relativ große WählerInnenschaft auf. In dieser Ländergruppe haben
sie auch wiederholt auf die Regierungspolitik Einfluss nehmen können – entweder direkt als
Koalitionspartner oder über Tolerierungsvereinbarungen mit liberal-konservativen Regierungen.
Österreich, die Niederlande und Belgien sind ökonomisch relativ stark auf Deutschland orientiert.
Alle drei Länder zeichnen sich durch eine Erosion der traditionellen politischen Lager oder „Säulen“
(so die niederländische Diktion), die aus einem Geflecht der in der Nachkriegszeit dominierenden
Parteien und den mit ihnen eng verbundenen gesellschaftlichen Organisationen bestehen, aus. Die
Erosion dieses neokorporatistischen Systems haben die neo-nationalistischen Parteien aus dem
rechten Spektrum für sich nutzen können. Die skandinavischen Länder bilden einen stärker
autonomen Pol der Akkumulation. Hier war lange Zeit die Sozialdemokratie hegemonial. Mit der
Erosion der sozialdemokratischen Hegemonie und der damit verbundenen Sozialstaatlichkeit sind
Spielräume für die neo-nationalistische Rechte entstanden. Unter diesen Parteien ging eine
besondere Vorbildwirkung von der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) aus, die mehrfach eine
Regierungsbeteiligung erlangte.
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Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) ist eine der ältesten und am besten etablierten Parteien
im weit rechts stehenden Spektrum der Neo-Nationalisten. Einen deutlichen Aufschwung hat die
Partei in Österreich nach 1986 genommen, als Jörg Haider die Parteiführung übernahm. Scharfe
Positionierungen gegen MigrantInnen einerseits und gegen die Sozialpartnerschaft andererseits
charakterisieren die Politik seitdem wesentlich. Wirtschaftspolitisch sind bei der FPÖ deutliche
neoliberale Akzente zu erkennen, während sie sich gesellschaftspolitisch mit einem konservativen
Familienbild positionierte. Entsprechend der neoliberalen Orientierungen gehörte die FPÖ – auf
einer Linie mit der Vereinigung österreichischer Industrieller (VÖI) – in den 1980er Jahren zu den
frühen Befürwortern eines EU-Beitritts (vgl. Schaller 1996: 18). Ähnlich wie der FN ging die FPÖ in
den 1990er zunehmend auf Distanz zur EU und positionierte sich 1994 anlässlich des
Beitrittsreferendums klar gegen einen EU-Beitritt. Ins Zentrum ihrer Kampagne stellte sie Themen
wie das (kommunale) Ausländerwahlrecht, Abschaffung des Schilling oder auch eine angeblich
drohende Zunahme der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die FPÖ konnte man in den 1990er
Jahren als eine nationalistisch-neoliberale Formation mit einer aggressiven Stoßrichtung gegen
MigrantInnen kennzeichnen.
Die neoliberale Orientierung in Fragen der Staatlichkeit und der Wirtschaftspolitik bildeten das
Fundament für die Bildung einer Koalitionsregierung mit der ÖVP in den Jahren zwischen 2000 und
2006 (vgl. Becker 2000). Aufgrund der starken Rechtsorientierung der FPÖ nahm die EU diese
Regierungsbildung als Tabubruch auf und verhängte zunächst Sanktionen, die sie später wieder
zurücknahm (vgl. Kopeinig/Kotanko 2000). Die sozialpartnerschaftliche Konzertierung kam mit der
ÖVP/FPÖ-Regierung faktisch zum Erliegen, wie Tálos (2015: 171) hervorhebt. Dies entspricht
eindeutig einer neoliberalen Staatskonzeption. Die Wirtschaftspolitik der Regierung zeigte
neoliberale Grundzüge, während in der Sozialpolitik sowohl neoliberale als auch konservative
Elemente zum Tragen kamen. Muster einer konservativen Geschlechterpolitik wurden re-etabliert
(vgl. Tálos 2006). Vor dem Hintergrund von Sozialabbau, erheblichen Problemen mit der
Regierungstätigkeit einzelner FPÖ-Minister und Skandalen erodierte die FPÖ, von der sich 2005
das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) unter Führung Jörg Haiders abspaltete. Nach der Spaltung
zeigte sich die FPÖ von den beiden Parteien weit resilienter.
In den Themensetzungen zeigt sich die FPÖ unter der Führung H.C. Straches in einer Kontinuität
mit der Periode seit 1986. Ihr Abstimmungsverhalten im Nationalrat, aber auch im
Europaparlament stand in den letzten Jahren in Kontinuität zur neoliberalen Politik der schwarzblauen Regierung: Die FPÖ votierte unter anderem gegen eine Beendigung von Steuerprivilegien
bei hohen Managergehältern, gegen ein Anti-Lohndumping-Gesetz mit Strafen bei untertariflicher
Bezahlung und gegen diverse sozialpolitische Maßnahmen (Scharsach 2017: 87 f.). Dieses
Abstimmungsverhalten trug sie aber nicht offensiv in die Öffentlichkeit. Stark akzentuierte die
Partei hingegen ihre Positionierung gegen MigrantInnen, bei der eine deutlich anti-muslimische
Tendenz und zusätzlich zum deutsch-nationalen Bekenntnis Bezüge auf ein „Abendland in
Christenhand“ (Dimitrov 2016: 80 ff.) hinzutraten. Im Gefolge der Krise der Eurozone thematisierte
die FPÖ auch verstärkt das EU-Thema, wandte sich gegen die Kreditzahlungen an die
südeuropäischen Länder durch die European Financial Stability Facility (EFSF) und den European
Stability Mechanism (ESM) und ließ Präferenzen für ein Ausscheiden der Krisenstaaten aus der
Eurozone erkennen (FPÖ 2013: 176, vgl. Auinger 2017: 133 ff.). Dies bedeutet tendenziell eine
Orientierung auf Kerneuropa-Positionen (Becker 2016: 18). Es sind aber auch Tendenzen zu einem
„Europa der Vaterländer“ mit starken nationalstaatlichen Positionen erkennbar, wie im
Grundsatzprogramm von 2011 (FPÖ 2011, vgl. Dimitrov 2016: 82). Zuweilen scheinen auch
grundsätzlichere Infragestellungen der EU bei Stellungnahmen von FPÖ-Politikern durch. Ähnlich
wie beim Front National sind bei der FPÖ also Unsicherheiten bei der Positionierung zur EU zu
erkennen (vgl. Hynčica et al. 2016: 144 ff., 150 ff., Auinger 2017: 138 ff.), wobei die FPÖ, anders
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als der Front National, sich nicht offensiv gegen den Euro wendet. Im Wirtschaftsprogramm von
2017 kritisiert die FPÖ (2017: 52 ff.) zwar die Gebarung der Euro-Zone, leitet daraus aber keine
wirtschaftspolitischen Forderungen ab. Diese Ambivalenz der FPÖ in EU-Fragen hängt mit der
engen ökonomischen Anbindung Österreichs an Deutschland und den damit verbundenen
Wirtschaftsinteressen, auf welche die FPÖ wirtschaftspolitisch stark orientiert ist, einerseits und
einer eher EU-skeptisch orientierten WählerInnenschaft andererseits zusammen (vgl. Becker 2016:
19).
Vor diesem Hintergrund soll nun die Programmatik der FPÖ in groben Zügen dargestellt und
analysiert werden. Im „Handbuch freiheitlicher Politik“ stellt die FPÖ stark auf die nationale
Souveränität ab. Durch den Beitritt zur EU und den späteren Lissabon-Vertrag seien der
österreichische Staat und seine Bürger „soweit entrechtet, dass dem Staat und seinen Bürgern ein
großer Teil des eigenstaatlichen Gestaltungsrechtes genommen wurde.“ (FPÖ 2013: 83) Die
Vorstellungen des Staatsvolks der FPÖ sind kulturnationalistisch geprägt. So schreibt die FPÖ
(2011) in ihrem Parteiprogramm „Österreich zuerst“: „Die überwiegende Mehrheit der
Österreicher ist Teil der deutschen Volks-, Sprach- und Kulturgemeinschaft.“ Die „autochthonen
Volksgruppen“ wie Burgenlandkroaten, Slowenen, Roma sieht sie als „eine Bereicherung und
integrierten Bestandteil Österreichs und seines Staatsvolkes“.
Entsprechend den nationalkonservativen Konzepten fordert die FPÖ (2013: 89 178; FPÖ 2011) eine
Stärkung direktdemokratischer Instrumente. Diese sieht sie auch als ein wirksames Instrument
gegen „Schuldenpolitik“ (FPÖ 2013: 176). Die FPÖ fordert allerdings auch eine Stärkung des
Parlaments gegenüber der Ministerialbürokratie, eine Stärkung von Minderheitsrechten im
Parlament und eine volle Mitbestimmung des Parlaments in ESM-Angelegenheiten (FPÖ 2013:92
ff.). Dies wären eher klassisch-liberale Forderungen. Stärker in eine neoliberale Richtung geht der
aktuelle FPÖ-Vorschlag einer Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen durch den Rechnungshof (Der
Standard 2017), denn hierdurch würde eine technokratische Struktur gestärkt. Im „Handbuch“
finden sich auch – in einer neoliberalen Tradition stehende – Parteikritik, vor allem am Einfluss von
Parteien auf Kollegialorgane in der Schulverwaltung, Gerichtskollegien und öffentliche Firmen
(FPÖ 2013: 101 f.). Besonders scharf ist traditionell die Kritik der FPÖ, die den neokorporatistischen Organisationen schwach vertreten ist, an den sozialpartnerschaftlichen
Organen. Diesen wirft sie vor, als „Nebenregierung“ zu agieren, und fordert die Abschaffung der
Pflichtmitgliedschaft (FPÖ 2013: 102), was auch Konsequenzen für das Kollektivvertragssystem mit
seiner sehr hohen Deckungsquote hätte (Lichtenberger 2017: 7). Wenn die Abschaffung der
Kammern nicht durchsetzbar ist, will die FPÖ zumindest deren Beiträge mittelfristig um 50%
senken (FPÖ 2017: 29). Dieses Thema forcierte die FPÖ auch zu Beginn des
Nationalratswahlkampfs 2017. Insgesamt haben die Staatskonzepte der FPÖ eine deutliche
neoliberale Orientierung. Schlüsselforderungen der FPÖ zielen auf die Schwächung der
ArbeitnehmerInnenvertretungen.
Neoliberal sind auch die FPÖ-Forderungen (FPÖ 2013: 89) nach einem Rückbau des Staates und
einer Begrenzung seiner Aufgaben durch einen „Staatsaufgabenkatalog“ (FPÖ 2013: 89; als einen
Überblick zur FPÖ-Wirtschaftspolitik sh. Bonvalot 2017: 122 ff.). Über den Konjunkturzyklus strebt
die FPÖ ein ausgeglichenes Budget an (FPÖ 2013: 175). Die Einhaltung eines eng definierten
„strukturellen Defizits“ will die FPÖ gesetzlich so zementieren, so dass ein Abgehen von diesem
Ziel nur mit Zweidrittelmehrheit möglich ist. Auch für die Neuverschuldung will die FPÖ eine
verfassungsrechtlich definierte Grenze einführen (FPÖ 2013: 88 f.). Das ist harter neoliberaler
„neuer Konstitutionalismus“ (Gill 1998: 5 ff.). Diese Forderungen sind allerdings nur im „Handbuch
freiheitlicher Politik“, nicht aber im Wirtschaftsprogramm für die Wahlen 2017 zu finden. Bei der
Vorstellung des Wirtschaftsprogramms unterstrich der FPÖ-Vorsitzende H.C. Strache allerdings
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nochmal die FPÖ-Forderung nach einem Null-Defizit und einem ausgeglichenen Haushalt (n. Loidl
2017: 6). Gleichzeitig fordert die FPÖ eine „niedrige Abgabenquote“ (FPÖ 2013: 179). In ihrem
Wirtschaftsprogramm nennt sie die Zielgröße 40% (FPÖ 2017: 32 f.). Um insgesamt 9 Mrd. Euro
sollen die Lohn-, Einkommens- und Körperschaftssteuer gesenkt werden (FPÖ 2017: 35). Bei der
Einkommensteuer fordert sie ein Familiensplitting, dass Hausfrauen- bzw. Teilzeitarbeit von
Frauen begünstigt. Hier schlägt das traditionelle Frauenbild der FPÖ durch. Bei der
Gegenfinanzierung der Abgabenminderung sieht die FPÖ (2017: 35) besonders kräftige Kürzungen
– 3,8 Mrd. Euro – bei den Sozialausgaben vor.
In ihrem Wirtschaftsprogramm von 2017 fordert die FPÖ (2017: 15) eine „Reindustrialisierung“.
Allerdings laufen ihre Maßnahmen im industriellen Bereich auf allgemeine Maßnahmen der
Verbesserung der Rahmenbedingungen gemäß neoliberaler Rezepturen hinaus: Niedrigere
Steuern, weniger Regulierung. Explizit werden auch eine „flexible Arbeitszeitmodelle ohne
Lohneinbußen“ und ein „einfacheres und flexibleres Arbeitsrecht“ (FPÖ 2017: 15 bzw. 43)
gefordert. Das Wirtschaftsprogramm hat einen finanzialisierungsfreundlichen Grundton. Es
beklagt, dass es zu wenig Finanzmarkt und Venture Capital gäbe (FPÖ 2017: 9). Die FPÖ fordert
dann auch eine Lockerung der Eigenkapitalvorschriften, die im Basel III-Abkommen
festgeschrieben sind (FPÖ 2017: 21). Mittelbar finanzialisierungsfreundlich, da in der Regel
kreditbasiert, ist die Fixierung der FPÖ auf Wohneigentum, wie sie im Wirtschaftsprogramm von
2017 (FPÖ 2017: 34) zum Ausdruck gebracht wird.
Bei der Erarbeitung ihres Wirtschaftsprogramms für die Nationalratswahl 2017 griff die FPÖ stark
auf Inputs aus Kreisen der Industriellenvereinigung zurück, wie Andreas Lampl (2017) im Trend
berichtete. Deren Interessen werden auch vor allem bedient, wenngleich die FPÖ auch einige
spezifische Forderungen zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen hat (FPÖ 2013: 191 ff., FPÖ
2017: 15 f.). Die Grundtendenz der wirtschaftspolitischen Vorschläge der FPÖ läuft
ArbeitnehmerInneninteressen entgegen.
Im „Handbuch freiheitlicher Politik“ steht die FPÖ (2013: 183) „einer Finanzierung des Sozialstaates
über Lohnnebenkosten skeptisch gegenüber.“ Im selben Duktus ist das Wirtschaftsprogramm von
2017 (FPÖ 2017: 21) gehalten. Dies ist im Kern eine Infragestellung der
sozialversicherungsbasierten Sozialstaatlichkeit. Diesen Punkt führt die FPÖ allerdings nicht weiter
aus. Vielmehr heißt es vage, eine Minderung der „Arbeitskosten“ solle durch eine
„Entbürokratisierung der Verwaltung“ gegenfinanziert werden (FPÖ 2013: 183 f.).Hinzu kommt
noch die „Bekämpfung von Sozialmissbrauch“ (FPÖ 2011). Bereits diese vagen Äußerungen der
FPÖ lassen auf eine restriktive Sozialpolitik schließen. Diese wird im Wirtschaftsprogramm von
2017 sogar noch deutlicher. Denn eine Reduktion der Sozialausgaben um 3,8 Mrd. Euro, die darin
vorgeschlagen wird, würde notwendigerweise auch ein geringeres Leistungsniveau nach sich
ziehen. In Richtung Sozialabbau weisen auch Deckelungen der Ausgaben für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Familien auf 55% der Gesamtausgaben und der Ausgaben für Arbeit, Soziales und
Familie auf 40% der Gesamtausgaben im Wirtschaftsprogramm von 2017 (FPÖ 2017: 39). Dies ist
harte neoliberale regelgebundene Sozialpolitik. Einschränkungen sind offenbar auch bei Pensionen
vorgesehen. „Das Auseinanderklaffen von faktischem Pensionsantrittsalter und Lebenserwartung
muss minimiert werden“, heißt es etwas kryptisch im Wirtschaftsprogramm von 2017 (FPÖ 2017:
40).
Komplementär zum restriktiven Zugang sind exkludierende und diskriminierende Tendenzen in der
Sozialpolitik. So fordert die FPÖ in ihrem Grundsatzprogramm von 2011, dass der soziale Wohnbau
„vor allem der Abdeckung des Wohnbedarfs österreichischer Staatsbürger“ dienen solle. So
fordert die FPÖ im „Handbuch freiheitlicher Politik“ die Schaffung einer eigenen Sozialversicherung
für AusländerInnen und stellt eine Anpassung des Kinderbetreuungsgeldes für AusländerInnen an
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die Einkommenshöhen in deren Herkunftsländern in den Raum (FPÖ 2013: 118 ff.). Ähnliche
Forderungen sind auch im Wirtschaftsprogramm von 2017 zu finden. Hier ist nun nicht mehr direkt
von einer eigenen Sozialversicherung für AusländerInnen die Rede, sondern von getrennten
Rechnungskreisläufen (FPÖ 2017: 45), was allerdings wohl nur eine Vorstufe zur organisatorischen
Trennung wäre. Diese administrative Trennung und die damit verbundene Stigmatisierung von
AusländerInnen sind selbst im Spektrum der sehr weit rechts stehenden Parteien ungewöhnlich
weitgehend. Komplementiert werden diese Konzepte mit Forderungen, wie möglichst keiner
Sozialleistungszahlungen ins Ausland zu leisten oder die Grundversorgung von AsylbewerberInnen
nur in Form von Sachleistungen vorzunehmen, sowie diskriminierenden Maßnahmen gegenüber
arbeitslosen AusländerInnen (FPÖ 2017: 44 f.). Die Forderung, bei Kindergeldzahlungen ins
Ausland die dortigen Einkommensverhältnisse zugrunde zu legen, ist inzwischen auch von anderen
politischen Kräften aufgegriffen worden. Einen Einstieg in die „nationale Präferenz“ ist auch die
Minderung der Mindestsicherung für Flüchtlinge, wie sie als erstes Bundesland Oberösterreich mit
einer ÖVP-FPÖ-Regierung eingeführt hat (vgl. FAZ 2017: 21). Im „Handbuch freiheitlicher Politik“
stellt die FPÖ (2013: 37) lapidar die noch weitergehende Forderung: „Keine Familien- und
Sozialhilfeleistungen an Drittstaatsangehörige.“
Die zweite Kernachse der Sozialpolitik ist deren Ausrichtung an einem extrem traditionellen
Familienbild. So heißt es im „Handbuch freiheitlicher Politik“: „Die Begriffe ‚Frau‘ und ‚Familie‘
können nicht gewaltsam getrennt werden.“ (FPÖ 2013: 131) Auch wenn die FPÖ immer wieder
von der Wahlfreiheit zwischen Berufstätigkeit und Hausfrauentätigkeit spricht, zielen ihre
Fördermaßnahmen, wie beispielsweise das Steuersplitting (FPÖ 2013: 147 f.) oder Ablehnung der
Teilung des Kinderbetreuungsgeldes zwischen den Geschlechtern (FPÖ 2013: 149 ff.), auf die
Bevorteilung der Hausfrauentätigkeit hinaus. Deutlich wird auch die Skepsis der FPÖ gegenüber
öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen (FPÖ 2013: 132, 153). Ähnlich wie AfD tritt die FPÖ
scharf gegen Quoten auf (FPÖ 2013: 134). Einige zentrale FPÖ-Vorstellungen zur Ausgestaltung der
Sozialpolitik sind mithin sehr konservativ geprägt, speziell in Hinblick auf das
Geschlechterverhältnis. Für Arbeitnehmerinnen sind die Vorschläge der FPÖ außerordentlich
problematisch.
Wirtschaftsnationalistische Forderungen spielen bei der FPÖ nur eine untergeordnete Rolle. So
spricht sich die FPÖ für die Beibehaltung einer staatlichen Minderheitsbeteiligung bei Firmen zur
Verhinderung feindlicher Übernahmen bzw. zur Verhinderung der Abwanderung ins Ausland aus
(FPÖ 2013: 89). Die FPÖ ist auch nicht grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen auf, sieht
allerdings deren Beschränkung demokratischer Entscheidungsmöglichkeiten als problematisch an.
Gegen das TTIP-Projekt zwischen den USA und der EU wandte sich die FPÖ aufgrund spezifischer
Bestimmungen, bspw. im Patentrecht (FPÖ 2013: 173 ff., FPÖ 2017: 54 f., vgl. zu den FPÖPositionen auch Lichtenberger 2016). Der polit-ökonomische Kern des Nationalismus der FPÖ liegt
auf der scharfen Positionierung gegen Migration und MigrantInnen, die im „Handbuch
freiheitlicher Politik“ unter der Überschrift „Recht auf Heimat“ (FPÖ 2013: 31) abgehandelt
werden. Immigration wird als Ursache für Problemen auf dem Arbeitsmarkt, der
Sozialversicherung etc. hingestellt (FPÖ 2013: 33 ff.). In dem „Handbuch freiheitlicher Politik“
fordert die FPÖ unter anderem einen Stopp für ImmigrantInnen aus Drittstaaten, eine
„Wiedererlangung der nationalen Entscheidungshoheit über Binnenmigration in der Europäischen
Union“ und die Schaffung eines „Modells mit befristetem Gastarbeiterstatus“ (FPÖ 2013: 37). In
dieser Hinsicht sind die Forderungen der FPÖ besonders weitgehend.
Die FPÖ, deren Kaderkern vor allem Burschenschaftler ausmachen (vgl. Weidinger 2015: 448 ff.,
Scharsach 2017: 12 ff., Bonvalot 2017: 70 f.), hat seit vielen Jahren gute Kontakte zu
Wirtschaftsvertretern, nicht zuletzt zur Industriellenvereinigung (vgl. Bonvalot 2017: 40 ff., 90 ff.).
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Für viele Jahre war der Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender die traditionelle
Wirtschaftsorganisation der FPÖ. Nach Konflikten ist inzwischen die Freiheitliche Wirtschaft zur
Vorfeldorganisation der FPÖ bei den UnternehmerInnen avanciert (vgl. Bonvalot 2017: 86 ff.).
Schwieriger stellt sich das Feld der ArbeitnehmerInnenvertretungen für die FPÖ dar. „Die FPÖ
versucht seit Jahren, sich betrieblich und gewerkschaftlich zu verankern“, so Bonvalot (2017: 95).
„Mit der ‚Freien Gewerkschaft Österreichs‘ (FGÖ) verfügt sie sogar über eine eigene Gewerkschaft.
Dazu gibt es mit den ‚Freiheitlichen Arbeitnehmern‘ (FA) sowie der ‚Arbeitsgemeinschaft
Unabhängiger und Freiheitlicher‘ (AUF) Strukturen für die Personalvertretungs- und
Vertretungsarbeit in ÖGB und AK – wobei die Grenzen zur FGÖ teils fließend wirken.“ Bei
Personalvertretungswahlen reüssierten FPÖ-nahe Listen vor allem in öffentlichen
Sicherheitsdiensten (Polizei, Justizwache, Bundesheer). Eine verhältnismäßig starke Verankerung
FPÖ-naher Listen war regional in einigen Industriebetrieben in Oberösterreich erkennbar, sie sind
partiell aber auch in Privatbetrieben in anderen Bundesländern präsent (vgl. Bonvalot 2017: 98 f.).
Trotz ihrer unternehmerfreundlichen Orientierung schneidet die FPÖ speziell unter Arbeitern bei
Wahlen besonders gut ab, 2014 erhielt sie bei dieser Gruppe 46% der Stimmen. Sie war aber auch
unter Angestellten und Selbständigen laut Sora-Umfrage mit 19% bzw. 16% sehr solide vertreten.
Bei den Selbständigen stand sie deutlichen im Schatten der eher als die FPÖ auf Klein- und
Mittelunternehmer orientierten ÖVP mit einem Anteil von 35% (Der Standard 2014). Das Muster
besonders hoher FPÖ-Stimmanteile bei Arbeitern und Pflichtschuldabgängern akzentuierte sich
bei der Nationalratswahl 2017 eher noch (Gartner 2017, Wiener Zeitung: 17.10.2017: 7). Bei den
Arbeitern erreichte sie bei der Nationalratswahl 2017 laut ORF/Sora/ISA 59%, gegenüber 26% bei
den Angestellten (Wiener Zeitung, 16.10.2017). Bei der Bewertung dieser Umfragen ist in
Rechnung zu stellen, dass speziell bei den ArbeiterInnen die Gruppe der nicht-wahlberechtigten
MigrantInnen besonders groß ist und die Wahlbeteiligung tendenziell bei BezieherInnen niedriger
Einkommen niedriger liegt (vgl. Bonvalot 2017: 103 f.). Insgesamt ist die FPÖ von ihrer
Wählerschaft her als Multiklassen-Partei mit einer popularen Verankerung zu sehen. Umfragen
unter WählerInnen deuten darauf hin, dass die Themen Migration und Flucht für FPÖ-Wähler
besonders wichtig sind (Bonvalot 2017: 199) und eine Klammer für die heterogene FPÖWählerInnenschaft darstellt.
Ähnlich wie Österreich sind auch die Niederlande und Belgien ökonomisch eng mit den großen
Nachbarn verflochten, die Niederlande vor allem mit Deutschland, Belgien zunehmend auch mit
Frankreich. Beide Länder zeichnen sich durch eine starke Finanzialisierung, speziell eine hohen
Verschuldung der privaten Haushalte, aus. Daher waren sie durch die Krise der Jahre 2008 vor
allem über den Finanzkanal getroffen (Becker 2010: 11 f.). Ähnlich wie Österreich beruhte das
politische System beider Länder nach 1945 auf politischen Säulen, einer sozialdemokratischen,
einer christdemokratische und – anders als in Österreich – einer liberalen. Ähnlich wie in
Österreich vermochten nationalistische Rechtskräfte die Erosion der „Säulen“ aus Parteien und
Verbänden für sich zu nutzen.
In den Niederlanden entstand Ende der 1990er Jahre eine erste signifikante Kraft auf der Rechten
mit einer klar gegen ImmigrantInnen gerichteten Agenda auf lokaler Ebene, woraus dann 2001 die
Formation Leefbaar Nederland unter Führung Pim Fortuyns entstand (van Rossem 2010: 38 ff.).
Fortuyn spaltete sich später mit einer eigenen Liste von Leefbaar Nederland ab. Neben dem
Hauptthema Immigration wandte sich die Lijst Pim Fortuyn speziell gegen die Bürokratisierung der
öffentlichen Verwaltung. Nach der Ermordung Fortuyns zerfiel seine Liste. An ihre Stelle trat die
2006 gegründete Partij voor de Vrijheid (PVV), die ebenfalls auf eine Führungsperson, Geert
Wilders, ausgerichtet ist. Wilders kam ursprünglich aus der rechtsliberalen Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD). Wilders stellte ebenfalls die Ablehnung der ImmigrantInnen – mit einer
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starken Fokussierung auf Muslimen – in den Vordergrund seiner politischen Kampagnen. Von
Anfang nahm die PVV aber auch eine kritische Position zur EU ein. Die europäische
Zusammenarbeit sollte aus ihrer Sicht einen rein ökonomischen Charakter haben. Sie wandte sich
gegen die Übertragung von Kompetenzen an die Europäische Kommission und wünschte sich per
Referendum eine Abschaffung des Euro (vgl. Fennema 2016: 139 f.). Dies verknüpfte die PVV
zunächst mit im Kern rechtsliberalen wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen. Die PVV
repositionierte sich angesichts der sozialen Unzufriedenheit und den Erfolgen in einigen früheren
linken Hochburgen in der Sozialpolitik. Sie setzte sich verbal, gerade auch vor den Wahlen 2010,
nun für die Bewahrung bestimmter sozialpolitischer Standards ein (vgl. Fennema 2016: 244,
Šrámková 2016: 120, Oosterhout 2017: 309 f.). Nach den Wahlen von 2010 unterschrieb die PVV
– entsprechend dem für die nationalistische Rechte erfolgreichen dänischen Modell – ein
Abkommen zur Unterstützung einer rechtsliberalen-christdemokratischen Minderheitsregierung.
Dabei blieben zentrale soziale Versprechen der PVV auf der Strecke (vgl. Šrámková 2016: 121,
Oosterhout 2017: 302). Dies deutet daraufhin, dass die sozialen Versprechen primär aus
wahltaktischen Erwägungen gemacht worden waren. In den folgenden Wahlkämpfen setzte die
PVV einerseits auf das Immigrationsthema, besonders eng und aggressiv im Wahlkampf für die
Parlamentswahlen 2017, andererseits auch auf das EU-Thema. Programmatisch zeigte sich die PVV
außerordentlich dünn. Das Wahlprogramm für 2017 macht gerade einmal eine Seite aus. Die Hälfte
ist der „De-Islamisierung“ gewidmet, worunter eine totale Grenzschließung gegenüber
ImmigrantInnen und AsylbewerberInnen aus „islamischen Ländern“ und diverse offen
diskriminierende Maßnahmen gegenüber Muslimen verstanden werden. Zum Punkt EU heißt es
kurz und bündig: „Die Niederlande werden unabhängig. Daher raus aus der EU“ (PVV 2017). Dann
folgt noch eine Mischung nationalkonservativer Vorschläge zur Staatlichkeit wie direkte
Demokratie und höhere Aufwendungen für Polizei und Militär, neoliberales zur Wirtschaftspolitik
(weniger Steuerbelastung) sowie die Forderung nach einer Alterspension mit 65 und einer
Indexierung von Pensionen (PVV 2017). Im Prinzip ist die PVV als eine Zweipunktpartei zu sehen:
gegen muslimische MigrantInnen und gegen die EU. Ihre Vorstellungen bewertet Oosterhout
(2017: 306) als einen ausschließenden Nationalismus. Laut Vossen rekrutieren sich die
AnhängerInnen der PVV vor allem aus der Arbeiterschaft und der unteren Mittelschicht. „Die
Datenlage ist zwar nicht ganz eindeutig, doch Handwerker, Kleinunternehmer und Beschäftigte im
öffentlichen Dienst sind offenbar stark vertreten.“ (Vossen 2015: 56) Den durchschnittlichen PVVWähler könne man als eher unpolitisch, „etwas fremdenfeindlich, nostalgisch und
kulturpessimistisch bezeichnen.“ (Vossen 2015: 57)
In Belgien geht es beim Neo-Nationalismus vor allem um den flämischen Nationalismus, obgleich
es auch eine wallonische Variante, den Front National gibt. Dieser orientiert sich stark am
französischen Front National. Seinen Schwerpunkt legt er auf die Ablehnung von Immigration, die
er für viele gesellschaftliche Probleme verantwortlich macht. Wirtschaftspolitisch verbindet er
„Ultraliberalismus“ (vor allem budgetär) mit der Forderung vor Schutz gegenüber Konkurrenz
gegen unfairer Konkurrenz aus außereuropäischen Ländern (Jamin 2012: 65 ff.). Bedeutender sind
die flämischen Nationalisten. Im rechten Spektrum sind sie in zwei Strömungen gespalten. Auf der
Ultrarechten steht der Vlaams Belang, zuvor Vlaams Blok. Der Vlaams Belang bezieht extrem
scharfe Positionen gegenüber muslimischen ImmigrantInnen. Die Migrationspolitik steht im
Wahlprogramm von 2014 unter der Überschrift „Herr im eigenen Land“ (Vlaams Belang 2014: 20).
Es enthält scharfe Ausfälle gegen „Asylmissbrauch“, die Forderung nach einer Abkehr vom Ius Solis
und auch eine ganze Palette von Maßnahmen gegen die islamischen Religionsgemeinschaft
(Vlaams Belang 2014: 21 f.). Sein Vorsitzender Tom Van Grieken (2016: 99) fordert in seinem
jüngsten Buch sogar „die Grenzen müssen zu“. Für Jamin (2012: 70 f.) gründet die Programmatik
des Vlaams Belang auf der Aufstellung „rassischer und biologischer Ungleichheit“ als einem
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hierarchisierenden Faktor. Hieraus wird eine Politik der exkludierenden Sozialstaatlichkeit
abgeleitet. Im Diskurs stellt der Vlaams Belang arbeitsame Flamen angeblich faulen Wallonen
gegenüber (Jamin 2012: 71 f.). In sozio-ökonomischen Fragen hat sich der Vlaams Belang durch
Schwankungen zwischen einem „‘solidaristischen‘ Dritten Weg“ und Flirten mit libertären
Positionen ausgezeichnet (Stouthuysen 2006: 274 f.). Aktuell sind deutliche neoliberale Tendenzen
erkennbar. So postuliert der Vlaams Belang-Vorsitzende Van Grieken (2016: 45): „Konkurrenz ist
gut“, nur müsse unfaire ausländische Konkurrenz gestoppt werden. In seinem Wahlprogramm für
2014 fordert der Vlaams Belang unter anderem eine Minderung der Last der Lohnbelastung, eine
Begrenzung des Steuerdrucks und weniger Bürokratie (Vlaams Belang 2014: 13 ff.). Flankiert wird
das neoliberale wirtschaftspolitische Grundgerüst mit der Forderung nach einer Priorität für die
Einwohner Flanderns (Vlaams Belang 2014: 14). Für Jamin (2012: 73) bewegen sich die Themen
des Vlaams Belang bisweilen an der Grenze zur faschistischen Ideologie. Allerdings habe die Partei
aus juristischen Gründen zuletzt Formulierungen abgeschwächt.
Außerdem gibt es eine – stärkere – neoliberal orientierte Strömung des flämischen Nationalismus,
der durch die Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) repräsentiert ist. Als zentrale
Föderalisierungsforderungen des flämischen Nationalismus erfüllt worden waren, ist die N-VA ist
aus der Spaltung der Volksunie im Jahr 2001 in einen eher linksliberalen und einen neoliberalen,
rechtsorientierten Teil entstanden (Stouthuysen 2006: 267 f.). Zentrales Thema des Nationalismus
der N-VA ist das Streben nach einer konföderalen Lösung, die sich speziell aus einer Kritik der
innerbelgischen Transfers, die aus Sicht der N-VA vor allem der Wallonie zu Gute kommen, speist
(vgl. z.B. N-VA 2013). Die N-VA versucht sich vom offen ethno-nationalen Konzept des VB
abzugrenzen. So wird im N-VA-Diskurs der Begriff eines „bürgerschaftlichen Nationalismus“ (civiel
nationalisme) bemüht (Maly 2012: 192). Der N-VA Parteichef Bart De Wever spricht von einer
„inklusiven Bürgerschaft“, was aus seiner Sicht für den VB undenkbar wäre (zit. nach Maly 2012:
192). Allerdings scheint für Maly (2012: 198), der eine umfangreiche Studie zum N-VA-Diskurs
vorgelegt hat, bei der N-VA dennoch immer wieder ein „kultureller Nationalismus“ durch.
Beispielsweise werde dies an den einer homogenen flämischen Gemeinschaft und einer
flämischen Identität deutlich.
Die Krise in der Eurozone hat zu eine Veränderungen der EU-Politik der N-VA geführt. Zwar
definiert sich die N-VA weiter als „pro-europäische Partei“, hält an der Eurozone fest und
unterstützt Maßnahmen zur Stabilisierung der Eurozone wie die Bankenunion. Gleichzeitig dürfe
aber die Eurozone „keine belgische Transferunion ‚XL‘“ werden (N-VA 2013: 30, vgl. Huysseune
2017: 361 f.). Die veränderte Sicht auf die EU hat 2014 ihren Ausdruck auch im Wechsel von der
Europäischen Freien Allianz aus regionalistischen Parteien (die mit den Grünen verbunden ist) in
die eher EU-skeptische Gruppe der Europäischer Konservativen und Reformer (ECR) (u.a. mit den
britischen Konservativen und PiS) gefunden. Zu den Parteien der ECR weist die N-VA in sozioökonomischen Fragen eine größere Nähe auf (vgl. Kosolosky 2014). Es handelt sich bei der N-VA
um eine Form des Wohlstandsnationalismus. Bei der Immigration nimmt die N-VA entsprechend
eine relativ restriktive Position ein.
Die Programmatik der N-VA ist deutlich neoliberal geprägt. Der Staat soll „schlank“, „effizient“
sein, seine Organisationsstrukturen sollen sich an Methoden des New Public Management
orientieren (N-VA 2014: 74 ff.). In wirtschaftspolitischen Fragen ist die N-VA ebenfalls neoliberal.
Ganz zu Beginn des Wahlprogramms von 2014 heißt es, die Lebensarbeitszeit sei im Vergleich zu
anderen Ländern zu kurz. Das Arbeitsrecht müsse modernisiert, die Arbeitsbeziehungen müssten
flexibilisiert werden (N-VA 2014: 5, 9). Es gebe ein „Lohnkostenhandicap“, heißt es wenig später
im Wahlprogramm (N-VA 2014: 17), und daher sei eine Dezentralisierung der Kollektivverträge
nötig. Die Staatsausgaben will die N-VA nominal mit dem Vorjahresbetrag deckeln. Mehrausgaben,
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beispielsweise bei Pension, müssten durch Einsparungen in anderen Bereichen wettgemacht
werden (N-VA 2014: 31). Gleichzeitig ist klar, dass eine solche Ausgabenpolitik auch für die
Sozialausgaben massive Konsequenzen hätte. Die Sozialpolitik ist in der Ausrichtung – z.B.
„Aktivierung“ von Arbeitslosen – wie im Hinblick auf die organisatorischen Strukturen der
sozialstaatlichen Institutionen neoliberal orientiert (vgl. N-VA 2014: 23 ff.). Gleichzeitig soll die
Sozialstaatlichkeit stark auf die Region Flandern ausgerichtet sein. Es handelt sich bei der N-VA
also um eine national-neoliberale Partei. Die sozio-ökonomische Agenda hat real die Priorität
gegenüber den Konföderalisierungsplänen (Huysseune 2017: 362). Auch wenn die N-VA eine breit
gefächerte WählerInnenschaft aufweist, so findet sie doch besonderen Anklang bei der
„wohlhabenden und gut-ausgebildeten oberen Mittelklasse“ (Huysseune 2017: 363).
Das Wirtschafsmodell der skandinavischen Länder ist einerseits durch eine exportorientierte
Industrieproduktion, andererseits durch eine speziell in Dänemark auf starker Verschuldung der
Privathaushalte basierender Finanzialisierung gekennzeichnet (Becker 2010: 10). Damit sind sie in
der Krise sowohl über den Finanz- als auch den Exportkanal getroffen worden. Die finnische
Wirtschaft wurde auch noch speziell durch den starken Wirtschaftseinbruch in Russland tangiert.
Das BIP ging 2009 in Finnland um 8,5% zurück (Skálová 2016: 134), was deutlich über dem EUDurchschnitt lag. Dies ließ auch in den skandinavischen Ländern die Arbeitslosigkeit steigen. Der
sozialdemokratische Sozialstaat unterliegt einer langfristigen Erosion, so dass soziale Probleme
deutlicher durchschlagen. Dies ist der sozio-ökonomische Kontext des Erstarkens neonationalistischer Rechtsparteien in den Nordischen Ländern. Gleichzeitig unterscheiden sie sich in
ihrer institutionellen Stellung innerhalb der EU. Allein Finnland ist Mitglied der Eurozone.
Besonders stark etabliert ist die dänische neo-nationalistische Rechte. „Die dänische Volkspartei
(Dansk Folkeparti, DF) gehört zu den erfolgreichsten und am besten etablierten
rechtspopulistischen Parteien Europas", so Meret (2015: 15). Sie ist aus dem Spaltungsprozess der
1972 gegründeten Fremskiedtpartiet, einer Steuerprotestpartei, hervorgegangen. Diese begann in
den späten 1980er Jahren zunehmend mit einer Rhetorik gegen ImmigrantInnen, vor allem
„Muslime“ (Demker 2012: 241). Die anti-migrantische Linie wurde von der Dansk Folkeparti
fortschrieben (vgl. Dansk Folkeparti – Dänische Volkspartei 2002). Dies fand in einem ausgeprägten
Kulturalismus einher, der einen Konflikt „zwischen der aufgeklärten modernen, freiheitlichdemokratischen westlichen Kultur auf der einen Seite und einem mittelalterlichen, despotischen
Islam, der sich nicht an Moderne und Demokratie anpassen kann, auf der anderen Seite“
postulierte (Meret 2015: 21). Die materielle Seite der kulturalistischen anti-migrantischen Politik
ist ein harter Wohlfahrtsnationalismus, der eine Reaktion auf die auch mit dem EU-Beitritt
verbundene Erosion des dänischen Sozialstaates war. Die Sozialstaatsvorstellung ist in eine
konservative familienzentrierte Gesellschaftskonzeption eingebunden. So heißt es im Programm
von 2002: „Die Familie bildet den Kern der dänischen Gesellschaft“. Daher müssten den Familien
„optimale Existenzbedingungen“ geboten werden (ibid.). Die neo-liberalen Wurzeln werden in der
Formulierung „Unser Land braucht Unternehmer“ deutlich (ibid.). Ihre WählerInnenschaft weist
einen deutlichen Männerüberhang auf. In ihr sind Facharbeiter und Ungelernte besonders stark
vertreten (Meret 2015: 20). Die Dansk Folkeparti hat von 2001 bis 2011 konservativ-liberale
Minderheitsregierungen toleriert und vermochte die Regierungspolitik erkennbar zu beeinflussen
(Meret 2015: 20). In ihrem vergleichenden Beitrag zur Wirkung der Beteiligung weit rechts
stehender Parteien auf die Regierungspolitik stellt Akkerman (2017: 500) fest, dass die erste durch
die DF tolerierte Rechtsregierung in Dänemark die Politik besonders stark veränderte: „Die
Immigrations- und Integrationspolitik verschob sich weiter nach rechts als in jedem anderen Land.“
Seit 2015 stützt die DF erneute eine liberal-konservative Regierung.
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In Schweden ist die Sverigedemokraterna 1988/89 aus einer Fusion „rassistischer, Nazi- und
nationalistischer Gruppen“ (Demker 2012: 242) entstanden. In der jüngeren Vergangenheit hat die
Partei versucht sich einer gemäßigteres Image „mit einer nationalistisch-konservativen Agenda“
(Demker 2012: 243) zu geben. Ein äußerst aggressiver Diskurs gegen ImmigrantInnen und
Flüchtlinge ist der Partei jedoch eigen geblieben. In diesem Bereich haben die
Sverigedemokraterna zunehmend den politischen Diskurs in Schweden beeinflussen können. Seit
2010 haben sie auch einen elektoralen Aufstieg erlebt.
Finnland zeigt beim elektoralen Aufstieg weit rechts stehender politischer Kräfte Ähnlichkeiten mit
Schweden. Die Perussoumalaiset – zunächst als „Wahre Finnen“, seit 2012 als „Die Finnen“
übersetzt – haben ihren Durchbruch bei Wahlen zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie die
Sverigedemokraterna erlebt. Bei den Parlamentswahlen machten sie einen Sprung von 4% im Jahr
2007 auf 19,8% im Jahr 2011, wodurch sie ganz knapp hinter den Sozialdemokraten zur
drittstärksten Partei avancierten (Skálová 2016: 129). Die Perussoumalaiset sind von Kadern einer
stark ländlich geprägten Partei, Soumen maaseuden poulue, die 1995 aufgrund innerer Konflikte
und finanzieller Probleme auseinanderfiel, 1997 gegründet worden. Diese Vorgängerpartei stellte
sich außerhalb des grundlegenden (außen)politischen Konsenses, geißelte die regierenden
Parteien mit aggressiver Rhetorik und trat vor allem für ländliche Interessen ein. In ihrer
Aufstiegsphase setzten die Perussoumalaiset auf drei Hauptthemen. Sehr konjunkturell war Ende
der 2000er Jahre ein Korruptionsskandal, der die Finanzierung der dominanten Parteien betraf.
Die anderen beiden Themen betrafen den inhaltlichen Kern der Partei: Immigration und
Flüchtlinge einerseits und die Eurokrise andererseits. Die Partei positionierte sich scharf gegen
MigrantInnen, Flüchtlinge und „Multikulturalismus“. Weiters kritisierte sie die Kreditprogramme
für die Krisenländer der Eurozone. Hierbei ist in Rechnung zu stellen, dass es einen erheblich
euroskeptischen Teil der finnischen Bevölkerung gibt und 1994 43% der WählerInnen beim
Referendum gegen den EU-Beitritt gestimmt hatten (vgl. Skálová 2016: 133). In Finnland wurde
die Wirtschaftslage in den Krisenjahren oft mit Schweden verglichen, das nicht Teil der Eurozone
ist. In diesem Vergleich schnitt Finnland schlechter als Schweden ab. Dies vermochten die
Perussoumalaiset politisch für sich nutzen (Skálová 2015: 134 f.). Komplettiert wurde das
Wahlprogramm durch die Forderung nach Vermögenssteuern und sozialpolitischen Maßnahmen
(vgl. Trimborn 2016).
2015 erreichten die Perussoumalaiset 17,7% der Stimmen und wurden zur zweitstärksten Partei
(Trimborn 2016). Sie traten in eine Koalition mit liberalen und konservativen Kräften ein. Diese
Koalition verfolgte eine Austeritätspolitik und „zwang die Sozialpartner, einen neuen
Arbeitsmarktpakt zu akzeptieren, um die Finnlands Wettbewerbsfähigkeit zu stärken“ (Etui 2016).
Dieser verlängerte u.a. die Jahresarbeitszeit ohne Lohnausgleich, schichtete partiell die Beiträge
von
den
ArbeitgeberInnen
zu
den
ArbeitnehmerInnen
um,
erhöhte
die
ArbeitnehmerInnenbeiträge zur Arbeitslosenversicherung, fror die Löhne für ein Jahr ein und schuf
spezielle Regelungen für Unternehmen in der Krise (Etui 2016). Dass die Perussoumalaiset, diese
Maßnahmen mittrugen, erodierte die Unterstützung für die Partei stark. Auf ihrem Parteitag im
Juni 2017 wählten die Delegierten einen extrem ausländerfeindlichen Politiker, Jussi Halla-aho, der
bereits aufgrund seiner islamfeindlichen Äußerungen wegen Missachtung der Glaubensfreiheit
verurteilt worden war (Baltzer 2017: 4). Die Koalitionspartner kündigten die Koalition auf.
Daraufhin verließ ein Teil der Perussoumalaiset-ParlamentarierInnen die Partei und stützen
weiterhin die Regierung (Wyssuwa 2017: 2). Damit haben die Integration in die Regierung und die
Stützung einer neoliberalen Wirtschaftspolitik faktisch zu einer Spaltung der Perussoumalaiset
beigetragen. Wie bei PVV in den Niederlanden zeigt auch der Fall der Perussoumalaiset, dass die
weit rechtsorientierte Parteien mit einer auf Bewahrung bestimmter sozialstaatlicher Standards
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ausgerichteten Wahlprogrammen in neoliberal orientierten Rechtskoalitionen bzw. bei deren
Tolerierung rasch bereit sind, diese Programmkomponenten zur Disposition zu stellen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die nationalistischen Parteien auf der Rechten in den
kleinen und mittleren Zentrumsländern wirtschaftspolitisch eine deutliche neo-liberale
Orientierung erkennen lassen. Das gilt speziell für N-VA und FPÖ. Diese Parteien positionieren sich
auch explizit zu den Fragen von Arbeitsbeziehungen und Organisation der ArbeitnehmerInnen in
neoliberaler Perspektive. Sie positionieren sich in diesen Fragen klar gegen die Interessen von
ArbeitnehmerInnen. Bei diesen Parteien sind auch die neoliberalen Bezüge im sozialpolitischen
Bereich sehr deutlich. Hier sind die skandinavischen nationalistischen Parteien stärker am
bestehenden Sozialstaatsmodell orientiert. Insgesamt sind die gesellschaftspolitischen und damit
auch
sozialstaatsbezogenen
Konzepte
auf
die
Restaurierung
traditioneller
Geschlechterverhältnisse orientiert. Das gilt besonders für die besonders weit rechts stehenden
Formationen. Restriktiv ist die Haltung gegenüber Flüchtlingen und MigrantInnen, allerdings im
unterschiedlichen Ausmaß. Die Sozialstaatskonzepte der weit rechtsstehenden Formationen sind
durch Formen der exkludierenden Sozialstaatlichkeit gekennzeichnet. Entsprechend der starken
Exportorientierung dieser Ökonomien sind Elemente des Wirtschaftsnationalismus kaum zu
finden. Offen auf einen EU-Austritt ist nur die PVV verbal orientiert. In den anderen Ländern
äußern die Parteien zwar in unterschiedlicher Schärfe Kritik an der Eurozone, vor allem an der
kreditbasierten Stützung von Krisenländern, sind aber aktuell real nicht auf einen Austritt aus der
Eurozone orientiert.

3.3.

Niedergehendes Zentrum: Frankreich und Italien

Frankreich und Italien nehmen eine besondere Stellung in der europäischen Arbeitsteilung ein. Sie
gehören weder dem exportorientierten Block um Deutschland an noch haben sie, wie die anderen
Mittelmeerländer der Eurozone, in den Vorkrisenjahren hohe Leistungsbilanzdefizite aufgewiesen.
Die Leistungsbilanz hat sich allerdings in beiden Ländern nach der Einführung des Euro
verschlechtert. Beide Länder weisen für die Periode von 1980 bis 2007 im Vergleich zu anderen
Eurozonen-Ländern einen überdurchschnittlichen Rückgang der verarbeitenden Industrie am BIP
von mehr als 8% im Fall Frankreichs und mehr als 9% im Fall Italiens auf (Álvarez Peralta et a. 2013:
91, Tab. 3.4). Die Krise hat Italien, speziell Süditalien, stärker getroffen als Frankreich. Schon seit
der Einführung des Euro hat die italienische Ökonomie Stagnationstendenzen aufgewiesen. In
beiden Ländern haben nach der Krise nominell Mitte-Links-orientierte Regierungen – stark an
Brüsseler Vorgaben ausgerichtet – eine kontroverse Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
vorangetrieben (Syrovatka 2016a, Gaddi 2015, Forges Davanzati 2017). Politisch zeigt das
italienische Parteiensystem seit den frühen 1990er Jahren starke Instabilität. Zuletzt ist auch in
Frankreich eine starke Erosion der bislang dominierenden Parteien erkennbar. Aus dem neonationalistischen Spektrum sind der Front National und die Lega Nord besonders profiliert. Dem
Front National in Frankreich kommt insofern eine große Bedeutung zu, als Frankreich – nach dem
beginnenden Brexit – in der EU wieder eine politische Aufwertung erfährt.
Der französische Front National (FN) ist eine der bekanntesten weit rechts stehenden neonationalistischen Parteien. Der FN wurde 1972 aus dem Umfeld der extremen Rechten gegründet
und erreichte erstmals 1984 mit der Wahl ins Europaparlament eine parlamentarische Vertretung
(vgl. Lebourg 2015: 123 ff., Chwala 2015: 46 ff.). Wirtschaftspolitisch propagierte der FN in seinen
Anfängen einen „(paläo-)liberalen“ Kurs (Amable/Palombarini 2017: 130), der vor allem auf
Handwerker und Kleinhandel ausgerichtet war. Vor allem seit Mitte der 1990er Jahre ist eine
Aufweichung der neoliberalen wirtschaftspolitischen Orientierung in Richtung auf stärker
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etatistische Elemente sowie eine Aufweichung des Anfangs durch einen Rechtskatholizismus
getragenen Gesellschaftsbildes und damit einhergehender Veränderungen in der sozialpolitischen
Orientierung festzustellen. Die Gewerkschaftsfeindlichkeit blieb allerdings eine Konstante (vgl.
Ivaldi 2015: 171 ff.). Parallel war eine starke Veränderung der europapolitischen Orientierung des
Front National zu beobachten. Aus einer stark anti-kommunistischen Perspektive verteidigte der
FN anfänglich die Einheit des Westens und positionierte sich zugunsten des europäischen
Integrationsprozesses. Dies entsprach durchaus der wirtschaftsliberalen Orientierung des FN. Der
damalige Schatzmeister des FN, Pierre Bousquet, sprach sich 1972 „für eine europäische
Föderation, die mit einer föderalen Exekutive, einem föderalen Parlament, einer föderalen Justiz,
wobei jeder Staat die freie Verwaltung seiner inneren Angelegenheiten und also sein eigenes
politisches System erhalten würde“ (zit. n. Amable/Palombarini 2017: 131), aus. Auch eine
gemeinsame Migrationspolitik der EU konnte sich der damalige Parteichef, Jean-Marie Le Pen,
noch 1988 vorstellen (ibid: 132). Erst Anfang der 1990er Jahre erfolgte eine immer stärker EUkritische Orientierung (vgl. Amable/Palombarini 2017: 132 f., Reungoat 2015). Diese
Verschiebungen erfolgten einerseits im Kontext einer Ausweitung der WählerInnenschaft,
andererseits im Kontext einer Veränderung der EU und einer zunehmenden Pro-EU-Orientierung
anderer Parteien, was dem FN die Chance gab, sich als (fast) alleinige Kraft gegen „Brüssel“ zu
präsentieren.
In diesem historischen Kontext sind die aktuellen programmatischen Positionierungen des FN zu
sehen. Im Wahlprogramm „144 engagements présidentiels“ für 2017 fordert der FN als erstes,
„dem französischen Volk seine (monetäre, legislative, territoriale und wirtschaftliche) Souveränität
zurückzugeben“, Verhandlungen mit den „europäischen Partnern“ einzuleiten und ein
Referendum über die EU-Mitgliedschaft abzuhalten (FN 2017). Im Parteiprogramm von 2012
spricht sich der Front National für einen „starken“ und zentralisierten Staat aus (Front National
2012), wobei das strategische Zentrum zur möglichst reibungslosen Durchsetzung seiner
Vorstellungen befähigt werden soll (vgl. Ecolinks 2017: 104 f.). Partizipative Elemente im Sinne
einer Einbeziehung gesellschaftlicher Interessenvertretungen in die Vorbereitung politischer
Entscheidungen sehen weder das Programm von 2012 noch das Wahlprogramm für 2017 vor.
Stattdessen fordert das Wahlprogramm prominent ein Referendum für eine Verfassungsänderung
sowie die Möglichkeit eines Referendums aufgrund einer Volksinitiative vor. Dies entspricht den
nationalkonservativen Vorstellungen. Ergänzt wird dies durch die Forderung nach einem
Verhältniswahlrecht mit einer „Mehrheitsprämie“, was einer nicht auf den
Nationalkonservatismus begrenzten Tendenz zur Privilegierung der Regierungsfähigkeit
gegenüber dem Repräsentationsgedanken entspricht.
Die budgetpolitischen Vorstellungen des FN sind neoliberal geprägt. So stellt er in seinem
Wahlprogramm vor allem Steuer- und sonstige Erleichterungen für Klein- und Mittelbetriebe,
speziell eine verminderte Unternehmensbesteuerung für diese Gruppen, in den Vordergrund
(Front National 2017). Seine konjunkturpolitische Orientierung lässt der Front National im
Wahlprogramm für 2017 offen, während er im seinem Grundsatzprogramm von 2012 noch für
eine gesetzliche Verankerung eines strukturellen Null-Defizites – eine neoliberal begründete
Austeritätsorientierung – eingetreten war. Der Widerspruch zwischen Kritik an der
Austeritätspolitik und der Orientierung auf ein Null-Defizit war dem FN vorgeworfen worden
(Ecolinks 2017: 21, 89 ff.).
Wirtschaftspolitisch postuliert der FN im Kontext einer starken De-Industrialisierung eine
strategische Rolle des Staates. Diese wird im Wahlprogramm vage als die Schaffung eines
speziellen Staatssekretariats und eine gezielte Forschungspolitik konkretisiert, während im
Grundsatzprogramm von der Schaffung einer Entwicklungsbank und einer „strategischen
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Entwicklungsplanung der Reindustrialisierung“ (ohne Details) die Rede ist (Front National 2012).
In der nach innen gerichteten Wirtschaftspolitik setzt der FN vor allem auf die Förderung von KleinMittelbetrieben (Front National 2012 & 2017).
Als Kernelemente für eine Reindustrialisierung benennt der Front National sowohl im
Grundsatzprogramm von 2012 wie im Wahlprogramm für 2017 eine „intelligente
Protektionspolitik“ und eine kritische Haltung zum Euro. Im Wahlprogramm für 2017 werden hier
vor allem die Bevorzugung einheimischer Unternehmen bei Ausschreibungen (entgegen den EURegeln) und Kontrolle von Auslandsinvestitionen in strategischen Sektoren genannt. Das
Grundsatzprogramm von 2012 erwähnt auch gezielten Zollschutz (Front National 2012), was
allerdings derzeit außerhalb der nationalstaatlichen Kompetenzen liegt. Im Grundsatzprogramm
von 2012 sprach sich der Front National tendenziell für eine ausgehandelte Auflösung der
Eurozone aus. In einem speziellen Papier zum Euro werden als Szenarien eine ausgehandelte
Auflösung oder auch ein Zerfall diskutiert, wobei der FN ersteres als den wahrscheinlicheren Fall
wertet (Front National o.J.: 10). Als Vorteile einer Auflösung der Eurozone sieht der FN in dieser
Broschüre eine Abwertung auf ein Niveau, das der Wirtschaftskraft des Landes entspreche und
eine Stärkung der Exportbranchen ermögliche. Er erwartet nur eine schwache Erhöhung der Preise
als Folge der Abwertung (ibid.: 8). Die mit einer Auflösung oder einem Verlassen der Eurozone
verbundenen Probleme werden in dem Papier tendenziell bagatellisiert oder übergangen (vgl.
Ecolinks 2017: 53 ff.). Im Wahlprogramm ist vage von einer „Wiederherstellung der nationalen
Währung“ (Front National 2017) die Rede. Hier werden Unsicherheiten in der Positionierung zum
Euro deutlich, die am Ende des Wahlkampfes unter Druck der öffentlichen Debatte dann auch
offen zur Tage traten. So sagte die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen kurz vor dem zweiten
Wahlgang, ein Verlassen der Eurozone sei keine „Vorbedingung“ ihrer Politik. Und sie sprach auch
von einer Umwandlung in eine „gemeinsame Währung“ (monnaie commune), bei der die
Franzosen mit Francs und die Unternehmen und Banken mit Euro zahlten (nach Ducourteux 2017:
8). Nach den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, deren Ausgang nicht den hochgespannten
Erwartungen des Front National entsprach, kam es zu heftigen innerparteilichen Konflikten über
die Euro-Frage. Der Stellvertretende FN-Vorsitzende und Architekt der Euro-Strategie der Partei,
Florian Philippot, wurde im September 2017 erst entmachtet und verließ kurz darauf die Partei.
Damit scheint sich die Partei wieder auf ihre migranten- und fremdfeindliche Kernprogrammatik
konzentrieren zu wollen (vgl. Wiegel 2017: 3). Insgesamt dominierte – zumindest bis zu den
Wahlen von 2017 – in der wirtschaftspolitischen Programmatik des FN eine nationalkonservative
Orientierung, allerdings mit neoliberalen Elementen vor allem in der Budget-, aber auch der
Kleingewerbepolitik.
Obgleich sowohl im Grundsatzprogramm des FN von 2012 wie auch im Wahlprogramm für 2017
immer wieder das Beschäftigungsziel genannt wird, fehlt – abgesehen von Einzelmaßnahmen wie
der Lehre ab 14 Jahren(!) und dem Verweisen auf eine stärkere Valorisierung manueller Arbeit –
eine eigene Beschäftigungspolitik. Stattdessen erwartet sich der FN einfach mehr Beschäftigung
durch eine Wachstumsbeschleunigung. Bei der Wirtschaftsförderung für Klein- und Mittelbetriebe
setzt der FN in an die rechte nationalistisch-kleinbürgerliche Bewegung des Poujardismus der
1950er Jahre erinnernder und neoliberaler Manier auf Kostenminderung über Deregulierung,
während zum Teil auch leichte Kompensationsmaßnahmen bei niedrigen Löhne durch den FN
thematisiert werden (vgl. Ecolinks 2017: 108 f.). Hier ist der FN in seinen Positionierungen
widersprüchlich.
Im Wahlprogramm 2017 fordert der FN ohne nähere Kommentierung die Rücknahme des
„flexibilisierenden“ Arbeitsgesetzes (das sogenannte loi Khomri) der Regierung Hollande, das von
den Gewerkschaften und sozialen Bewegungen stark bekämpft worden war (vgl. zum Kontext
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Syrovatka 2016b: 319 ff.). In seinem Grundsatzprogramm von 2012 spricht sich der Front National
sehr vage für eine „große Gewerkschaftsreform“ mit einer Veränderung der
Repräsentativitätsregeln aus, so dass die Gewerkschaften weniger dazu tendierten, auf Streiks
oder Kundgebungen zurückzugreifen (Front National 2012). In eine ähnliche Richtung geht das
Wahlprogramm von 2017, in dem der FN eine „wirkliche Gewerkschaftsfreiheit durch die
Abschaffung des Monopols der Repräsentativität“ und eine Moralisierung der Gewerkschaften
durch eine öffentliche Kontrolle ihrer Finanzen fordert (Front National 2017). Hier kommen die
gewerkschaftsfeindliche Grundhaltung des Front National und sein „allgemeines Misstrauen
gegenüber intermediären Körperschaften und allen Institutionen, die eine Gegenmacht bilden
könnten“ (Ecolinks 2017: 118), zum Ausdruck.
Bei der Sozialpolitik kommen im Grundsatzprogramm von 2012 die Grundlinien – starke
Fokussierung auf die Familienpolitik und eine „nationale Präferenz“ (z.B. einjährige Wohnsitzdauer
bis zur Inanspruchnahme von Sozialleistungen; Front National 2012; vgl. Ecolinks 2017: 125 ff.) –
expliziter zum Ausdruck als im Wahlprogramm von 2017. Punktuell greift der FN Kritik an
sozialpolitischen Orientierung der Regierungen, z.B. Frage des Pensionsantrittsalters, auf. So
fordert der Front National die Möglichkeit, bei 40 Beitragsjahren ohne Abschläge mit 60 Jahren in
Pension gehen zu können (Front National 2017). Die sozialpolitischen Maßnahmen, die der FN
vorschlägt, würden zusätzliche Staatsausgaben erfordern. Gleichzeitig fordert der FN diverse
Steuersenkungen. Wie die Lücke geschlossen werden soll, lässt der FN offen. Seine
sozialpolitischen Vorstellungen sind als nationalkonservativ zu kennzeichnen. Dies gilt auch für
seine Sicht auf das Geschlechterverhältnis (Ecolinks 2017: 159 ff.). Frauenrechte thematisiert der
Front National in seinem Wahlprogramm für 2017 vor allem im Kontext des Kampfes gegen den
Islamismus. Von einem Plan für Lohngleichheit ist allerdings immerhin auch die Rede.
Die Programmatik des Front National ist auf eine scharfe Kontrolle der Immigration gerichtet. So
fordert im Wahlprogramm für 2017 unter anderem ein Verlassen der Schengenzone, ein Verbot
der Regularisierung illegaler EinwanderInnen, eine Verengung des Asylrechts oder ein Ende des
Lex Solis bei der Staatsbürgerschaft (Front National 2017). Die Vorstellungen über eine
homogenisierte nationale Gesellschaft, welche ImmigrantInnen assimiliert, wird vom Front
National in einen „republikanischen“ Diskurs gekleidet, wobei dieser scharf von einem als
angelsächsisch gekennzeichneten „Multikulturalismus“ abgegrenzt wird (Front National 2012).
Über die starke Thematisierung des politischen Islamismus hat die Migrationsdebatte auch im
Wahlprogramm des Front National (2017) eine anti-muslimische Stoßrichtung. In politökonomischer Hinsicht sind zur scharfen Ablehnung der Migration und einer „nationalen
Präferenz“ in der Sozialpolitik beim Front National in den letzten Jahren zunehmend Elemente
eines Wirtschaftsnationalismus hinzugetreten (vgl. Tarrit 2015: 78 f.).
Geografisch hat sich die WählerInnenbasis des Front National von den Großstädten zu den periurbanen und ländlichen Regionen verschoben (vgl. Chwala 2015: 89 ff.), in sozialstruktureller
Hinsicht ist allerdings eher eine Erweiterung denn ein wirklicher Wandel seiner WählerInnen zu
konstatieren (Amable/Palombarini 2015: 139; vgl. Mayer 2015: 307 ff.). Der Front National weist
zwar einen substanziellen WählerInnenanteil auch bei UnternehmerInnen (Patrons) und den
„intermediären Berufen“ auf, aber eben auch eine deutliche Verankerung bei den popularen
Klassen, gerade auch unter ArbeiterInnen (Mayer 2015: 309, Tab. 7). Allerdings ist bei den
Wahlpräferenzen die nach sozialen Klassen sehr unterschiedliche Wahlbeteiligung zu
berücksichtigen. Sie ist bei ArbeiterInnen besonders niedrig. Bei einer Umfrage des IPSOSInstitutes lag die Wahleinfluss bei den ArbeiterInnen mit 43% 2015 zwar am höchsten, bei einer
Korrektur um die Wahlbeteiligung reduzierte er sich aber auf 17% der eingeschriebenen
WählerInnen. Letzteres war zwar höher als der Schnitt, entsprach aber der Präferenz unter den in
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die Wählerlisten eingeschriebenen Selbständigen (Lehingue 2016: 34 ff.). Die sehr volatile
WählerInnenschaft des FN ist sozialstrukturell sehr heterogen. Im Wahlkampf variieren
KandidatInnen des FN entsprechend des Charakters des Wahlkreises mal eher „soziale“, mal eher
„liberale“ Themen (Gaxie 2016: 54 f.). Amable und Palombarini (2017: 138 f.) verweisen darauf,
dass laut Umfragen bei den Wahlmotiven für den FN Ähnlichkeiten mit der traditionellen
„republikanischen“ Rechten vorliegen: eine schlechte Meinung über die Bemühungen von
Arbeitslosen, eine Stelle zu finden, Feindseligkeit gegenüber ImmigrantInnen, Ablehnung
eventueller Bemühungen der Regierung zum Abbau von Ungleichheiten usw.
Angesichts des relativ hohen WählerInnenanteils bei ArbeiterInnen und Angestellten des FN stellt
sich überdies – auch jenseits seiner programmatischen Positionierungen – die Frage seines
Verhältnisses zu den Gewerkschaften. Das Milieu des FN ist traditionell gewerkschaftsfern bis
gewerkschaftsfeindlich. Mitte der 1990er Jahre versuchte der FN nach starken Wahlergebnissen
unter ArbeiterInnen dann doch im gewerkschaftlichen Bereich aktiv zu werden und gründete FNliierte Gewerkschaften, vor allem im öffentlichen Dienst (beispielsweise der Polizei, wo sie 1995
bei Vertretungswahlen 7,5% der Stimmen erhielt; Andolfatto/Choffat 2015: 79). Diese
Organisation bildeten dann auch den Dachverband Coordination française nationale des
travailleurs. Diese Formationen stießen aufgrund ihrer übergroßen Parteinähe auf juristische
Probleme. Zudem verließ der Flügel, der diese Gewerkschaftspolitik forciert hatte, Ende der
1990er Jahre die Partei. Das war auch das Ende der Strategie (Andolfatto/Choffat 2015:78 ff.).
Danach haben sich vereinzelt eher individuell AktivistInnen des FN, die teilweise zuvor in anderen
Parteien aktiv gewesen waren, in Gewerkschaften (lokal) profiliert. Sie sahen sich im Regelfall
aufgrund der politischen Positionen des FN mit gewerkschaftlichen Ausschlussverfahren
konfrontiert (Andolfatto/Choffat 2015: 81 ff.). Als GewerkschafterInnen mit FN-Parteibuch aktiv
zu werden begannen, erklärte der FN, seinen Cercle national de défense des travailleurs syndiqués
als eine innere Gruppieren aktivieren zu wollen. Dessen Aktivitäten sind allerdings unklar
(Andolfatto/Choffat 2015: 92 ff.). Der FN verfügt in den Betrieben, so schließt Mischi (2016: 122),
in der Regel über keine gewerkschaftliche Basis. In den eher schwachen Strukturen des FN im
popularen Milieu gäbe es allerdings eine Verbindung der Kleinunternehmer und Lohnabhängigen
im Handwerk und den Kleinunternehmen (Mischi 2016: 119 f.). Erfolgreicher als bei den
Gewerkschaften war der FN, zumindest zeitweise, bei einem Verband der Kleinunternehmer
(Chwala 2015: 99 f.). Hier gibt es auch eine klare programmatische Konvergenz.
Aus dem Zerfall und der Neuordnung des italienischen Parteiensystems in den 1990er Jahren
entstanden neue Parteien, die ein moderates bis scharfes nationalistisches Profil aufwiesen. Eine
völlig neue Formation war die Forza Italia, die 1994 konstituiert wurde. Zu den Kernzügen der
Forza Italia gehört, dass sie eine oligarchische, auf eine Person – den Promoter und Vorsitzenden
der Partei, Silvio Berlusconi – zugeschnittene Partei ist. Insofern ist sie als oligarchische Formation
zu charakterisieren (vgl. Becker 2015b: 409 f., 429). Der Nationalismus spielt in der Symbolik der
Forza Italia eine wichtige Rolle – und spiegelt sich auch im Namen wider. Im Rahmen der großen
Krise 2008 ff. ist die Forza Italia, damals als breitere Formation Popolo della libertà, in einer
Koalitionsregierung mit der Lega Nord zunehmend mit der Europäischen Kommission über die
Austeritätspolitik über Kreuz geraten. EU-Institutionen betrieben 2011 offensiv und erfolgreich die
Ablösung der Regierung Berlusconi durch ein bankenfreundliches Technokratenkabinett (vgl.
Weissenbacher 2012). Dies hat die Distanz der Forza Italia zur EU erhöht. Im Vorwort zum
Wahlprogramm für 2013 kritisiert Berlusconi die Austeritätspolitik, die vom „deutschzentrierten
Europa“ aufgezwungen wurde (Il Popolo della libertà 2013: 6). Die Partei selbst forderte im
Programm dann im Wesentlichen eine Lockerung der Austeritätsvorgaben und die Umformung der
EZB zu einem wirklichen Lender of Last Resort (Il Popolo dellà libertà 2013: 9). Kritischer
positionierte sich der Forza Italia-Vorsitzende Silvio Berlusconi im Kontext einer zunehmend
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kritischen Stimmung gegenüber dem Euro und der scharfen Euro-Kritik der Lega Nord im Frühjahr
2017. Nun forderte er eine Rückkehr zur Lira bzw. ein paralleles Zirkulieren von Euro und Lira
(Gagliarducci 2017, Toma 2017: 12). In ihren staatspolitischen Vorstellungen sind Affinitäten zu
nationalkonservativen Positionen erkennbar. Für Tranfaglia (2010: 132) bedeutete für Berlusconi
ein durch die WählerInnen gegebenes Mandat, die Möglichkeit sich auch jenseits der durch den
Verfassungstext gegeben Grenzen zu bewegen. Er belegt dies mit dem Begriff „autoritärer
Populismus“ (Tranfaglia 2010). Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Forza Italia haben seit
ihren Anfängen einen neoliberalen Einschlag. Ähnlich sind die Vorstellungen zur Sozialpolitik
grundiert (vgl. Christen 2001: 44 ff., 56 ff.). In der Praxis hat die Forza Italia sich allerdings bei der
Umsetzung neoliberaler Politik vorsichtig gezeigt.
Deutlich klarer war das Movimento Sociale Italiano (MSI), das sich 1995 in Alleanza Nazionale (AN)
umbenannte, positioniert. Das MSI war eine neofaschistische Partei, welche die Gründung des
Front National in Frankreich inspirierte. In den 1990er Jahren versuchte das MSI/AN sich ein
gemäßigteres Image zu verpassen. Seine Vorstellungen waren auf eine starke Zentralstaatlichkeit
mit Präsidialverfassung, Wirtschaftsliberalismus und eine familien-basierte Sozialstaatlichkeit
orientiert (vgl. Christen 2001: 124 ff.). 2008 wurde die Vereinigung mit der Forza Italia zum Popolo
della libertà beschlossen und 2009 vollzogen. Diese Formation firmiert inzwischen wieder als Forza
Italia.
Die derzeit im klarsten nationalistisch konturierte italienische Partei ist die Lega Nord, die bei den
anstehenden Parlamentswahlen allerdings nur noch mit Lega auf ihrem Parteisymbol firmieren
wird, um ihren jetzt gesamtnationalen und nicht mehr allein regionalen Anspruch zu
unterstreichen. Die Lega Nord entstand 1989 aus dem Zusammenschluss mehrerer
norditalienischer Ligen. Sie war ursprünglich eine auf die Interessen einer reichen Region
gerichtete regionalistische Partei, welche gegen die Transfers in den Süden wetterte und politisch
für eine starke Dezentralisierung eintrat. Sie war zudem scharf anti-migrantisch ausgerichtet (vgl.
Christen 2001: 66 ff. 88 ff., Bulli Tronconi 2012: 79 ff.). In den 2000er Jahren, speziell aber seit der
großen Krise von 2008 ff. hat sich die Lega Nord zunehmend in eine EU-kritische Partei umgeformt
(vgl. Bulli/Tronconi 2012: 84, Weissenbacher 2015: 81 ff.). Der erste Punkt in ihrem
Wirtschaftsprogramm heißt „weniger Europa“ (Noi con Salvini 2015). Ihre Kritik macht die Lega
Nord speziell am Euro fest (Noi con Salvini 2015; Borghi Aquilini o.J.). So wie für Süditalien die
gemeinsame Lira für den Entwicklungsprozess ungünstig gewesen sei, so Borghi Aquilini (o.J: 16)
in einer Broschüre der Lega Nord, so gelte das aktuell für Italien im Verhältnis zu Deutschland,
allerdings mit dem Unterschied, dass es in der Eurozone keine Transfers gebe. Daher tritt die Lega
Nord in ihrem Programm für das Verlassen der Eurozone ein, von dem es sich eine Stärkung der
Konkurrenzfähigkeit und eine Wiedergewinnung von nationalen wirtschaftspolitischen
Spielräumen verspricht. Die mit einem solchen Austritt verbundenen Probleme werden als
„komplex“ eingeschätzt (Noi con Salvini 2015). Die Euro-Frage ist für die Lega Nord ein wichtiges
Kampagnenthema (vgl. Weissenbacher 2015). Die Wiedergewinnung der monetären Souveränität
will die Lega mit einer Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen verbinden, die vor allem
auf Steuersenkungen und Verwaltungsvereinfachung setzt. Sie spricht in ihrem
Wirtschaftsprogramm allerdings auch von einer auf die produktiven Sektoren gerichteten
Regionalpolitik (ibid.). Fiskalpolitisch setzt sie auf eine Flat Tax, fordert gleichzeitig aber auch eine
anti-zyklische Politik gegen die Krise. Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Lega Nord
stellen sich also als ein heterogenes Ensemble von heterodoxen und neoliberalen
Politikmaßnahmen dar. Teil der auf die Schaffung einer Wettbewerbsgemeinschaft gerichteten
Politik ist die Regionalisierung der Kollektivverträge (Salvini o.J.: 5). In einer Befragung von 2006
befürworteten übrigens die WählerInnen der Lega Nord unter allen WählerInnen der italienischen
Rechtsparteien am stärksten leichtere Entlassungsmöglichkeiten für Unternehmen (n.
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Bulli/Tronconi 2012: 86 f.). Die Vorschläge der Lega Nord zur Kollektivvertragspolitik entsprechen
neoliberalen Vorstellungen. Die extrem kurzen Ausführungen im politischen Programm zur
Sozialpolitik fokussieren einseitig auf Familienpolitik (Salvini o.J.: 6) und haben damit einen
eindeutig nationalkonservativen Einschlag.
Der aktuelle Nationalismus der Lega Nord hat sowohl eine wirtschaftsnationalistische als auch eine
scharf anti-migrantische Ausrichtung. In wirtschaftsnationalistischer Hinsicht fordert die Lega Nord
unter anderem Maßnahmen gegen Dumping, aber auch Strafen für Firmen, die staatliche Gelder
beziehen, aber die Produktion in Niedriglohnländer auslagern (Salvini o.J. 5). Gleichzeitig sieht sie
die Beschränkung von Immigration als einen ihrer wichtigsten Schwerpunkte (Salvini o.J.: 4 f.). Die
Partei sieht in MigrantInnen eine Bedrohung der traditionellen Familie und eine Last für den
Sozialstaat, was wiederkehrende Thesen der weit rechts stehenden Parteien sind (Bulli/Tronconi
2012: 83).
Das Movimento Cinque Stelle ist zwar EU-skeptisch ausgerichtet, kann aber nicht als eine
Rechtspartei klassifiziert werden. In wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen ist das Movimento
Cinque Stelle eher links positioniert (vgl. Brustier 2016, Tronconi 2015: 220 ff., Revelli 2017: 134).
In den absteigenden Industrieländern Frankreich und Italien, die unter markanter DeIndustrialisierung leiden, vertreten Front National und Lega in ihren wirtschaftspolitischen
Vorstellungen eine Mischung etatistischer, nationalkonservativer und neoliberaler Konzepte. Der
Zuschnitt ist deutlich stärker etatistisch als bei den neo-nationalistischen Rechtsparteien in
Österreich, den Benelux-Ländern und Skandinavien. Die wirtschaftspolitischen Vorschläge der
beiden Parteien sind vor allem auf das kleinere und mittlere Kapital zugeschnitten. Sowohl Front
National als auch Lega Nord haben explizit auf die Schwächung der Gewerkschaften zielende
Punkte in ihrem Programm. Ihre Wirtschaftspolitik ist stärker protektionistisch ausgerichtet, was
mit den Problemen de-industrialisierender Länder korrespondiert. Das Verhältnis zum Euro ist
skeptischer. Die Positionierung der Lega Nord für einen Austritt aus der Eurozone ist eindeutiger
und offensiver als jene des Front National. Das dürfte sich durch die stärker kleinbetriebliche
Struktur des italienischen Exportsektors erklären. Die sozialpolitischen Vorstellungen sind stark
konservativ geprägt und auf eine Restauration überkommener Geschlechterverhältnisse
orientiert. Beim Front National kommt eine starke Propagierung einer „nationalen Präferenz“ in
der Sozialpolitik hinzu. Sowohl Front National als auch Lega Nord sind stark anti-migrantisch mit
deutlicher anti-muslimischer Akzentuierung orientiert.

3.4.

Periphere Eurozone: die Mittelmeerländer (Spanien, Griechenland)

Das Entwicklungsmodell der mediterranen Eurozonen-Länder Spanien, Portugal und Griechenland
basierte in den Vorkrisenjahren hochgradig auf den Tourismus, Immobilien und Bauwirtschaft. Es
war stark kredit-basiert. Kapitalflüsse aus den Zentrumsökonomien finanzierten das
Kreditwachstum. Aufgrund der relativ schwachen Produktionsstruktur, speziell in Griechenland,
waren die Leistungsbilanzdefizite in den Vorkrisenjahren hoch (vgl. Álvarez Peralta et al. 2013).
Von der großen Krise wurden Spanien, Portugal und Griechenland vor allem über den Finanzkanal
getroffen.
Griechenland
und
Portugal
unterzeichneten
mit
EU
und
IWF
Strukturanpassungsprogramme mit scharfer Austeritätspolitik. Dies führte speziell in Griechenland
zu einer anhaltenden Kontraktion der Ökonomie, stark ansteigender Arbeitslosigkeit und Armut.
In Spanien war die Stützungspolitik enger auf den Finanzsektor fokussiert. In allen drei Ländern hat
die durch die EU maßgeblich beeinflusste Austeritätspolitik zu einer kritischeren Haltung
gegenüber der EU, in Griechenland und Portugal auch zu einer intensiveren Diskussion über die
Mitgliedschaft in der Eurozone geführt. Im Gegensatz zu Italien mit seinem bedeutenderen
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Industriesektor spielten Kräfte der Linken in der euro-kritische Diskussion eine wichtige Rolle und
blieben die euro-kritischen Positionen eher minoritär (vgl. Becker 2016b: 73 ff.).
Einen Grenzfall des Neo-Nationalismus stellt auf der politischen Rechten in Spanien der Partido
Popular (PP) dar, der als konservative Partei im Rahmen der sogenannten Transición aus dem
„rechten, demokratisierungsfeindlichen Teil der Elite“ des Franquismus (Zelik 2016a: 29)
hervorging. Der Nationalismus der PP drückt sich nicht nach außen in einer kritischen Haltung zum
EU-Integrationsprozess, sondern nach Innen in einer starken Betonung der „Einheit“ des Landes
und in einem rigiden und harten Umgang mit den regionalistischen Bewegungen, speziell der
Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien, aus (Pujos Berché 2015: 156). Auch das PPWahlprogramm von 2015 betont, dass die „Einheit der Nation“ ein „Verfassungsprinzip“ sei, auf
dem der Wohlstand des Landes gründe (Partido Popular 2015: 139). In der Wirtschaftskrise zeigte
der PP ein autoritäres Staatsverständnis durch die Einschränkungen beim Versammlungsrecht und
die Kriminalisierung von Protestrepertoires, die in den Anti-Austeritätsprotesten eine wichtige
Rolle gespielt hatten (vgl. vgl. Caceres/Oberndorfer 2013). Die wirtschaftspolitische Programmatik
ist neoliberal geprägt und hat als Leitmotive „Öffnung, Reform, Liberalisierung und
Wettbewerbsfähigkeit“ (Partido Popular 2015: 13). Dies drückt sich unter anderem in einer
Steuerpolitik zugunsten der Unternehmen (Minderung der Körperschaftssteuer) und
Selbständigen aus, für die sich der PP in seinem Wahlprogramm von 2015 selbst lobt (Partido
Popular 2015: 77). In enger Abstimmung mit einem „transnationalen Reformbündnis unter
Führung der EZB“ (Oberndorfer 2016: 85) setzte der PP im Gefolge der Krise nicht nur auf eine
strikte Austeritätspolitik, sondern auch auf tiefe Eingriffe in das Kollektivvertragsrecht. Ein
Kernelement der gegen die Gewerkschaften durchgesetzten Veränderungen stellte die
Verbetrieblichung der Kollektivvertragsverhandlungen. Auch der Kündigungsschutz wurde
reduziert (vgl. Huke 2017: 106). In seinem Wahlprogramm von 2015 verteidigt der PP gleich zu
Beginn vehement die Liberalisierung der Arbeitsverhältnisse, die zu Lasten der ArbeitnehmerInnen
gingen, und fordert weitere innere Flexibilisierungsmaßnahmen (Partido Popular 2015: 18 ff.).
Programmatisch setzt der PP in der Sozialpolitik den stärksten Akzent bei der Familienpolitik
(Partido Popular 2015: 90 ff.).
Im Gefolge der Wirtschaftskrise und Austeritätspolitik hat sich der katalanische Nationalismus
weiter radikalisiert. Zum zentralen Anliegen der katalanischen nationalistischen Parteien ist über
das gesamte politische Spektrum von liberal-konservativ bis linkssozialistisch ein
Unabhängigkeitsreferendum avanciert. Damit geben die katalanisch-nationalistischen Kräfte der
Verfolgung ihrer nationalistischen Agenda eine klare Priorität gegenüber der sozio-ökonomischen
Programmatik. Die Begründungen für die Unabhängigkeit werden stark ökonomisch unterfüttert
(vgl. z.B. Guinjoan et al. 2013). Besonders stark werden die budgetären Mechanismen und der
Lastenausgleich zugunsten der ärmeren Regionen kritisiert (vgl. Martinez Alòs-Moner/Pastor
2014: 11, CDC o.J.). In der Kritik an den Transfers an die Peripherie –also einer räumlichen
Solidarität – ist eine Parallele zu vielen nationalistischen Rechtsparteien in den Zentrumsländern
an den Kreditpaketen für die Krisenländer in der Peripherie zu sehen – allein die räumlichen
Ebenen, um die es geht, unterscheiden sich. In ihrer sozio-ökonomischen Ausrichtung
unterscheiden sich allerdings die Programmatik der Convergència (CDC o.J.) und deren
Nachfolgepartei Partit Democràta Europeu Català (PDeCAT) als liberaler Hauptströmung des
katalanischen Nationalismus deutlich von den meisten neo-nationalistischen Rechtsparteien in
den europäischen Ländern. Festzuhalten ist als eine Konsequenz der sozio-ökonomischen
Krisendynamik im Fall Spaniens eine Tendenz zur Radikalisierung der Nationalismen – allerdings
nicht gegenüber der EU, sondern im Verhältnis Zentralstaat-Katalonien. Der Partido Popular hat
durch sein „Ausspielen der nationalistischen Karte“ (Le Monde 2017: 27) – nicht zuletzt durch seine
erfolgreiche Klage gegen ein neues Autonomiestatut beim konservativ besetzten
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Verfassungsgericht, das durch seine wiederholt einseitige und damit erkennbar parteiische Art der
Rechtsfindung seine Legitimität stark beschädigt hat (vgl. Bubrowski 2017: 10) – zu dieser
Eskalation maßgeblich beigetragen. Nach der Blockade eines neuen Autonomiestatuts
radikalisierten die katalonischen Nationalisten ihren Kurs Richtung Unabhängigkeitserklärung.
Die Austeritätspolitik der Troika hatte und hat besonders dramatische wirtschaftliche und soziale
Auswirkungen in Griechenland. Die tiefe ökonomische und politische Krise führte auch zu starken
Veränderungen im Parteiensystem. Die sozialdemokratische Pasok wurde aufgrund ihrer Stützung
der Austeritätspolitik marginalisiert. Diese Lücke wurde durch die linke austeritätskritische Syriza
gefüllt, die mehrheitlich allerdings die Mitgliedschaft in der Eurozone nicht infrage stellte und
deren wirtschaftspolitischen Spielräume in der Regierung hierdurch massiv eingeschränkt wurden.
Aber auch auf der Rechten gab es Veränderungen. Als nationalkonservative Partei spaltete sich
Anexariti Ellines (ANEL) kurz vor den Wahlen 2012 als nationalkonservative Partei von der liberalkonservativen Nea Dimokratia ab. Grund der Abspaltung war die Ablehnung der durch die Nea
Dimokratia mitgetragenen Austeritätspolitik. Für ANEL war die EU-Politik gescheitert. Als
Alternative schlug sie eine durch Investitionen getragene Entwicklungspolitik vor (vgl. Karasová
2016: 30 f.). Ihre Wirtschaftspolitische Konzeption ist als etatistisch-nationalkonservativ zu
kennzeichnen. Ihre gesellschaftspolitischen Vorstellungen sind nationalkonservativ. 2015 ging
ANEL eine Koalition mit Syriza auf Grundlage der Zurückweisung der Troika-Austeritätspolitik ein,
obgleich in gesellschaftspolitischen Fragen (Geschlechterverhältnisse, Migration, Flüchtlinge)
tiefgreifende Differenzen zwischen beiden Parteien bestehen (vgl. Ovenden 2015: 16 f., 124 ff).
Rechts von ANEL ist Laikos ortodoxos synagermos (LAOS) einzuordnen, die im Jahr 2000 von einem
aus der Nea Dimokratia ausgeschlossenen Politiker, Georgios Karatzaferis, gegründet wurde und
an die rechtsextremen Strömungen der Nostalgiker der Militärdiktatur der Jahre 1967-1974
anschloss (vgl. Ellinas 2012: 126 ff., Psarras 2014: 113 ff.). Die Partei präsentierte sich als
„patriotische“, „hellenozentrische“ Kraft (Karasová 2016: 27, Ellinas 2012: 129). Die Partei machte
den Kampf gegen Migration, aber auch extrem konservative Positionierungen zu Fragen wie
Schwangerschaftsabbruch und gleichgeschlechtliche Beziehungen zu ihren politischen
Markzeichen (Karasová 2012: 27, Ellinas 2012: 129 ff.). Obgleich LAOS sich auf eine rechte Manier
globalisierungskritisch gab, war ihr Parteiführer Karatzaferis der Erste, der in der Krise die Bildung
einer Regierung unter Führung eines Bankiers vorschlug und selbst den Namen von Louka
Papadimos, einem Vize-Präsidenten der EZB, ins Spiel brachte (Psarras 2014: 115). Dies entsprach
auch den Vorstellungen von Geschäftskreisen in Griechenland. Mit der Verschärfung der
ökonomischen Krise und einer Regierungskrise im November 2011, kam es tatsächlich zur Bildung
einer Übergangsregierung unter Führung von Papadimos, an der sich PASOK, Nea Dimokratia und
auch LAOS beteiligte. Diese Regierungsbeteiligung führte zum Absturz von LAOS bei den folgenden
Wahlen.
Die Lücke, die LAOS hinterließ, wurde durch Chrysi Avgi gefüllt, die Psarras (2014: 122) als
„Naziorganisation“ charakterisiert. Die Wurzeln der Partei gehen auf rechtsextreme, sich
nationalsozialistisch verstehende Strömungen, die während der Militärdiktatur entstanden,
zurück. Als eigenständige Gruppierung trat Chrysi Avgi erstmals 1980 in Erscheinung. Ihren
Durchbruch bei Wahlen hatte die Partei allerdings erst 2012. Auch wenn Chrysi Avgi selbst einen
faschistischen Charakter leugnet, so sind doch die Programmatik eines „völkischen Nationalismus“
(Psarras 2013: 18) wie auch die gewalttätigen Aktionsformen als faschistisch einzuschätzen (vgl.
Psarras 2013: 15 ff., Psarras 2014: 122 ff.). Wenngleich sich die Partei gegen die Troika-Politik
aussprach, gehen zentrale wirtschaftspolitische Positionierungen der Partei wie ihre Verteidigung
von Steuerprivilegien oder auch ihr Schweigen zur Privatisierungen in eine ähnliche Richtung wie
die Konzepte, die der Austeritätspolitik unter Troika-Regie zugrunde liegen (Psarras 2014: 126).
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Ihre WählerInnenschaft hat Multi-Klassen-Charakter. Besonders stark punktete Chrysi Avgi unter
ungelernten und prekären Arbeitskräften und Arbeitslosen, aber auch ihr Anteil bei
UnternehmerInnen war beachtlich (Psarras 2013: 32 f.). Besonders hoch ist ihre Anhängerschaft
unter den Sicherheitskräften (Psarras 2014: 125). Der Aufschwung faschistischer Kräfte in
Griechenland hängt eng mit der Krisendynamik zusammen.
In den finanzialisierten, stark de-industrialisierten Ökonomien Südeuropas ist die neonationalistische Rechte relativ schwach ausgeprägt. Nationalistische Tendenzen sind durch die
große Krise und in stark durch die EU geformte Austeritätspolitik verstärkt worden. Im extremen
Krisenfall Griechenland hat die faschistische Rechte diese Konjunktur für sich nutzen können. In
Portugal sind markant nationalistisch-geprägte Rechtskräfte verhältnismäßig schwach.

3.5.

Verlängerte Werkbank: Zentralosteuropa

Die ökonomische Dynamik der Visegrád-Länder (Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn)
und Sloweniens war in der Vorkrisenzeit einerseits durch eine abhängige Exportindustrialisierung
mit starken Bindungen an Deutschland und andererseits durch eine Finanzialisierung, die sich vor
allem durch eine stark steigende Haushaltsverschuldung auszeichnete, gekennzeichnet. Das
Exportmodell gründet stark auf Niedriglöhnen, es gibt kaum eigene Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten im Industriesektor (vgl. Becker 2016c: 52 f., 61). Aufgrund des
Industriemodells, das auf Auslandsinvestitionen und Niedriglöhnen gegründet ist, treten die
Regierungen der Visegrád-Länder, unabhängig von ihrer parteipolitischen Zusammensetzung,
gegen eine Steuerharmonisierung oder tiefere Integration in der Sozialpolitik in der EU ein (Geist
2016: 55) Die große Krise wirkte sich durchgängig durch den starken Rückgang der Exporte aus. Im
Finanzbereich differierten die Krisenauswirkungen. In der Tschechischen Republik, der Slowakei
und Polen waren sie relativ moderat, während sie Ungarn wegen der hohen
Fremdwährungsverschuldung vor allem der Haushalte und in Slowenien wegen der starken
Unternehmensverschuldung massiv waren. Polen entging als einziges EU-Land knapp einer
Rezession. Der Aufschwung war stark durch die wieder anziehende Exportdynamik getragen.
Ungarn und Slowenien hatten allerdings noch Jahre am Erbe der exzessiven privaten
Vorkrisenverschuldung zu tragen (vgl. Becker 2016c). Da die zentralosteuropäischen Länder als
verlängerte Werkbank der Industrie in den Zentren fungieren und ihre verarbeitende Industrie
sowie ihr Bankensektor oftmals von Auslandsunternehmen dominiert werden, können sie der
europäischen Peripherie zugeordnet werden.
Für die nationalistisch neoliberal orientierten Kräfte in Zentralosteuropa kann die tschechische
Občanská demokratická strana (ODS) als eine Leitpartei betrachtet werden. Sie dominierte bis
Ende der 1990er Jahre die tschechische politische Bühne. Sie verortete sich programmatisch
neoliberal, richtete ihre Politik in den 1990er Jahren dabei allerdings gezielt auf die Schaffung eines
tschechischen Kapitals aus. Bei der Stützung der einheimischen Unternehmer war der staatliche
Bankensektor von zentraler Bedeutung (vgl. Myant 2003). Hierin zeigte sich wie im vorsichtigen
Vorgehen in der Sozialpolitik der Pragmatismus der ODS. Schärfer in Richtung Austerität und
Senkung von Sozialstandards positionierte sich die dann bereits politisch schwächere ODS in
späteren Koalitionsregierungen, speziell im Gefolge der großen Krise.
Auch wenn die ODS das einheimische Kapital zu stärken suchte, stellte sie die untergeordnete
Einordnung in die europäische ökonomische Arbeitsteilung nicht in Frage. Durch diese doppelte
Positionierung war auch die Haltung der ODS zum EU-Beitritt bestimmt. In einem
„eurorealistischen Manifest“ plädierten ODS-Vertreter für eine inter-gouvernementale Integration
unter Bewahrung der nationalen Souveränität und demokratisch legitimierter
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Verantwortlichkeiten. Sie wendeten sich eindeutig gegen die Stärkung supranationaler Elemente
in der europäischen Integration (Zahradil et al. 2001). Dies trug sowohl der nationalen Orientierung
der ODS als auch ihrem Wunsch, über zentrale Wettbewerbsparameter die nationalstaatliche
Kontrolle zu behalten, Rechnung.
Die EU-skeptische Haltung der ODS hat sich in den Folgejahren eher noch akzentuiert. Die ODS
sieht zwar die EU-Mitgliedschaft für ein kleines exportorientiertes Land als einzige realistische
ökonomische und geopolitische Option, wie ihr Vorsitzender Petr Fiala (2017a: 14) jüngst in einem
Kommentar für die liberale tschechische Wochenzeitschrift Respekt betonte. Doch möchte sie
dem Integrationsprozess eine andere Richtung geben. Im aktuellen Wahlprogramm setzt sich die
Partei für einen Rücktransfer von Kompetenzen an die nationalstaatliche Ebene ein. Sie stellt sich
gegen alle Gesetzgebungsvorhaben der EU, „die in Widerspruch mit den nationalen Interessen“
der Tschechischen Republik sind (ODS 2017: 11). Hierbei werden besonders verpflichtende Quoten
für die Aufnahme von Flüchtlingen genannt. Die Flüchtlinge wichen den Quoten aus, so der ODSVorsitzende Petr Fiala (2017b: 43 f.), um dann zu schließen: „Quoten sind keine Lösung, sie sind
unsinnig, sie funktionieren nicht“ (Fiala 2017b: 44). Eine zentrale institutionelle Frage ist für die
ODS das Verhältnis von Eurozonen- zu Nicht-Eurozonen-Ländern. Die Entscheidung über das Ob
und Wann einer Euro-Einführung dürfe allein bei der Tschechischen Republik liegen, und beide
Ländergruppen – Mitglieder der Eurozone und Nicht-Mitglieder der Eurozone – müssten in der EU
eine gleichberechtigte Rolle haben, heißt es im ODS-Wahlprogramm (ODS 2017: 11).
Die ersten substanziellen Punkte des ODS-Wahlprogramms für den Herbst 2017 „Niedrige und
einfache Steuern“ sowie „Freies Unternehmertum und Innovation“ geben den neoliberalen Ton
der Partei klar an. Hierin lehnt die ODS unter anderem grundsätzlich progressive Steuern für
Personen und Kapitalgesellschaften, aber auch sektorspezifische Steuern, wie sie beispielsweise
die Fidesz-Regierung in Ungarn einführte, ab (ODS 2017: 6). Deutlich auf die Restaurierung der
männlichen Ernährerfamilie ist das Ehegattensplitting (ibid.) ausgerichtet. Bürokratische
Regulierungen sollen aus Sicht der ODS (2017: 7) vermindert werden. Bei dieser Forderung sind
sowohl der ArbeitnehmerInnenschutz als auch die Kollektivverträge im Visier. So fordert die ODS
„Vertragsfreiheit“ im Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer, z.B. in der Frage von Überstunden
(ODS 2017: 7), bzw. die Abschaffung von rechtlichen Regelungen, die „übertrieben“ in diese
„Vertragsfreiheit“ eingreifen (ODS 2017: 14). Schulungen in der Arbeitssicherheit außerhalb der
Produktion u.ä. hält die ODS (2017: 7) für verzichtbar. Für „mehr Wettbewerb“ im Bahnverkehr –
also letztlich Schritte in Richtung Privatisierung – tritt die ODS (2017: 12) ebenfalls ein. Eine
privatisierende Richtung ist im Programm ebenfalls im Bereich der Sozialpolitik, primär in einer
Stärkung der privaten Pensionsvorsorge, erkennbar. Grundsätzlich positioniert sich die ODS gegen
sozialen Wohnungsbau (ODS 2017: 14). Damit hat ODS wirtschafts- und sozialpolitisch ein
ausgeprägt neoliberales Programm. Hieraus folgt eine ähnliche Positionierung zur EU bei der ODS
wie sie lange Zeit die britischen Konservativen gezeigt hatten – für die Grundfreiheiten des
Binnenmarktes, aber mit der Forderung nach einem Rücktransfer eines Teils der Kompetenzen an
die Nationalstaaten. In den Parlamentswahlen vom Oktober 2017 wurde die ODS mit 11,3% die
zweitstärkste politische Kraft (Pravda 2017).
Nur wenig schwächer als die die ODS schnitt die 2015 gegründete Formation Svoboda a přímá
demokracie (SPD) des umstrittenen Politikers Tomio Okamura, der bereits zuvor mit einer
anderen, dann zerfallenen Formation (Úsvít přímé demokracie) im Parlament vertreten war, mit
10,7% der Stimmen ab (Pravda 2017). Die Partei ist vor allem durch ihre extreme
Ausländerfeindlichkeit, vor allem gegenüber Muslimen (von denen nur ganz wenige in der
Tschechischen Republik leben), sowie mit ihrer Forderung nach mehr direkter Demokratie
hervorgetreten. Diese Punkte unterstrich Okamura auch in einem Interview mit der tschechischen
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Tageszeitung Právo kurz nach den Wahlen. Referenden müssten auf jeden Fall verbindlich sein. Es
sollte auch die Möglichkeit geben, dem Staatspräsidenten bzw. auf regionaler und lokaler Ebene
die Regionsvorsitzenden und Bürgermeister abzuwählen (Martinek 2017: 7). Mit der Frontstellung
gegen den Parteieneinfluss vermochte die tschechische SPD die verbreitete
Parteienverdrossenheit (vgl. Zabłocki 2017: 44) für sich nutzbar zu machen. Die anti-muslimische
Stoßrichtung, die Okamura in dem Interview mit der Právo verfolgt, wird schon in der Überschrift
deutlich: „Okamura: Auf dem Verbot von Moscheen bestehe ich“ (Martinek 2017: 1). In ihrem
Programm grenzt sich die SPD gegenüber der EU ab. Sie behauptet unter anderem, Teil des
Europäischen Integrationsprozesses sei die „Islamisierung Europas“ (SDP o.J.). Die Partei fordert
ein Referendum über den Austritt aus der EU und wünscht sich „Europa als freien Markt der
Waren, Dienstleistungen und Arbeit.“ (SDP o.J.). In den wirtschaftspolitischen Punkten des
Programms sind primär neoliberale Forderungen, wie ein Moratorium für Steuererhöhungen, zu
finden. Der Sozialstaat solle „allen anständigen Leuten“ dienen (SDP o.J.), womit die SPD eine
Stigmatisierungspolitik gegenüber den von ihr als nicht-anständig angesehenen Gruppen von
Armen fährt. Das Parteiprogramm stellt eine Mischung von Fremdenfeindlichkeit sowie
neoliberalen und nationalkonservativen Elementen dar. Die Partei ist extrem auf ihren
Vorsitzenden, der seine familiären Wurzeln teils in Japan hat, zugeschnitten. Parallelen zwischen
der tschechischen SPD und der niederländischen PVV sind unverkennbar: extrem enger Fokus und
hohe Fremdenfeindlich plus eine exklusive Ausrichtung auf den jeweiligen Parteiführer.
In der Slowakei gibt es drei neo-nationalistische Parteien unterschiedlicher Ausrichtung, die im
derzeitigen Parlament vertreten sind. Sloboda a Solidarita (SaS) ist wie eine jüngere Schwester der
tschechischen ODS. Die Partei wurde erst 2009 gegründet und hatte von Beginn an ein neoliberales
Profil. Ihre Positionierung zur EU weist deutliche Ähnlichkeiten zur ODS auf. Sie tritt für das
Binnenmarktprojekt ein, fordert aber einen Rücktransfer eines Teils der Kompetenzen an die
Nationalstaaten (SaS o.J.). Mit der Orientierung auf eine neoliberale Regelbindung hat die SaS
keine Probleme, sie fordert in ihrem Wahlprogramm für 2016 sogar eine Verschärfung der
Sanktionsmechanismen (SaS 2016: 55). Beim Euro sieht die SaS grundlegende Probleme, nicht
zuletzt aufgrund der Heterogenität der Euro-Zone. Die Euro-Krise sei nicht gelöst, heißt es in ihrem
programmatischen Dokument „Vízia SaS do roku 2024“ (SaS o.J.). Für den Krisenfall lehnt die Partei
kreditbasierte Stützungsprogramme ab (ibid.). An dieser Frage ließ sie 2011 eine Rechtskoalition
scheitern (Hynčica et al. 2016: 177). In der aktuellen Debatte, ob die Slowakei Teil des Kern der EU
sein solle, hat sich der SaS-Vorsitzende Richard Sulík eindeutig gegen eine Orientierung auf eine
Kern-EU-Mitgliedschaft ausgesprochen (TASR 2017). Scharfe Töne lässt die SaS auch im Hinblick
auf Flüchtlinge hören. In ihrer „Vízia“ ist von einem zunehmenden „Widerstand gegen die
Islamisierung Europas“ die Rede und auch „der steigende nicht-angepasste Roma-Teil der
Bevölkerung“ wird in der „Vízia“ als zunehmendes Problem genannt (SaS o.J.). Damit sind auch in
der Programmatik von SaS inzwischen bestimmte Bevölkerungsgruppen stigmatisierende
Passagen enthalten.
Ähnlich wie die ODS stellt auch SaS Steuern an den Anfang ihres Wahlprogramms. Die ersten
Forderungen sind die Wiedereinführung der Flat Tax bei der Einkommenssteuern und deren
baldige Minderung auf 15% (SaS 2016: 6). Dies ist für SaS überhaupt die fiskalpolitische
Wunderwaffe (vgl. SaS 2016: 30). Die wirtschaftspolitische Programmatik ist ansonsten auf DeRegulierung ausgerichtet. Entsprechend dem abhängigen Industrialisierungsmodell fordert SaS in
ihrem Wahlprogramm unter anderem eine Abschaffung des Mindestlohns und eine „freie Wahl“
zwischen Lohnbeschäftigung und Werkverträgen (SaS 2016: 11). Das ist selbst für dieses
Parteienspektrum eine Extremposition. Detaillierte Vorschläge für ein extrem flexibilisiertes
Arbeitsrecht hat SaS auch in einem eigenen Dokument – in Form eines Gesetzentwurfes –
vorgelegt (SaS 2014). Hieraus lässt sich erkennen, dass dies absolute Kernanliegen der Partei sind.
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In Fragen der Pensionen und der Krankenversicherung ist die Programmatik auf eine
Kommerzialisierung dieser Bereiche ausgerichtet (vgl. SaS 2016: 10, 45 ff.). SaS ist mithin als eine
extrem neoliberale Partei mit zunehmenden Elementen einer stigmatisierenden Haltung
gegenüber Flüchtlingen und Roma einzuordnen. Bei den Parlamentswahlen im Jahr 2016 wies die
Partei deutlich überdurchschnittliche WählerInnenanteile bei Fachkräften, Unternehmern und
Gewerbetreibenden sowie unter HochschulabsolventInnen auf (Gyárfášová/Slosiarik 2016: 3, Tab.
2). Das entspricht auch ihrer programmatischen Ausrichtung. Mit einem Wahlergebnis von 12,1%
der Stimmen wurde die SaS 2016 zweitstärkste Partei und – mit kleinem Abstand – größte
Oppositionskraft.
Eher nationalkonservativ präsentiert sich die Slovenská národná strana (SNS), die kurz nach der
Wende in der Tschechoslowakei gegründet wurde und als Juniorpartner mehreren slowakischen
Regierungen – in den 1990er Jahren mit der eher nationalkonservativen Hnutie za demokratické
Slovensko (HZDS), später mit der sozialdemokratisch orientierten Smer als Hauptregierungspartien
– angehörte. Lange Zeit waren aggressive Äußerungen von SNS-Spitzenpolitikern gegenüber den
ethnischen Minderheiten in der Slowakei an der Tagesordnung. In dieser Hinsicht hat sich die
Rhetorik der SNS in den letzten Jahren gemäßigt. In ihrem Wahlprogramm für 2016 spricht sie zwar
von den „slawischen“ Vorfahren, erkennt aber gleichzeitig auch in allgemeiner Form die Rechte
der „nicht-slawischen Nationalitäten auf Basis kultureller Vielfalt“ an (SNS 2015: 7). Derzeit ist die
SNS unter anderem mit einer Partei – Most-Hid – in der Koalition, in der die ungarische Minderheit
stark vertreten ist. Das Wahlprogramm für 2016 stellt allerdings „illegal migrierende Fremde“ als
Gefahr für die „Integrität des Staates“ dar (SNS 2015: 11), woraus die prioritäre Forderung nach
rigorosem Grenzschutz für die SNS folgt. Insofern hat sich das Objekt des exklusiven Nationalismus
verschoben.
Der nationalkonservative Charakter der Partei kommt gleich zu Anfang in der Formulierung, dass
die Familie der „Grundbaustein der Gesellschaft“ (SNS 2015: 7) sei, zum Ausdruck. Diese wird als
„Bund von Mann und Frau“ verstanden (SNS 2015: 13). Das sozialpolitische Programm ist eher
nationalkonservativ (vgl. SNS 2015: 13 f.). In der Wirtschaftspolitik ist eine Mischung von
nationalkonservativen Elementen wie strategischer Unternehmen in Staatseigentum und
neoliberalen Elementen wie der Flat Tax bei der Einkommenssteuer zu finden (SNS 2017: 25 f.).
Besonderen Wert legt die SNS entsprechend ihrer sozialen Basis auf die ländliche Entwicklung,
auch die Frage der Abwanderung aus den ländlichen Regionen und der Emigration werden
angesprochen (SNS 2015: 9, 13, 29 f.). Einige allgemeine kritische Passagen finden sich zu
transnationalen Konzernen, aber auch Oligarchen (SNS 2015: 11). Bezüglich der EU wünscht sich
die SNS einerseits den Rücktransfer von Kompetenzen auf den Nationalstaat und sieht
andererseits die konsequente Anwendung der Regeln der Eurozone als „stabilisierenden Faktor“
(SNS 2015: 45) für deren Kohäsion. Insgesamt ist die Programmatik der SNS als eher
nationalkonservativ einzustufen. In ihrer Regierungstätigkeit hat sie sich flexibel gezeigt und ist
nicht durch irgendwelche programmatischen Akzente aufgefallen.
Im slowakischen Parlament ist seit 2016 auch eine Formation – Ľudová strana – Naše Slovensko
(ĽS-NS) – vertreten, die als faschistisch einzuordnen ist. Sie ist aus einer faschistischen Formation
– Slovenská pospolitosť – hervorgegangen, die im Jahr 2008 wegen des Schürens von Rassenhasses
verboten worden war. Diese Gruppe hatte durch um ein öffentliches Abfeiern des mit NaziDeutschland liierten faschistischen Tiso-Regimes, der Huldigung des Führerkults und paramilitärischer Aufzüge Aufmerksamkeit auf sich gezogen (vgl. Vražda 2017: 22 ff.). Die Formation
bestand zunächst als Verein weiter und übernahm 2010 eine Kleinstpartei und formte sie zur ĽSNS um. Den Bezug zum Tiso-Regime rückte die Partei etwas in den Hintergrund und stellte
Kampagnen gegen die verarmte Roma-Minderheit in den Vordergrund. Einen ersten Durchbruch
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erzielte die Partei 2013, als ihr Vorsitzender Marián Kotleba zum Župan (Vorsitzenden) der Region
Banská Bystrica in der unter starken Deindustrialisierung leidenden Zentralslowakei gewählt
wurde (Mihály 2015: 29, Vražda 2017: 64 ff.). Bei den Regionalwahlen im November 2017 verlor
Kotleba einerseits durch absolute Stimmenverluste, andererseits durch eine starke antifaschistische Mobilisierung sein Amt wieder (Javůrek 2017).
Bei den Parlamentswahlen im März 2016 avancierte die ĽS-NS mit 8,0% zur fünft stärksten Partei
im Nationalrat. Besonders stark punktete sie unter ErstwählerInnen, bei denen sie 25,4% der
Stimmen holte (Gyárfášová et al. 2017: 17, Tab. 8). Sie wies auch hohe Anteile von manuellen
Arbeitern (29,2%), aber auch Studierenden (14,3%) unter ihren WählerInnen auf
(Gýarfášová/Slosiarik 2016: 3, Tab. 2). Der Ton im Programm der Partei zeigt deutlich die
ideologischen Wurzeln der Partei. Gleich in der Einleitung heißt, es die Partei bemühe sich, „die
Slowakei vor dem Bestehlen durch Politiker und Parasiten“ zu beschützen (Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko 2015: 1). Die „Parasiten“ werden in den Osady – also den Roma-Elendssiedlungen
– lokalisiert. In einer aggressiven Überschrift ist dann auch zu lesen: „Wir schaffen Ordnung mit
den Parasiten in den Osady!“ Die Partei werde die „anständigen Leute“ vor dem „Zigeuner-Terror“
schützen (ibid.: 1). Dafür will die Partei auch eine Domobrana – also „Heimwehr“ – einsetzen (ibid.:
1). Hier kommt die weiterhin vorhandene paramilitärische Orientierung der Partei – ein Merkmal
faschistisch orientierter Formationen – zum Ausdruck. Im offen rassistischen Tenor heißt es weiter:
„Wir lassen nicht zu, dass Migranten die Slowakei besetzen!“ (Kotleba – Ľudová Strana Naše
Slovensko 2015: 2). Daher fordert sie militärischen Grenzschutz (ibid.: 2).Ihre Positionierung zur
EU stellt die Wiedereinführung der Slowakischen Krone, ein Referendum über die EUMitgliedschaft und den Vorrang slowakischen Rechts in den Vordergrund (Kotleba – Ľudová strana
Naše Slovensko 2015: 4). Die Rudimente eines wirtschaftspolitischen Programms sind die
Forderung nach der Einführung einer Flat Tax von 15% und die Orientierung auf eine
Unabhängigkeit der Slowakei bei Nahrungsmitteln und Energie (Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko 2015: 1, 4). Im sozialpolitischen Absatz des Programms wird einerseits ein Pensionsalter
von 60 Jahren postuliert, andererseits heißt es, wer Arbeit zurückweise, bekomme „überhaupt
nichts gratis“ (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 2015: 2). Arbeitslose werden also massiv
stigmatisiert – und zwar besonders explizit arbeitslose Roma (ibid.: 2). Die faschistischen
Orientierungen sind im Programm deutlich zu erkennen, Versatzstücke sind neoliberal und
nationalkonservativ. Laut einer Meinungsumfrage im September 2017 liegt die Partei mit 10,9%
Präferenzen an dritter Stelle (Pravda, 23.9.2017: 3). Dies spricht derzeit eher für eine
Konsolidierung der Wählerschaft der Partei.
Das rechts-nationalistische Parteienspektrum in Ungarn ist ebenfalls breit, aber deutlich stärker
verankert als in der Slowakei. In den frühen 1990er Jahren war das Magyar Demokrata Fórum
(MDF) die stärkste nationalkonservative Kraft. In der Wirtschaftspolitik war das MDF allerdings
nicht nationalkonservativ, sondern setzte auf eine rasche Privatisierung zugunsten des
Auslandskapitals, was in Zentralosteuropa damals die Ausnahme war. Ein zentrales Motiv bei dem
frühen ungarischen Werben um Direktinvestitionen war es, Auslandskapital anzuziehen, um mit
den eingenommenen Devisen die hohen ererbten Auslandsschulden zu bedienen (Drahokoupil
2007: 95). Die frühe starke Öffnung gegenüber dem Auslandskapital stand also im Zusammenhang
mit der externen Verschuldungssituation. Mit der Magyar Igarszág és Élet Partja (MIÉP) unter der
Führung von István Csurka spaltete bereits 1993 eine rechtsextreme, offen anti-semitische
Formation vom MDF ab, die von 1998 bis 2002 auch im Parlament vertreten. Die heutige wichtigste
nationalkonservative Partei Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz), der zusammen mit seinem
kleinen Bündnispartner Kereszteneydemokrata Néppárt (KDNP) seit 2010 regiert, war in den
frühen 1990er eine zwar stramm anti-kommunistische, aber eher liberal orientierte Partei. Die mit
einem derartigen Programm mobilisierbare WählerInnenschaft erwies sich als begrenzt. Der
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Fidesz-Parteiführer Viktor Orbán setzte daher Mitte der 1990er Jahre auf eine „rechtskonservative,
national-populistische Option“, die er als „einzige realistische Chance für einen künftigen Erfolg“
sah (Lendvai 2016: 46). Das erste Mal reüssierte Fidesz 1998 bei den Wahlen und stellte bis 2002
die Regierung. Bereits diese Regierung zeichnete sich durch eine Zentralisierung der Macht im Amt
des Ministerpräsidenten und eine faktische Schwächung des Parlaments aus (vgl. Lendvai 2016:
54), während ihre Wirtschaftspolitik den üblichen neoliberalen Mustern folgte. Nicht zuletzt
aufgrund der erkennbaren autoritären Verhärtung verlor Fidesz 2002 die Wahlen gegen
sozialliberale Kräfte. Es folgte eine Politik der gezielten Polarisierung. Aus der weit verbreiteten
Unzufriedenheit aufgrund der Austeritätspolitik unter Ägide des IWF und zahlreicher Skandale
vermochte Fidesz 2010 bei den Wahlen 52,7% der Stimmen und Zweidrittel der Parlamentssitze
zu erringen. Fidesz setzte im Wahlkampf im Wesentlichen auf die Schwäche der sozialliberalen
Kräfte und formulierte in seinem Wahlprogramm eher allgemein gehaltene Prinzipien wie
„ernsthafte Jobs und ernsthafte Löhne“ als detaillierte Programmpunkte (Batory 2010: 4).
Die reale Ausrichtung der Partei wurde dann in der Folgezeit in der durch Fidesz erarbeiteten und
durchgesetzten Verfassung einerseits und in ihrer wirtschafts- und sozialpolitischen Praxis
andererseits deutlich. Die 2011 verabschiedete Verfassung stellt ihre Präambel unter das Signum
eines „nationalen Bekenntnisses“ (Halmai 2011: 146 f.), das ethnisch-konfessionelle
Nationsbezüge erkennen lässt. Entsprechend seiner nationalkonservativen Vorstellungen schrieb
Fidesz auch ein traditionelles Familienmodell fest. Im Staatsaufbau sind sowohl neoliberale als
auch nationalkonservative Elemente erkennbar. Beispielsweise wird die Gewaltenteilung
abgeschwächt. In einigen Teilbereichen hat die Regierung „unabhängige Institutionen“
eingerichtet, bei denen sie weit über die Legislaturperiode hinaus Schlüsselpositionen besetzte.
Bezüglich der Unabhängigkeit der Zentralbank bricht die von Fidesz durchgesetzte Verfassung
jedoch mit neoliberalen Vorstellungen (vgl. Becker 2017: 55).
In der Wirtschaftspolitik setzte Fidesz auf einen „selektiven Wirtschaftsnationalismus“ (Tóth 2014).
Dieser setzt auf die Stärkung einheimischen Kapitals in bestimmten Dienstleistungssektoren,
fördert aber weiterhin intensive ausländische Direktinvestitionen in der Exportindustrie (vgl.
Becker 2015c: 71 ff.). Der Zentralbankgouverneur György Matolscy (2015: 542, 547) betont die aus
seiner Sicht große Bedeutung der ausländischen Direktinvestitionen für die wirtschaftliche
Erholung nach 2010.
Die hohe Fremdwährungsverschuldung der privaten Haushalte, vor allem aus der Mittelschicht,
die einer verschärfenden Faktoren bei der Krise 2008 ff. war, stellte eine der Prioritäten der
Regierung dar (Matolscy 2015: 299 ff.). Hier ging sie durch die Konversion in Forint eher
heterodoxe Wege, die mit einer partiellen Konfrontation mit den Banken verbunden war.
Insgesamt zeichnet sich die Geldpolitik eher durch heterodoxe, nationalkonservative Elemente aus
(Becker 2015c: 71 f.).
In der Fiskalpolitik setzte die Fidesz-Regierung einerseits einzelne heterodoxe Akzente, wie
Sektorsteuern in Bereichen mit hoher Dominanz des Auslandskapitals, und ließ andererseits
deutliche neoliberale Orientierungen, vor allem durch die Einführung einer Flat Tax, erkennen
(Becker 2015c: 72 f.). Auch hier fällt auf, dass der wirtschaftliche Chef-Stratege der Regierung,
György Matolscy, besonders die Flat-Tax positiv hervorhebt. Er lobt sie als „wirksamstes
Instrument bei der Hebung der Beschäftigungsrate“ (Matolscy 2015: 278).
Die Fidesz-Regierung forcierte eine Workfare-Politik und erleichterte Entlassungen (vgl. Tóth 2013:
13). Die Sozialpolitik war durch die Ausgrenzung und Stigmatisierung besonders verwundbarer
Bevölkerungsgruppen einerseits und expansiven Akzenten bei der Familienpolitik – hier also ganz
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auf einer nationalkonservativen Linie – andererseits gekennzeichnet (vgl. Tóth 2014: 209 f., 219
f.).
Der „selektive Wirtschaftsnationalismus“ von Fidesz hat begrenzte Konflikte mit der EUKommission hervorgerufen. Mit der Ausrichtung der deutschen EU-Politik auf Austerität und
Strukturreformen geht die Fidesz-Regierung hingegen konform, wie Viktor Orbán in einem Beitrag
für die Frankfurter Allgemeine unterstrich: „Hierbei, bei einem europäischen
Wachstumsprogramm, ist Ungarn und ganz Mitteleuropa ein zuverlässiger Partner.“ (Orbán 2016:
6). „Sicherheit“ und „Wachstum“ definierte Orbán in diesem Beitrag als „positive Agenda“. Hierbei
verengt er den Sicherheitsbegriff auf den „Schutz der Außengrenzen“ (Orbán 2016: 6). Gegen die
Quotenregelung der EU klagte die ungarische Regierung nicht nur vor dem Europäischen
Gerichtshof, sondern führte dagegen am 2. Oktober 2016 auch ein durch intensive Propaganda
begleitetes „Referendum“ durch (vgl. Benyik 2016: 69). In den Kontroversen um die externe
Finanzierung von NGOs lancierte die ungarische Regierung auch eine Kampagne gegen den
ungarisch-stämmigen Finanzmagnaten George Soros mit anti-semitischen Untertönen (vgl.
Bielecki 2017). Mithin ist bei Fidesz nicht nur ein „selektiver Wirtschaftsnationalismus“, sondern
auch eine Politik der Ausgrenzung und Stigmatisierung gegenüber MigrantInnen und Minderheiten
erkennbar. Mit der zeitweise erodierenden Unterstützung für Fidesz hat die Partei diese
stigmatisierenden Tendenzen in ihrer Kampagnenarbeit verstärkt (Vgl. z.B. Benyik 2016: 67 ff.,
Lendvai 2016: 205 ff., Héjj 2015: 67 f., Boros 2017: 220 ff.). Fidesz ist tendenziell eine
Mittelschichtspartei – mit einer stärkeren WählerInnenschaft in Kleinstädten und auf dem Land
sowie unter den unter 35Jährigen (vgl. Kiszelly 2011: 160, 172).
Auf der Rechten von Fidesz hat sich mit Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003 eine inzwischen
starke Konkurrenz entwickelt. Sie hat ihre Ursprünge unter jungen, weit rechts orientierten
Akademikern (Kiszelly 2011: 170). Ihre Verankerung unter Studierenden ist auch heute noch
außerordentlich stark. Unter JungwählerInnen liegt sie an zweiter Stelle nach Fidesz (vgl. Szabó et
al. 2013: 56 ff.). Jobbik lehnte sich, so Kiszelly (2011: 170) „vehement an antisemitische und
revisionistische Vorbilder der Zwischenkriegszeit an und besetzt europakritische Positionen.“ Für
die EU propagiert Jobbik die Idee einer „Kooperation freier Nationen“ (Jobbik o.J. b). So kritisiert
Jobbik in einem Dokument zur Außenpolitik nicht den EU-Beitritt per se, sondern die Inkompetenz
der ungarischen Regierungen, die verhindert hätten, dass der Beitritt einen wirklichen Boom
ausgelöst hätte (ibid.). Kritischer als ihre Sicht auf die EU ist ihre Haltung zu transnationalen
Konzernen. In der Wirtschaftspolitik ist eine Mischung nationalkonservativer Positionen – wie
Stärkung der Rolle des Staates in der Wirtschaft, Schutz für die staatlichen Aktiva, Förderung der
Nahrungsmittelindustrie – und neoliberalen Positionierungen – wie niedrigeren Steuern und
Begrenzung der staatlichen Kreditaufnahme auf Investitionsprojekte – zu erkennen. Der
einheimische Bankensektor, nicht zuletzt Genossenschaftsbanken, sollten gefördert werden
(Jobbik o.J. a). Eine oberflächliche Kapitalismus-Kritik von rechts ist ein wichtiger Bestandteil der
Mobilisierungsarbeit von Jobbik. Die Partei setzt dabei am abhängigen Charakter des ungarischen
Kapitalismus an.
Speziell in den niedergegangenen Industrieregionen setzte Jobbik auf die Karte der Anti-RomaPolitik, auch paramilitärische Verbände ließ sie aufmarschieren (vgl. Kiszelly 2011: 170). Jobbik hat
faschistische Tendenzen erkennen lassen, zuletzt seine Rhetorik erkennbar abgemildert, um
Seriosität zu gewinnen (vgl. Verseck 2015, Héjj 2017: 88). Mit dem Bemühen um Seriosität ist
Jobbik immer mehr zu einem gefährlichen Konkurrenten für Fidesz geworden. Das Verhältnis hat
sich von partiellem Zusammenspiel zu verschärfter Konkurrenz und partiellem Konflikt gewandelt.
Gleichzeitig sind sich die beiden Parteien in ihrer politischen Ausrichtung immer ähnlicher
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geworden. Für den ungarischen Politologen Dominik Héjj (2017: 89) ist Fidesz inzwischen „auf viele
Weise viel radikaler als Jobbik.“
Die nationale Rechte in Polen zeichnet sich einerseits durch eine starke gesellschaftliche
Verankerung, andererseits durch Phasen der starken Zersplitterung und anschließender Versuche
einer Zusammenführung aus (vgl. Lipiński 2016). Die polnischen nationalkonservativen Kräfte sind,
wie Lipiński (2016: 95) hervorhebt, insofern eine Ausnahme, als sie historisch enge Verbindungen
mit einem Teil der Gewerkschaftsbewegung, nämlich Solidarność, aufweisen. In diese
Verbindungen fügt sich die 2001 gegründete Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ein, die sich in
den letzten 15 Jahren als zentrale nationalkonservative Kraft in Polen profiliert hat. So war der aus
PiS stammende frühere Staatspräsident Lech Kaczyński in den 1980er Jahren ein wichtiger
Arbeitsrechtsexperte für das Solidarność-Umfeld und auch der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński
weist historische Verbindungen zu dieser gewerkschaftlichen Strömung auf (vgl. Friszke 2017: 16,
23, 32). Als zweite zentrale Kraft auf der politischen Rechten entwickelte sich parallel zu PiS die
Platforma Obywatelska (PO). PO ist stärker liberal und etwas weniger nationalistisch orientiert als
PiS. Anders als PiS – und frühere liberale Formationen – hat PO keine Kommunikationskanäle zu
den Gewerkschaften (Woś 2017: 342). In der aktuellen Diskussion präsentieren sich die beiden
Parteien als unterschiedliche politische Pole. Dennoch liegen zwischen ihnen weder
programmatisch noch in der Praxis Welten. Es hat zwischen beiden Parteien prominente Wechsel
in beide Richtungen gegeben. Bei den Kommunalwahlen von 2002 kooperierten die beiden
Parteien eng, und im Vorfeld der Wahlen von 2005 stand eine Koalition beider Parteien im Raum
(vgl. Dudek 2016: 538 ff., Sękowski 2018: 51). Die Wahlen führten jedoch zu einer
Auseinanderentwicklung. PiS koalierte letztlich mit zwei kleineren Parteien – Samoobraną und Liga
Polskich Rodzin (LPR). Die durch PiS geführten Regierungen setzten von 2005 bis 2007 einerseits
nationalkonservative Akzente in ihrem Staatsprojekt, zeigten sich andererseits in der
Wirtschaftspolitik eher neo-liberal (vgl. Woźniak 2017: 39). Einige PiS-Schlüsselminister, vor allem
in Wirtschafts- und Sozialressorts, kamen vom liberalen Flügel und hatten teils zuvor PO angehört
(Lipiński 2015: 324 f.).
Im Vorfeld der Wahlen von 2015, die nach Jahren einer PO-Regierung PiS wieder an die
Regierungsmacht brachten, profilierte sich PiS eindeutiger als nationalkonservative Kraft. Eher
noch rechts von PiS ist die heterogene Liste Kukiz’15 einzuordnen, die mit 8,8% den dritten Platz
bei den Wahlen erzielte. Auffällig ist, dass weit rechts stehende Listen – Kukiz’15 und KORWIN –
unter den JungwählerInnen mit 20,6% bzw. 16,8% besonders viele Stimmen unter den
JungwählerInnen holten. Über die Liste Kukiz’15 kamen auch VertreterInnen der extremen
Rechten in Parlament (Becker 2017: 55). Mithin sieht sich PiS ähnlich wie Fidesz auch mit
Konkurrenz von rechts ausgesetzt, wenngleich diese deutlich schwächer als Jobbik in Ungarn ist.
Das erste Kapitel ihres „Projekts für Polen“ widmet Partei PiS in ihrem Wahlprogramm für 2015
dem Umbau des Staates. Deutlich fordert die PiS ein stärker steuerndes Zentrum im Ministerrat
(PiS 2014: 48 f.). Veränderungen der Sicherheitsressorts und in der Justiz gibt das Programm
breiten Raum. Die Partei konstatiert eine „tiefe Krise“ der Justiz (PiS 2014: 63). Besonders scharf
kritisiert PiS die Selbstverwaltung der Justiz als „Staat im Staate“ (PiS 2014: 64). Hier forderte sich
mehr Kontrolle und auch Änderungen im Nominierungsverfahren (PiS 2014: 67). Konkreter wurde
die Partei bezüglich der Staatsanwaltschaft. Hier trat die Partei dafür ein, dass der Justizminister
wie in der Vergangenheit gleichzeitig als Generalstaatsanwalt fungieren sollte (PiS 2014: 65). Im
Wahlprogramm für 2015 machte die Partei deutlich, dass sie eine stärkere Regierungskontrolle
über die Justiz als zentralen Bestandteil ihres nationalkonservativen Staatsprojektes sah. Aber
auch die starke Abhängigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen von ausländischer Finanzierung
wurde im PiS-Programm beklagt (PiS 2014: 146) und eine Reform des Non-Profit-Sektor gefordert
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(PiS 2014: 146 ff.) Ebenso äußerte PiS in dem Programm Unzufriedenheit mit den öffentlichen
Medien und verlangte eine stärkere Berücksichtigung von Hochkultur, aber auch der historischen
Traditionen und Geschichtsbildung (PiS 2014: 143). Der nationale Zungenschlag in der
medienpolitischen Programmatik ist unüberhörbar. In der damaligen öffentlichen Diskussion
spielten diese Programmpunkte allerdings kaum eine Rolle.
In der Wirtschaftspolitik ging PiS (2014: 14) von der Forderung aus, das Polen einen Ausweg aus
der Fall mittleren Einkommens finden müsse. Hierfür postulierte die Partei auch einen Bruch mit
dem Prinzip „die beste Wirtschaftspolitik ist das Fehlen einer solchen Politik“ brechen und eine
aktive staatliche Entwicklungsstrategie entwickeln müsse (PiS 2014: 74). So forderte sie eine
aktivere Rolle des Staates in der Entwicklungsfinanzierung. Die Rolle einheimischer Banken im
Finanzsektor sollte erhöht werden (PiS 2014: 75 ff.). Für die Entwicklung Polens definierte PiS in
seinem Programm zwar Prioritätsbereiche, distanzierte sich aber gleichzeitig von einer
Branchenpolitik (PiS 2014: 85). Die Beibehaltung des Złoty sieht die Partei als essenziell für eine
Pro-Entwicklungspolitik (PiS 2014: 74). Bezogen der Steuerpolitik stellte PiS eine effektivere
Mehrwertsteuereinhebung an den Anfang. Sie stellte auch die Wiedereinführung einer dritten
Steuerklasse bei der Einkommenssteuer – nämlich einen Steuersatz von 39% bei Einkommen von
mehr als 300.000 Złoty – in Aussicht (PiS 2014: 84). Das stellt programmatisch eine Abkehr von der
eigenen Praxis da, hatte doch PiS selbst in ihrer Regierungszeit von 2005 bis 2007 den dritten
Steuersatz von damals 40% selbst abgebaut (Woźniak 2017: 39). Daneben fanden sich – analog
dem ungarischen Beispiel – die Forderung nach Sektorsteuern bei Banken und großen
Handelsketten im Programm (PiS 2014: 84).
Eine veränderte Lohnpolitik definierte PiS (2014: 112) sowohl als eine wesentliche Frage der
Gerechtigkeit als auch als ein wichtiges Element, um aus der Falle mittleren Einkommens zu
entkommen. Bezogen auf die Mindestlöhne konkretisierte PiS (2014: 114) in ihrem Programm,
dass diese nicht niedriger als 50% des Durchschnittslohns sein dürften. Auf diese Zielgröße berufen
sich nun auch Gewerkschaften, beispielsweise die PiS fern stehende Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych (OPZZ), in ihren lohnpolitischen Forderungen in den Verhandlungen mit
der aktuellen PiS-Regierung (Guz 2017: 33). PiS (2014: 114) stellte Begrenzungen bei zeitlich
befristeten Verträgen und den in Polen immer stärker verbreiteten Werkverträgen in Aussicht.
Damit dockte die Partei an die starke öffentliche Debatte über Niedriglöhne und sogenannte
„Müllverträge“ an.
Starke Akzente setzte die Partei in der Sozialpolitik. Ganz in nationalkonservativer Ausrichtung
stellte sie die Familienpolitik in den Vordergrund. Hier lautete ihr Hauptversprechen 500 Złoty für
jedes Kind ab dem zweiten Kind (PiS 2014: 108). Abweichend von der üblichen
nationalkonservativen Ausrichtung findet sich allerdings auch die Notwendigkeit einer höheren
staatlichen Finanzierung für Vorschulen, die kostenlos und allgemein zugänglich sein sollten, im
Programm (PiS 2014: 110). Die schwierige Wohnungssituation griff PiS ebenfalls im Programm auf.
Im Gegensatz zur vorherrschenden Praxis in der Region, fordert PiS in dem Programm öffentlichen
Mietwohnungsbau. Dieser sollte, so PiS (2014: 95) vorrangig auf die BezieherInnen mittlerer
Einkommen zugeschnitten werden. Hier wird eine Mittelschichtsorientierung deutlich.
In der Positionierung zur EU schließt PiS an die Haltung der nationalkonservativen Strömung mit
ihren bereits EU-skeptischen Haltungen in den 1990er Jahren an. Bereits im Vorfeld des EUBeitritts ließ diese Strömung eine Präferenz für ein „Europa der Vaterländer“ mit ausgeprägter
nationalstaatlicher Souveränität erkennen. Dementsprechend gab es bereits damals Vorbehalte
gegen supranationale Elemente der europäischen Integration (vgl. Rogowska 2003). Bereits sehr
zu Anfang des PiS-Programms von 2014 positioniert sich die Partei klar gegen eine Vertiefung der
Integration und lässt auch Vorbehalte zum Status quo erkennen. Dort heißt es, historische
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Erfahrungen wie politische und soziologische Analysen erkennen ließen, dass Demokratie „real nur
in einem Nationalstaat praktiziert wird.“ (PiS 2014: 11). Es dürfe nicht zu einer „unkontrollierten
Erosion der Souveränität der europäischen Vaterländer“ kommen (PiS 2014: 13). Sofern
vertiefende Integrationsmaßnahmen nicht erkennbar den polnischen Interessen entsprächen,
werde sich die Partei dagegen stellen (PiS 2014: 157). Als Kern des Integrationsprojektes definiert
PiS den Binnenmarkt (PiS 2014: 158). Ganz knapp problematisiert wird im damaligen Programm
das Verhältnis der Euro-Zonen- und Nicht-Euro-Zonen-Länder (PiS 2014: 158). In seinem „Utopia
europejska“ konstatiert der PiS-Europaexperte und Staatssekretär in der Präsidentenkanzlei,
Krzysztof Szczerski (2017: 123), dass sich speziell durch die Verdichtung der Institutionalisierung in
der Eurozone die Trennungslinien in der EU vertieften und Polen sich außerhalb des
Entscheidungszentrums befinde. Diese institutionelle Logik sieht die Partei als Ganzes als sehr
problematisch (PiS 2014: 158). In der Eurozone sieht Szczerski (2017: 167 ff.) strukturelle Probleme
ungelöst. Die Übernahme des Euro dürfe auch nicht, betont Szczerski (2017: 53), unter dem Druck
eines drohenden Statusverlustes in der EU erfolgen. Ökonomisch ist für PiS die Mitgliedschaft in
der Eurozone jetzt noch unattraktiver als vor der Krise. Die Partei positioniert sich auch eindeutig
für die Beibehaltung des Złoty (PiS 2017: 158).
Die Frage der Flüchtlinge spielte bei der Erstellung des PiS-Wahlprogramms noch keine Rolle, wohl
aber im Wahlkampf selbst, in dem sich unter anderem Parteivorsitzender Jarosław Kaczyński
extrem abwertend über die Flüchtlinge äußerte und für eine Grenzabschottung plädierte. Der PiSWahlsieg im Jahr 2015 wird auch auf diese „Anti-Flüchtlings- und anti-muslimische Rhetorik des
Parteivorsitzenden Jarosław Kaczyński“ (Janssen 2016: 25; vgl. Szelewa/Polakowski 2017: 119 f.)
zurückgeführt. In seinem Buch zur „Utopia europejska“ plädiert der PiS-Europa-Experte Krzysztof
Szczerski (2017: 89 f.) in einem gemäßigteren Ton für einen scharfen Grenzschutz und
Unterstützung an den Konfliktorten sowie einem engen Schulterschluss der Visegrád-Länder in der
Frage. Diese Position finde in der EU auch zunehmend Unterstützung. Die Positionierung von PiS
ist in der breiteren Frage der Immigration allerdings ambivalenter als bei anderen
rechtsnationalistischen Parteien der Region. So betonte der Vizepremier Mateusz Morawiecki vor
dem Wirtschaftsforum in Krynica, Polen könnte in den kommenden Jahren über eine Million neuer
Arbeitskräfte brauchen, und sprach sich in dieser Hinsicht auch explizit für die Ermöglichung von
Migration aus der Ukraine aus (Babakowa 2017: 56). Tatsächlich vergab Polen allein 2015 fast 1
Mio. Visa an UkrainerInnen (Babakowa 2017: 48) und gibt es eine substanzielle Arbeitsmigration
nach Polen.
Programmatisch ist PiS unter den hier analysierten Parteien am deutlichsten der
nationalkonservativen Strömung zuzurechnen. Teil seines Ansatzes zur Veränderung der
Wirtschaftsstruktur ist ein selektiver Wirtschaftsnationalismus.
Die Länder mit einem Modell abhängiger Exportindustrialisierung Zentralosteuropas weisen das
gesamte Spektrum neo-nationalistischer Rechtsparteien auf. Die neo-nationalistischen
Neoliberalen der ODS und SaS setzen auf eine Vertiefung des neoliberalen Wachstumsmodells.
Dementsprechend akzentuieren sie die neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik noch stärker.
Fidesz kombiniert neoliberale und nationalkonservative Elemente. Die Partei stellt die Grundzüge
des abhängigen Entwicklungsmodells Ungarns nicht in Frage, sucht aber die Position des
einheimischen, oft parteinahen Kapitals in geschützten Sektoren zu stärken. Bei Fidesz wäre von
einem nicht-transformatorischen selektiven Wirtschaftsnationalismus zu sprechen. PiS in Polen ist
in der Staatskonzeption, der Wirtschafts- und Sozialpolitik am eindeutigsten nationalkonservativ
orientiert. Hier ist programmatisch am deutlichsten der Anspruch zu erkennen, die Position Polens
in der internationalen Arbeitsteilung zu modifizieren. Hier sind Tendenzen eines transformatorisch
angelegten Wirtschaftsnationalismus zu erkennen. Die Parteien mit faschistischer oder
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faschistoider Ausrichtung zeichnen sich durch zumindest latente paramilitärische Tendenzen und
starken Rassismus aus. In der wirtschaftspolitischen Programmatik ist Jobbik deutlich
differenzierter als ĽS-NS in der Slowakei. Auffällig ist, dass sich bei beiden Formationen ein
Bekenntnis zu einer neoliberal geprägten Steuerpolitik finden lässt. Im Verhältnis zur EU lässt
Jobbik – im Gegensatz zu ĽS-NS – Ambivalenzen erkennen. Die Kritik am transnationalen Kapital
von Jobbik ist schärfer als jene an der EU.
Die unterschiedlichen Positionierungen hinsichtlich einer Vertiefung bzw. Modifikation der
internationalen Eingliederung spiegeln sich auch in der Frage der Arbeitsbeziehungen wider. Die
neo-nationalistischen Neoliberalen in der Region vertreten die aggressivsten
Deregulierungsforderungen. Hingegen tritt PiS in seinem nationalkonservativen Programm für
höhere Mindestlöhne, aber auch für ein Zurückdrängen der Werkverträge ein. Das Verhältnis zu
den Gewerkschaften bleibt im PiS-Programm allerdings eine Leerstelle.
In zentralen Grundcharakteristika des ökonomischen Modells, speziell der großen Bedeutung der
Exportindustrie, weist Slowenien wichtige Ähnlichkeiten mit den Visegrád-Ländern auf. Allerdings
war die Loslösung Sloweniens von Jugoslawien wesentlicher konfliktiver als die Teilung der
Tschechoslowakei in Tschechische Republik und Slowakei. Auch wenn Bohle/Greskovits (2012:
264) den slowenischen Nationalismus ähnlich wie in den Visegrád-Ländern als einen existierenden,
aber nicht besonders entscheidenden Faktor sehen, so hat dieser doch einen stärker
exkludierenden Charakter. Dies wird beispielsweise an der Haltung des jungen slowenischen
Staates gegenüber den ArbeitsmigrantInnen aus den anderen jugoslawischen Republiken deutlich.
Eine erhebliche Zahl dieser MigrantInnen wurde aus dem Register der dauerhaft Ansässigen
gestrichen, wodurch diese in eine sehr prekäre Lage gerieten. Eine Regularisierung ihres Status
erfolgte erst nach vielen Jahren (vgl. Kogovšek 2010: 9 ff.). Die anhaltenden Grenzstreitigkeit, vor
allem um die Bucht von Piran, sind ein weiterer Indikator für den Nationalismus, dessen sich auch
die kroatische Seite bedient (vgl. Löwenstein 20189: 10). Als eine „nationalistische und rassistische
Partei“ (Mekina 2017: 20) profilierte sich die Slovenska narodna stranka, die sich lange Zeit in
kompletter Isolierung befand. Als eine nationalistische Kraft der politischen Rechten hat sich in
den letzten Jahren zunehmend die Slovenska demokratska stranka (SDS), die von dem sehr
prominenten und umstrittenen Politiker Janez Janša angeführt wird, profiliert. Noch im Vorfeld
der Wahlen von 2004 präsentierte sich die SDS mit einem „relativ gemäßigten Programm“ (Mekina
2017: 20) und legte den Akzent auf den Kampf gegen Korruption. In ihrer Regierungspraxis von
2004 bis 2008 ließ sich wirtschaftspolitisch eine deutliche neoliberale Tendenz erkennen, wobei
die SDS-geführte Regierung allerdings bei einigen Vorhaben, wie der Einführung einer Flat-Tax,
aufgrund starker gewerkschaftlicher Widerstände zurückstecken musste (Korsika/Mesec 2014:
85). Die Regierungszeit der SDS fiel mit sehr starken Kapitalzuflüssen zusammen, die durch den
EU- und Eurozonen-Beitritt des Landes stimuliert wurden und eine Destabilisierung des bisherigen
Wirtschaftsmodells mit sich brachten (vgl. Kržan 2014: 328 ff.). Von Anfang 2012 bis 2013 stellte
die SDS noch einmal die zentrale Regierungskraft. Angesichts weit verbreiteter Unzufriedenheit
mit der Austeritätspolitik und von Korruptionsvorwürfen gegen Janša, die eine starke Protestwelle
auslösten, geriet die Regierung unter Druck und wurde durch ein Misstrauensvotum gestürzt.
Janez Janša reagierte auf die Proteste außerordentlich aggressiv, verglich die Proteste mit einem
linken Holocaust und rief zu einem „festen Kampf gegen den linken Faschismus“ auf (zit. n.
Korsika/Mesec 2014: 81). Auch wenn das Grundsatzprogramm der SDS (o.J.) sich in liberaldemokratischen Bahnen bewegt und das „alternative Regierungsprogramm“ aus dem Jahr 2014
vor allem wirtschafts- und sozialpolitische Fragen aus neoliberale geprägter Perspektive – mit
Forderungen wie einer „goldenen Fiskalregel“, Bürokratieabbau oder Privatisierungen (SDS 2014:
3 ff.) – in den Vordergrund stellt, hat sich die SDS in den letzten Jahren doch einer immer
schärferen Rhetorik gegen Minderheiten und, seit dem Transit vieler Flüchtlinge durch
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Südosteuropa, gegen Flüchtlinge bedient. Die SDS nahm, wie Mekina (2017: 21) hervorhebt, bei
Protesten gegen Flüchtlinge eine Protagonistenrolle ein. Der Nationalismus der SDS ist vor allem
anti-migrantisch konturiert. Auch frühere Weggefährten Janez Janšas machen für die letzten Jahre
einen verschärften Rechtskurs der Partei aus. So ist für Ivo Hvalica, ehemaliges SDSGründungsmitglied, die SDS zu einer „radikalen Partei“ geworden (zit. nach Potič 2018: 3). Die SDS
ist also das Beispiel einer liberal-konservativen Partei mit nationalen Akzenten, die sich deutlich
nach rechts und in eine neo-nationalistische Richtung bewegt hat. Hierin sind gewisse Parallelen
zu Fidesz erkennbar.

3.6.

Finanzialisierte Peripherie: Baltikum und Südosteuropa

Die Ökonomien der baltischen und südosteuropäischen Länder litten in den 1990er Jahren unter
besonders tiefen und andauernden Rückgängen der Wirtschaftsleistung. Speziell in den baltischen
Ländern war die De-Industrialisierung besonders stark ausgeprägt. Ihre Dynamik war in den 2000er
Jahren durch extreme Zunahmen der Haushaltsverschuldung, die durch Kapitalzuflüsse aus dem
Ausland alimentiert wurde, getragen. Die Verschuldung bestand zu etwa 90% aus Devisenkrediten,
was die baltischen Ökonomien in der Krise besonders verwundbar machte. Sie wiesen 2009 die
höchsten BIP-Rückgänge in der EU auf. Ihre wirtschaftspolitische Reaktion war stark prozyklisch
und auf eine Wechselkursstabilisierung durch eine radikale Importminderung ausgerichtet. Eine
erhebliche Devisenverschuldung ist auch für die südosteuropäischen EU-Ökonomien
kennzeichnend. Ihre Kontraktion war nicht ganz so scharf wie in den baltischen Ländern. Ihre
Wirtschaftspolitik in der Krise war ebenfalls prozyklisch (vgl. Becker 2011: 272 f., 275). Rumänien
stellt in dieser Gruppe aufgrund seiner Größe und seiner partiellen Einbindung in den Deutschlandzentrierten Exportkomplex einen Sonderfall dar, da hier die verarbeitende Industrie eine relevante
Rolle spielt.
Sowohl in Südosteuropa als auch in den baltischen Ländern ist der Nationalismus der neonationalistischen Rechtsparteien vor allem nach innen, gegen die Minderheiten im eigenen Land
gerichtet. Speziell in den baltischen Ländern geht damit eine Abgrenzung gegenüber einem
spezifischen Nachbarland – in diesem Fall Russland – einher.
Die Politik der nationalistischen Rechtsparteien des Baltikums, deren Zusammensetzung
vielfachen Veränderungen und Umgruppierungen unterlagen (vgl. Römczyk 2016: 108 ff.), ist seit
der Unabhängigkeit durch das Streben nach einer Abnabelung von Russland und die Begrenzung
des Einflusses der russisch-sprachigen Minderheit gekennzeichnet. Unter diesem Primat stand
auch die Wirtschaftspolitik. Wirtschafts- und Sozialpolitik waren in allen drei Ländern durch einen
radikal neoliberalen Ansatz mit niedrigen und regressiv angelegten Steuern und besonders
geringen sozialstaatlichen Leistungen angelegt. De-Industrialisierung und Sozialstaatsabbau
betrafen in den 1990er Jahren in Estland und Lettland überproportional die überwiegend russischsprachige Industriearbeiterschaft. Über die hohen Zugangsbarrieren zur Staatsbürgerschaft
wurden ethnische EstInnen und LettInnen in der Beschäftigung im öffentlichen Sektor privilegiert
und wurde die ethnische Segmentierung des Arbeitsmarktes vertieft. In diesen beiden Ländern
verfolgten die neo-nationalistischen Rechtsparteien eine Politik des ethnischen Ausschlusses.
Bohle und Greskovits (2012: 113) bezeichnen dies als „ethnische Sozialverträge“. Über die starke
Betonung ethnischer Konfliktlinien lenkten die neo-nationalistischen Parteien insgesamt
erfolgreich von den äußerst negativen sozialen Folgen ihrer Politik – auch während der tiefen Krise
der Jahre 2008 ff. – ab (Bohle 2013: 124 f.). Auch von dem oligarchischen Charakter der Parteien
konnte auf diese Weise über lange Perioden abgelenkt werden. Für Römczyk (2016: 106) ist dieses
Parteienmodell allerdings jetzt an eine „Sollbruchstelle“ gekommen.
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Das Verhältnis zur EU wurde in den baltischen Ländern durch das Prisma des stark gespannten
Verhältnisses zu Russland gesehen. Der EU-Beitritt sollte nicht zuletzt die Abnabelung von Russland
zementieren. Aufgrund der extremen Fremdwährungsverschuldung orientierten sich die drei
Baltischen Länder auf den Beitritt zur Eurozone, der nach dem Höhepunkt der Krise auch erfolgte.
Hieraus sollte allerdings nicht auf eine politische Orientierung auf den Integrationskern der EU
geschlossen werden. Vielmehr ist es über die Flüchtlingsfrage, in der die baltischen neonationalistischen Parteien eine ähnlich restriktive Position wie ihre zentralosteuropäischen
Schwesterparteien einnahmen, zu einer „wachsenden Entfremdung gegenüber der EU“ (Römczyk
2016: 73) gekommen.
In Kroatien ist die Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ) seit Beginn der 1990er Jahre die
dominante nationalistische Kraft. In den durch militärische Konflikte geprägte erste Hälfte der
1990er Jahre etablierte die Partei ihre Kontrolle über den Staatsapparat und schuf klientelistische
Netze. Ihre wirtschaftspolitische Praxis in den 1990er Jahre war durch die Förderung (parteinaher)
Unternehmer – den sogenannten Tajkuni – geprägt (vgl. Goldstein 2010: 209 ff., Cvijanović 2014:
60). In den 2000er Jahren machte die HDZ ihre wirtschaftspolitische Ausrichtung EU-kompatibler.
Nach mehreren Jahren in der Opposition ist sie derzeit erneut die zentrale Kraft in einer
Koalitionsregierung. Das HDZ-Wahlprogramm 2016 konzentriert sich auf sozio-ökonomische
Fragen. Die Zielgröße eines Wirtschaftswachstums von 5% definiert das Programm als eine
zentrale Komponente bei der Erreichung eines ausgeglichenen Budgets und einer Reduzierung der
relativen Schuldenlast (HDZ 2016: 71). Angesichts einer mehrjährigen Rezession und struktureller
Blockaden der kroatischen Ökonomie ist die Arbeitsprämisse oder auch Zielmarke als
außerordentlich unrealistisch anzusehen. In der Fiskalpolitik sind klare neoliberale Akzente wie die
Reduzierung der Gewinnbesteuerung auf 18% (HDZ 2016: 72) erkennbar. Diese Orientierung
wurde in der Folgezeit auch real umgesetzt (vgl. Mihaljević 2016 und 2017). Fragen wie die Risiken
des hohen Anteils von Devisenkrediten an der öffentlichen Schuld wurden im Wahlprogramm von
2016 zumindest thematisiert und eine Veränderung der öffentlichen Schuldenstruktur ins Auge
gefasst (HDZ 2016: 74). Während sozialpolitisch vor allem Verbesserung des Bestehenden in
Aussicht gestellt werden (HDZ 2016: 82 ff.), wird das Programm der Familienpolitik mit einer
Einmalzahlung für ein geborenes Kind in Höhe von 7500 Kuna konkret (HDZ 2016: 57). Die
Bevölkerungspolitik wird im Programm auch deutlich früher abgehandelt als die Sozialpolitik.
Sozialpolitisch ist eine Mischung neoliberaler und nationalkonservativer Elemente erkennbar.
Die europa-politischen Ausführungen sind eher allgemein gehalten. Relativ deutlich wird eine enge
Anlehnung an die Visegrád-Länder postuliert (HDZ 2016: 105). Hier sieht die Partei wohl einerseits
Affinitäten in der Haltung gegenüber Flüchtlingen und MigrantInnen, andererseits ist die
Zentraleuropa-Orientierung wohl auch als Abgrenzung gegen Südosteuropa zu verstehen (vgl.
Becker 2016d). Die Betonung der Zugehörigkeit zu Mitteleuropa – die symbolisch als Abgrenzung
nach Osten zu verstehen sind – findet sich auch im kulturpolitischen Teil des Wahlprogramms von
2016 (HDZ 2016: 97). Kultur- und geschichtspolitisch setzt das Wahlprogramm scharf
nationalistische Akzente (siehe HDZ 2016: 97 ff.). Eine aggressiv nationalistische und
geschichtsrevisionistische Politik wurde dann auch tatsächlich von den HDZ-geführten
Regierungen, die eng mit den Veteranenverbänden kooperieren, umgesetzt (vgl. z.B. Markovina
2017: 33 f., Jović 2017: 297 ff., 333 ff.). Auch hier ist der Nationalismus vor allem nach innen
gerichtet.
In Rumänien war die erste rechtsnationalistische Partei, die auf relativ große Resonanz stieß, die
Partidul Unităţii Naţionale e Românilor (PUNR). Sie wurde bereits 1990 gegründet, hatte in den
1990er Jahren eine relevante parlamentarische Präsenz und stützte Mitte der 1990er eine
sozialdemokratisch geführte Regierung. Zeitweilig war sie auch an dieser beteiligt. Nach einem
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Führungswechsel verlor sie rasch an Bedeutung und gewann ab dem Jahr 2000 keine
Parlamentsmandate mehr (Stojarová 2014: 39). In den 1990er Jahren kam es zum Aufstieg einer
zweiten weit rechts stehenden nationalistischen Partei: der 1991 gegründeten Partidul România
Mare (PRM). Sie war für lange Zeit die profilierteste nationalistische Partei des Landes. Sie
punktete vor allem bei älteren WählerInnen, die mit Nostalgie auf die Stabilität der
staatssozialistischen Jahre zurück blickten, und gut ausgebildeten jüngeren WählerInnen, die in
Rumänien keine ihrer Ausbildung entsprechenden Berufsperspektiven fanden (Stojarová 2014:
120). Die Wahlergebnisse der PRM schwankten deutlich (Stojarová 2014: 40, Abb. 4.1.). Mitte der
1990er Jahre stützte die PRM zeitweilig eine sozialdemokratisch geführte Regierung, kurzzeitig war
sie 1995 an der Regierung beteiligt. Sie hat klar rechtsextreme Tendenzen mit vor allem in den
1990er Jahren scharf anti-ungarischen, anti-semitischen und gegen Roma gerichteten Äußerungen
erkennen lassen (Stojarová 2014: 54, Kocian 2016: 159). Im Gefolge der Krise von 2008 ff. hat die
Partei in ihre Wahlkampfprogrammatik auf die Minderheitenfragen ganz verzichtet (wobei
allerdings Vertreter der Partei sich weiter mit xenophoben Äußerungen hervortaten) und
stattdessen die Kritik an den IWF-Programmen, die starke negative Folgen nach sich zogen, in den
Vordergrund gestellt. Weiters zielte Kritik auf transnationale Konzerne, nicht aber auf die EU. Die
Partei setzte wirtschaftspolitisch protektionistische Akzente (Kocian 2016: 167, vgl. auch Stojarová
2014: 54, 68). In dieser Hinsicht sind Parallelen mit der ungarischen Jobbik-Partei erkennbar. Bis
zum Jahr 2008 war die Partei im Parlament vertreten. Nach dem Ableben ihres Vorsitzender Vadim
Tudor im Jahr 2015 ist ein Zerfallsprozess eingetreten (Latzo 2017: 138).
In Bulgarien ist die durch ihre aggressive Rhetorik gegen die nationalen Minderheiten
charakterisierte extreme Rechte seit 2005 im Parlament vertreten (Stojarová 2014: 38). Das
Nacionalen Sayuz Ataka war nach der Gründung als Zusammenschluss kleinerer Gruppen zunächst
die stärkste Formation der extremen Rechten. Es hat sich einerseits durch eine aggressive Rhetorik
gegen die türkische Minderheit und die Roma, andererseits durch eine wirtschaftsnationalistische
Programmatik, die Forderungen wie eine Präferenz für bulgarische Investoren oder auch ein
Verbot des Verkaufs von Boden an AusländerInnen beinhalteten, profiliert (Stojarová 2014: 53).
Für Stojarová (2014: 128) grenzte 2005 der Stil der Ataka-Wahlkampagne an „faschistische“
Muster. Genauere Daten zur sozialen Zusammensetzung der Ataka-Mitgliedschaft fehlen. Doch
scheint die Mitgliedschaft überwiegend männlich, gut gebildet und jung zu sein. Die AtakaWählerschaft gilt als sozial heterogen (Stojarová 2014: 119). Von Ataka spalteten sich im Laufe der
Jahre einige prominente Mitglieder ab. Aus einer der Abspaltungen entstand eine weitere weit
rechts stehende Partei (Nacionalen front za spasenie na Bulgarija). Ataka entschloss sich 2009, die
erste von GERB, einer damals noch jungen Rechtspartei, gebildete Regierung zu tolerieren. Es war
die erste von mehreren Regierungen (darunter auch eine sozialdemokratisch geführte Regierung),
die sich auf extrem weit rechts stehende Formationen stützen konnte (Stoyanov 2017).
In den Parlamentswahlen von 2017 erreichte ein Bündnis von drei rechtsextremen Parteien
(darunter Ataka und die Nacionalen front za spasenie na Bulgarija) – Obedineni Patrioti (OP) – 9,1%
der Stimmen und wurde nachfolgend von GERB, einer Mitgliedspartei der Europäischen
Volkspartei, als Koalitionspartner auserkoren. Der neue aus der OP-Allianz stammende VizePremier für Wirtschafts- und demographische Politik, Valeri Simeonov, war im Wahlkampf durch
scharfe Ausfälle gegen die türkische Minderheit aufgefallen (Ognian 2017). Roma hatte er bereits
im Jahr 2015 in einer Parlamentsrede als „menschen-ähnliche Kreaturen“ (zit. nach Andreev 2017)
herabgewürdigt. Trotz solcher Äußerungen gehört es zu seinen Obliegenheiten, dass er den
Integrationsrat leitet. Gegen diese Ernennung protestierten 373 bulgarische
MenschenrechtsaktivistInnen in einem offenen Brief an die EU (Andreev 2017). Das wirtschaftsund sozialpolitische Regierungsprogramm von GERB und den OP weist deutliche neoliberale
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Konturen – mit dem Bekenntnis zur fiskalischen Disziplin, zu einem extrem regressiven
Steuersystem und einer auf Strafmaßnahmen setzenden Sozialpolitik – auf (Ognian 2017).
Die südosteuropäische neo-nationalistischen Parteien – sowohl mit neoliberalnationalkonservativer wie auch rechtsextremer bis ins faschistoide reichender Orientierung –
zeichnen sich vor allem durch ihre Stoßrichtung gegen die nationalen Minderheiten aus. Ähnlich
wie bei einigen westeuropäischen Parteien ist auch bei den bulgarischen Rechtsextremen die
Tendenz erkennbar, sich für eine Regierungsbeteiligung/-stützung auf einige hart neoliberale
Programmpunkte einzulassen.

3.7.

Schlussfolgerungen

Die Krise der Jahre 2008 ff. und die damit verbundenen neoliberalen Anti-Krisen-Politiken haben
in einer Anzahl von Ländern den beschleunigten Aufstieg und auch den politischen Durchbruch
neo-nationalistischer Parteien, oft mit stark rechter Ausrichtung, befördert haben. Auch wenn
diese Parteien sich durch einen stark anti-migrantischen Diskurs auszeichnen, brachte nicht die
Ankunft einer großen Zahl von Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens ihren
Durchbruch. Vielmehr lag dieser bei jüngeren Formationen – beispielsweise in den
skandinavischen Ländern – schon vorher um das Jahr 2010 herum. Die Krise hat die ungleiche
Entwicklungsdynamik in der Eurozone und die konzeptionellen Probleme der Eurozone klar zu
Tage treten lassen. Die Kritik an der Eurozone seitens der neo-nationalistischen Parteien ist im
Gefolge der Eurozonen-Krise schärfer geworden. Am deutlichsten ist die Forderungen nach einem
Austritt aus der Eurozone von neo-nationalistischen Parteien in Eurozonen-Ländern im
industriellen Niedergang, speziell seitens der italienischen Lega Nord, formuliert worden. In den
kleineren Zentrumsländern ist die Kritik hingegen etwas verhaltener und zielt vor allem gegen die
Kreditprogramme für Krisenländer in der Peripherie. Am schwächsten ausgeprägt ist tendenziell
die neo-nationalistische Tendenz in den südeuropäischen Eurozonen-Peripherieländern Portugal,
Spanien und Griechenland, in denen die Erfahrungen mit Rechtsdiktaturen nur vier Jahrzehnte
zurückliegen. Im besonders stark durch die Krise und die Strukturanpassungspolitik der EU
getroffenen Griechenland ist es auf der politischen Rechten allerdings zu deutlichen politischen
Terraingewinnen faschistischer und anderer extrem weit rechts stehender Kräfte gekommen.
Eine sehr starke Strömung der neo-nationalistischen Kräfte ist deutlich neo-liberal geprägt. Das gilt
insbesondere für die Wirtschaftspolitik, aber auch für wichtige Elemente des Staatsprojektes und
der Sozialpolitik. Die neoliberale Politik – z.B. regelgebundene Elemente in der Fiskalpolitik,
regressive Steuern, Abbau von Sozialleistungen und Workfare-Maßnahmen – sind gegen die
Interessen von ArbeitnehmerInnen gerichtet. Bei sich eindeutig zum Primat von
Wirtschaftsinteressen bekennenden Parteien, wie beispielsweise der N-VA, der SaS oder der ODS,
werden auch explizit Maßnahmen zur „Flexibilisierung“ der Arbeitsbeziehungen gefordert. Bei
Regierungsbeteiligungen oder -tolerierungen werden, wie die Beispiele in den Niederlanden und
Finnland zeigen, nicht-neoliberale Elemente im Sozialbereich oft rasch aufgegeben. Die
neoliberalen Prägungen treten in den Parteiprogrammen besonders deutlich in den
Zentrumsländern, aber auch bei einigen Parteien der zentralosteuropäischen Peripherie,
besonders der slowakischen SaS und tschechischen ODS, sowie der finanzialisierten Peripherie zu
Tage. In den Zentrumsländern ist die neoliberale Politik auf die Bewahrung einer Position in den
führenden Etagen der europäischen Arbeitsteilung gerichtet, in der finanzialisierten Peripherie
geht es eher um die Sicherstellung externer Kapitalflüsse. Verbrämt wird die neoliberale
Konkurrenzpolitik als Bildung einer nationalen Wettbewerbsgemeinschaft. Bei den gemäßigteren
neo-nationalistischen neoliberalen Parteien, wie den britischen Konservativen, der belgisch-
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flämischen N-VA oder etwa der tschechischen ODS, wird die neoliberale Politik zwar durch eine
auf Migrationsbeschränkung orientierte, aber bestimmte MigrantInnengruppen nicht extrem
stigmatisierende Rhetorik und Politik sowie eher konservative, nicht aber reaktionäre Positionen
bei den Geschlechterverhältnissen flankiert. In der Sozialpolitik kommen am ehesten konservative
Elemente zum Tagen.
Bei den weit rechts stehenden Parteien – vor allem Mitgliedsparteien der
Europaparlamentsfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (u.a. FPÖ, PVV, Vlaams Belang)
– wird die neoliberale Politik mit Politiken der „nationalen Präferenz“ in der Sozialpolitik,
aggressiver Stigmatisierung spezieller MigrantInnengruppen (vor allem „Muslime“) flankiert. Diese
Parteien suchen soziale Probleme aus der Migration abzuleiten. Zudem zeichnen sie sich durch
eine auf Restauration überkommener Geschlechterverhältnisse Politik und der Ablehnung von
Gleichstellungspolitik aus. Der stark neoliberal orientierte wirtschaftspolitische Ansatz dieser
Parteien steht dabei in einem Spannungsfeld zu dem ultrakonservativen Familienbild, denn die
neoliberalen Politiken zersetzen auch die Familienbande. Stattdessen suchen sie von der
Verursachen gesellschaftlicher Destabilisierung durch neoliberale Wirtschafts- und Sozialpolitik
durch eine Kulturalisierung dieses Phänomens abzulenken. Speziell in den atlantischen Ländern
Westeuropas wird für die Destabilisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse von der politischen
Rechten oft „Kulturmarxismus“ – mit erkennbaren Anschlüssen an den faschistischen Kampfbegriff
des „Kulturbolschewismus“ in der Zwischenkriegszeit – ins Feld geführt (vgl. Korving/Tielbeke
2017). Mit den quer zu den Klassenspaltungen liegenden Konfliktlinien suchen diese Formationen
eine sozio-ökonomisch breite Wählerschaft, auch unter den popularen Klassen, zu erreichen.
Hierbei suggerieren die weit rechtsstehenden westeuropäischen Parteien, wie AfD, FPÖ oder PVV,
eine Rückkehr in die vermeintliche konservative Idylle der 1950er Jahre „ohne Migranten, ohne
Multikulti, ohne fremde Religionen, als die Frauen noch auf ihre Männer hören und nicht arbeiten
mussten“ (Bachmann 2017: 9) sei möglich. Hierbei bedienen sie eine „restaurative Nostalgie“
(Koenis 2016: 169 ff.).
Nationalkonservative Elemente, speziell eine Wirtschaftspolitik mit etatistischen und
protektionistischen Elementen, sind primär in den in der europäischen Arbeitsteilung
zurückfallenden Zentrumsländern Frankreich und Italien einerseits und den an Grenzen ihres
exportorientierten Entwicklungsmodells stoßenden Ländern der Zentralosteuropas, primär Polen
und Ungarn, andererseits stark ausgeprägt. Die etatistischen und protektionistischen Elemente
sind als Antwort auf die Entwicklungsprobleme zu sehen. Hierbei scheinen PiS und die Lega Nord
stärker auf eine Veränderung der Wirtschaftsstrukturen zu zielen als Fidesz und der FN. In allen
vier Parteien haben die nationalkonservativen Elemente in der Wirtschaftspolitik erst in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. In den Nachkrisenkonstellationen agieren Fidesz und PiS
wirtschafspolitisch anders als zu ihren Regierungszeiten vor der Krise, die stärker neoliberal
ausgerichtet waren. Neoliberale Elemente gibt es in unterschiedlicher Intensität auch heute noch
in den wirtschaftspolitischen Programmen bzw. Regierungspraktiken, beispielsweise die
Orientierung auf die Flat Tax bei Fidesz und Lega Nord. Während die westeuropäische
nationalkonservativ orientierte Rechte eher gewerkschaftsfeindlich ist, sucht PiS
ArbeitnehmerInneninteressen im Rahmen eines eher paternalistischen Zugangs zu
akkommodieren. Die nationalkonservative Sozialpolitik ist auf eine Restauration überkommener
Geschlechterverhältnisse orientiert. Unter anderem läuft diese auf eine untergeordnete Rolle von
Frauen in der Lohnarbeit hinaus. PiS und Fidesz haben bei ihren Wahlkampagnen, die sie letztlich
an die Regierung brachten, vor allem wirtschaftliche und soziale Probleme thematisiert. Die Frage
von Flüchtlingen haben sie erst in jüngerer Zeit stärker in den Vordergrund gestellt. Hierbei ist
Fidesz besonders aggressiv und offensiv. In ihrer Stigmatisierung von Flüchtlingen und
MigrantInnen ist Fidesz durchaus Parteien wie dem FN oder FPÖ vergleichbar. Bei der Lega Nord
53

und dem Front National, die beide Mitgliedsparteien von „Europa der Nationen und der Freiheit“
sind, war die scharfe Positionierung gegen MigrantInnen hingegen von Anfang an Kernelement
politischer Programmatik und Kampagnen. Die nationalkonservativen Parteien brechen mit dem
technokratischen Zugang der neoliberalen Kräfte und repolitisieren die Politik von rechts.
Bis zu einer parlamentarischen Repräsentanz haben es faschistisch oder zumindest faschistoid
orientierte Parteien vor allem in Zentralost- und Südosteuropa geschafft. In Bulgarien ist eine
militante extreme Rechte seit dem Frühjahr 2017 sogar Teil einer Koalitionsregierung. Starke
rassistische Tendenz und ein extrem aggressives Auftreten, teils in paramilitärischer Gestalt,
zeichnet diese faschistoide bis faschistische Strömung aus. Ihre wirtschafts- und sozialpolitische
Programmatik ist nicht besonders stark entwickelt. Vielfach handelt es sich in der
Wirtschaftspolitik um eine Mischung neoliberaler Elemente – speziell einer sehr regressiven
Steuerpolitik – mit nationalkonservativen Elementen mit protektionistischen Akzentsetzungen.
Die Sozialpolitik ist tendenziell nationalkonservativ orientiert – oftmals mit einer deutlichen
Stigmatisierung ethnischer Minderheiten wie den Roma. Bezüglich der EU ist sowohl eine scharfe
Ablehnung zu finden, wie auch im Fall von Jobbik in Ungarn und PRM in Rumänien eine eher
zurückhaltende Positionierung zur EU in Verbindung mit einer rechten Kritik an transnationalen
Konzernen.
Jene neo-nationalistischen Parteien, die sich offensiv als unternehmerfreundlich verstehen,
thematisieren Arbeitsbeziehungen tendenziell am Deutlichsten in ihren Programmen. Sie
propagieren, wie die N-VA oder die slowakische SaS, entsprechend ihrer Wettbewerbsstrategie an
prominenter Stelle im Wahlprogramm die Flexibilisierung der Arbeitsbeziehungen. Parteien, wie
der FN oder die FPÖ, die sich Sprachrohr des „kleinen Mannes“ zu präsentieren suchen, sind in der
Positionierung etwas zurückhaltender. Dennoch sind in den Programmen von FPÖ und FN
Forderungen
zu
finden,
die
auf
eine
institutionelle
Schwächung
von
ArbeitnehmerInnenvertretungen zielen. Diese Positionierung ist bei der FPÖ offensiver als beim
FN. PiS stellt unter den neo-nationalistischen Parteien insofern eine Ausnahme dar, also die
nationalkonservative parteipolitische Strömung in Polen historische Verbindungen zu Teilen der
Gewerkschaftsbewegung aufweist. Ihr nationalkonservatives Wirtschaftsprogramm sucht auch
Spielräume für Lohnerhöhungen zu schaffen, insofern bestimmte Gewerkschaftsinteressen
innerhalb eines konservativen Gesellschaftsmodells zu akkommodieren.

4. Die Fallstudien: Belgien, Ungarn, Polen
Genauer soll jetzt die Regierungspraxis von neo-nationalistischen Rechtsparteien analysiert
werden. Hierfür sind drei Fallbeispiele ausgesucht worden, in denen neo-nationalistische Parteien
entweder alleine regieren oder zumindest eine zentrale Kraft in der Regierungskoalition darstellen.
In allen drei Fällen erfolgte die Regierungsübernahme nach dem Krisenhöhepunkt im Jahr 2009.
Allerdings unterscheiden sich die Fallbeispiele im Hinblick auf die Ausprägung des NeoNationalismus der Rechtsparteien und die Stellung in der europäischen Arbeitsteilung. Belgien ist
eine, mit seinen beiden großen Nachbarn eng verbundene, Ökonomie mit hohem
durchschnittlichem Pro-Kopf-Einkommen, die N-VA steht für eine ausgeprägt neoliberale Variante
des Neoliberalismus. Sowohl Ungarn als auch Polen sind der durch eine Exportindustrialisierung,
aber auch eine abhängige Finanzialisierung gekennzeichneten Peripherie Zentralosteuropas
zuzuordnen. Während Fidesz eine Mischung von neoliberalen und nationalkonservativen
Elementen aufweist, zeigt PiS eine ausgeprägt nationalkonservative Prägung.
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4.1.

Belgien: Die Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) und die Regierung Michel

4.1.1. Einleitung
Belgien ist ein oft übersehener Fall einer maßgeblichen Regierungsbeteiligung einer neonationalistischen Partei, der N-VA. Die N-VA ist in ihrem politischen Auftreten gemäßigter und
flexibler als andere regierende Rechtsparteien. Zudem ist eine Veränderung der EU-Strukturen
und -Politiken nicht zentraler Teil ihrer politischen Agenda. Ihr flämischer Nationalismus ist primär
nicht nach außen, sondern nach innen gerichtet. In ihrer Regierungspolitik tritt er allerdings
bislang hinter die sozio-ökonomischen Prioritäten der Partei – einer neoliberalen Umformung der
Sozialpolitik und Arbeitsbeziehungen sowie einer unternehmensfreundlichen Fiskalpolitik –
zurück. Die N-VA-Politik ist gerade im Hinblick auf die Wirkungen auf die abhängig Beschäftigten
interessant. Die sozio-ökonomische Agenda ist allerdings zum Teil durchaus mit dem auf
Konföderalisierung gerichteten Staatsprojekt der N-VA verbunden. Zum Verständnis der N-VA und
seiner politischen Optionen ist es notwendig auf die komplizierten föderalen Strukturen des
belgischen Staates und des entlang der innerstaatlichen politischen Grenzen und Sprachgrenzen
gespaltenen Parteiensystems einzugehen.

4.1.2. Politische Parteien und Konfliktachsen
Der Staat Belgien ist das Endergebnis einer Unabhängigkeitsrevolution, die 1830 von liberalen und
katholischen Eliten des Landes getragen wurden. In seiner fast 200-jährigen Existenz ist dieser
Staat nach sechs Staatsreformen zu einem föderalisierten Staat transformiert. Diese Entwicklung
und die Landschaft der politischen Parteien kann anhand von drei wesentlichen Konfliktachsen
analysiert werden. Die erste Achse bezieht sich auf eine philosophische Ebene zwischen einer
liberalen Strömung und einer katholischen Tradition. Die zweite Achse ist sozial-ökonomischer
Natur und besteht aus den Extremen ökonomischer Liberalismus und Sozialismus. Die dritte Achse
bezieht sich auf eine linguistische/kulturelle/regionale Differenz zwischen niederländischsprachigen Flamen und französischsprachigen Wallonen. Obwohl diese Achsen die politische
Geschichte stark prägten, waren sie nicht immer gleich relevant. Während den historischen
Perioden gab es eine wechselnde Dominanz (Delwit 2011).
Am Ende des 19. Jahrhundert hatten sich entlang der philosophischen und sozial-ökonomischen
Achsen schon drei politische Familien herauskristallisiert. Die katholische Partei betonte vor allem
ihre christliche Ausrichtung, während sie versuchte, zwischen den divergenten sozialökonomischen Tendenzen innerhalb der Partei zu vermitteln. Die liberale Partei definierte sich
am Anfang stark als anti-klerikal, aber betonte später auch ihre liberale ökonomische
Orientierung. Diese Verschiebung war auch eine Antwort auf die Gründung der Parti ouvrier
belge-Belgische Werkliedenpartij (POV-BWP) mit einer sozialistischen Ausrichtung 1885. Die
Herausbildung dieser drei politischen Familien führte auch zu einer sozialen Verzuiling
(Versäulung) der belgischen Gesellschaft. Entlang dieser fundamentalen politischen Bruchlinien
und parallel voneinander entstanden Gewerkschaften, Krankenkassen und sozial-kulturelle
Organisationen (Delwit 2011).
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch zwei wichtige Auseinandersetzungen, die entlang der
philosophischen Konfliktachse geführt wurden. Einerseits wurde die Rolle des Königshauses
grundlegend hinterfragt, da die Haltung König Leopolds III. während des Krieges auf scharfe Kritik
stieß. Schon vor der deutschen Besetzung gab es ein angespanntes Verhältnis zwischen der
Regierung und Leopold III. Schlussendlich kam es zum Bruch, weil Leopold III. sich weigerte Belgien
zu verlassen und der Regierung ins Londoner Exil zu folgen. Außerdem traf er sich (als
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Kriegsgefangener) mit Adolf Hitler in Berchtesgaden. Schlussendlich dankte 1950 Leopold III.
zugunsten seines Sohnes Balduin I. ab. Anderseits lancierte die laizistische Regierung, die aus einer
Koalition zwischen Liberalen und Sozialdemokraten bestand, Mitte der 1950er Jahren einen
Angriff auf die Privilegien des katholischen Ausbildungsnetzwerkes. Anfang der 1960er Jahren war
allerdings die sozio-ökonomische Konfliktachse wieder dominant. Eine liberalechristdemokratische Regierung formulierte einen Gesetzesentwurf, der unter anderem eine
Steuererhöhung und eine Reduktion der Staatsausgaben umfasste. Bei den darauffolgenden
Auseinandersetzungen wurde innerhalb der sozialistischen Kreisen und Organisationen eine
sprachliche Konfliktachse sichtbar. Diese Entwicklung bot einen Nährboden für neue politische
Kräfte, die eine Föderalisierung Belgiens anhand einer „Sprachgrenze“ forderten. 1954 entstand
so die Volksunie (VU) in Flandern, in Brüssel wurde 1964 das Front démocratique des Bruxellois
(FDF) gegründet und die föderalistischen wallonischen Kräfte kandidierten 1968 als
Rassemblement wallon (RW). Die sprachliche Konfliktachse durchzieht auch die traditionellen
Parteien und führt schlussendlich zu deren Spaltung. Nach internen Konflikten entstehen so 1972
zwei unabhängige christliche Parteien: die Christelijke Volkspartij (CVP) und der Parti social
chrétien (PSC). Bei den Liberalen ist eine ähnliche Entwicklung beobachtbar. 1970 transformiert
der Brüsseler Flügel zum Parti de la liberté et du progrès de la région bruxellois und in Flandern
entsteht 1972 die unabhängige Partij voor vrijheid en vooruitgang (PVV, später Open VLD). Die
sozialistische Partei spaltete sich erst 1978 in die Socialistische Partij (SP, später sp.a) und die Parti
socialiste (PS) auf. Die sprachliche Konfliktachse hat nicht nur tiefgreifende politische
Auswirkungen, sondern führt auch zu einem konstitutionellen Umbau des Rechtsstaates. Seit
1970 gab es sechs Staatsreformen, die zu einer weitgehenden Föderalisierung geführt haben
(Delwit 2011).

4.1.3. Der Kontext der Regierungsübernahme
Am Anfang des 21. Jahrhunderts befand sich die demokratisch flämisch-nationalistische Partei
Volksunie (VU) in einer Existenzkrise. Nach der fünften Belgischen Staatsreform waren ihre
Hauptanliegen in Bezug zur Föderalisierung des Staates im Wesentlichen erfüllt. Bis dahin hatte
die VU es geschafft, sowohl konservative als auch progressive Strömungen unter den Schirm einer
flämischen politischen Emanzipation zu einen. Diese grundlegenden Widersprüche führten zu
einer Auflösung der VU und zur Gründung neuer politischen Parteien. Während ein links-liberaler
Teil ein Kartell mit der flämischen sozial-demokratischen Partei formte, entschied sich die
neoliberale Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) für einen Listenverbund – in Belgien Kartell genannt
– mit den flämischen Christdemokraten (Christen-Democratisch en Vlaams, CD&V, ehemals CVP).
Bei den Christdemokraten standen die christdemokratischen GewerkschafterInnen von der ACW
der Kartellbildung mit der rechten, neoliberal orientierten N-VA argwöhnisch gegenüber, konnten
sie aber nicht verhindern (Brepoels 2015: 599). Während die progressiveren Kräfte der VU relativ
bald in traditionellen Parteien aufgenommen wurden, konnte die N-VA sich innerhalb einer sehr
kurzen Zeitspanne zur wichtigsten politischen Partei Flanderns und Belgiens entwickeln (Vlaams
Parlement 2009; 2014a; Van Haute 2011; Delwit 2011: 31). Rochtus (2012) erklärt diese
Entwicklung anhand von drei Faktoren: das Charisma des Parteivorsitzendes (Bart De Wever), ein
kohärentes sozio-ökonomisches Programm als Basis für ein Konzept um Politik zu betreiben und
die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise.
Dank des Listenverbunds konnte sich die N-VA in der flämischen Regierung (Leterme I von 2004
bis 2007, danach Peeters I) einen Ministerposten sichern. Nach den föderalen Wahlen 2007
konnte die N-VA durch das Kartell einen wesentlichen Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen
ausüben. Einerseits bestimmte sie im Tandem mit der CD&V die Themensetzung. In diesem Fall
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pochte das Kartell auf eine weitere Staatsreform und eine Lösung für das politisch brisante BHVDossier, das sich auf juristische Konflikte über die regionale Zuordnung der Gemeinden in der
Region Brüssel-Halle-Vilvoorde bezog (Sinardet 2009). Andererseits war die N-VA direkt in die
konfliktreichen Verhandlungen einbezogen und trug wesentlich zur langwierigen und instabilen
Regierungsbildung bei. Während die N-VA auf föderaler Ebene in der Opposition landete, war die
CD&V an der föderalen Regierung beteiligt und stellte sogar den Premier-Minister (Yves Leterme).
Diese Diskrepanz war innerhalb des Kartells nicht haltbar und führte 2008 zu einem Bruch.
Am 7. Juni 2009 buchte die N-VA im Alleingang einen wesentlichen Wahlerfolg auf flämischer
Ebene und etablierte so ihren Status als relevante politische Partei. Bei den föderalen Wahlen
2010 sicherte die N-VA 27 der 150 Sitze in der Abgeordnetenkammer und wurde so die größte
Partei. Dennoch beteiligte sie sich nicht an der föderalen Regierung, die erst nach einer weiteren
politischen Krise zustanden kam. Die Regierungsverhandlungen dauerten sagenhafte 541 Tage
und wurden erschwert durch das ungeschriebene Prinzip der doppelten Symmetrie. Einerseits
sollten die Parteien der föderalen Koalition auch auf der jeweiligen regionalen Ebene eine
politische Mehrheit haben. Andererseits sollte die Koalition aus den regionalen
Schwesterparteien bestehen. Diese Aufgabe erschwerte eine mögliche Regierungsbildung, da für
die N-VA keine ähnliche Partei auf wallonischer Seite existiert. Der politische Erdrutsch kam für
die N-VA anschließend bei den Wahlen 2014. Am 25. Mai 2014 sicherte sie sich 43 Sitze im
flämischen Parlament und übertrumpfte eindeutig die traditionellen Parteien: CD&V: 27, Open
VLD: 19 und sp.a: 18. Gleichzeitig konnte sie ihr Gewicht mit 33 Sitze auf föderaler Ebene weiter
ausbauen (De Kamer.be 2017; Vlaams Parlement 2009; 2014a; Van Haute 2011; Devos/Sinardet
2012).
Der Erfolg der N-VA hat gleichzeitig wichtige Auswirkungen auf den Vlaams Belang (VB), eine
flämische rechtsextreme Partei. Weil der VB zeitweilig eine der größten rechtsextremen Parteien
Europas war, sollte das Verhältnis hier genauer betrachtet werden. Genauso wie die N-VA teilt
das VB eine Vorgeschichte mit der VU. Aus Unzufriedenheit eines Teils der VU mit dem
sogenannten Egmont-Pakt, die Grundlage für eine Staatreform, entstanden die Vlaamse
Volkspartij und die Vlaams-Nationale Partij. Bei den Wahlen 1978 formten sie ein politisches
Kartell mit dem Namen Vlaams Blok (VB), das 1979 die beiden Parteien ablöste. In den 1980er
Jahren änderte sich die politische Agenda des VB von einer sprachlichen und flämischen
Akzentsetzung zu einer Anti-Immigrations-Stoßrichtung. Bei der Wahl 1991 erreichte der VB einen
Stimmenanteil von etwa 10% auf nationaler Ebene und startete einen rasanten Aufstieg (z.B. 33%
bei den Gemeinderatswahlen in Antwerpen 2000). Der Wahlsonntag 1991 ist auch bekannt als
schwarzer Sonntag, weil bei dieser Wahl alle traditionellen Parteien einen Stimmenverlust
erlebten. Nach einer Klage wurde der Vlaams Blok 2004 von einem Gericht wegen Rassismus
verurteilt. Daraufhin fand eine Auflösung der Partei und eine Neugründung unter dem Namen
Vlaams Belang statt. In diesem Jahr erreichte der VB auch seinen größten Wahlerfolg. Bei den
Regionalwahlen erreichte die Partei 32 Sitze im flämischen Parlament und wurde so die größte
Partei Flanderns. Nach 2004 verlor sie sukzessiv Stimmen, vor allem an die N-VA. Bei den Wahlen
2014 erzielte der VB nur 6 Sitze im flämischen Parlament. Ein Grund für diese Verschiebung ist
das cordon sanitaire der anderen Parteien gegenüber dem VB. Für viele WählerInnen bot die NVA eine demokratische Alternative mit einem ähnlichen Programm, die sich nicht nur auf eine
Oppositionsrolle beschränken müsste (Vlaams Parlement 2009; 2014a; Delwit 2011; Pauwels
2011).
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4.1.4. Regieren in einem föderalisierten Belgien
Zum Verständnis der Stellung der N-VA im Parteiensystem, seiner politischen Optionen und Praxis
ist ein Blick auf die komplizierte belgische Staatsstruktur unerlässlich. Bei der Gründung Belgiens
1831 wurde die Staatlichkeit auf drei geographischen Ebenen mit einer eindeutigen Hierarchie
aufgeteilt. Auf der oberste Ebene gab es den Zentralstaat, die nächste Ebene umfasste die
Provinzen und schlussendlich gab es die Gemeinden. Seit 1970 haben sechs Staatsreformen (1970,
1980, 1988-89, 1993, 2001 und 2011) den belgischen Zentralstaat zu einem komplexen
föderalisierten Staat umgeformt, während die unteren Ebenen beibehalten wurden. Die Logik der
Staatsreformen ging in Richtung einer Regionalisierung/Föderalisierung. Sie erfolgte vor dem
Hintergrund einer flämischen Emanzipationsbewegung und dem Aufstieg einer flämischen
Bourgeoisie. Die flämischen Unternehmer positionierten sich schon in der Zwischenkriegszeit in
Konkurrenz zur französischsprachigen Bourgeoisie in Belgien und der Wallonie (Quévit 2010: 111).
Die flämische Nationalbewegung hatte insgesamt einen eher konservativ-liberalen Einschlag.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch in Wallonien der Wunsch nach einer (sozio-)
ökonomischen Föderalisierung formuliert. Anfang der 1960er Jahren war es vor allem der
charismatische Syndikalist André Renard mit seiner militanten mouvement populaire wallon
(MPW), der diese Position vertrat. Sie argumentierten, dass eine föderalisierte Wirtschaftspolitik
besser auf die strukturelle Schwäche der Schwerindustrie in Wallonien reagieren konnte. Später
in den 1980er Jahren entwickelten auch die wallonischen SozialdemokratInnen einen
„Ethnoliberalismus gemäß der Linken“ (Dirkx 2012: 158), der auf eine Stärkung der regionalen
wirtschaftspolitischen Kompetenzen zielte. Richtung und Höhe der Transferzahlungen spielten in
den regionalistischen Auseinandersetzungen immer wieder eine zentrale Rolle (vgl. z.B. Quévit
2010; Van Doren 2017).
Grundsätzlich resultierte aus den zentrifugalen Tendenzen eine doppelte Dreiteilung des
Zentralstaates (Abbildung 1). Einerseits wurde Belgien in drei „ökonomische“ Regionen aufgeteilt.
Hier wird eine Unterscheidung gemacht zwischen (1) der Flämischen Region, (2) der Region
Hauptstadt-Brüssel und (3) der Wallonischen Region. Diese Regionen haben grundsätzlich die
Kompetenzen mit Bezug zu räumlichen/territorialen Angelegenheiten (z.B. Arbeitsmarkt,
Raumordnung, …) bekommen. Andererseits wurden drei „kulturelle“ Gemeinschaften definiert:
(4) die niederländischsprachige Gemeinschaft, (5) die französischsprachige Gemeinschaft und (6)
die deutschsprachige Gemeinschaft. Die Kompetenzen der Gemeinschaften sind
personenbezogen (z.B. Bildung, Gesundheit, …). Insofern folgte die Aufteilung der Kompetenzen
einer gewissen Logik. Dennoch sind die Kompetenzen der Gemeinschaften und Regionen nicht
gleich. Das Grundgesetz ermöglicht der französischsprachigen Gemeinschaft einen Transfer von
bestimmten Kompetenzen an die Wallonische Region und an die Commission communautaire
française (COCOF). Die Wallonische Region hatte dann wieder die Möglichkeit Kompetenzen an
die deutschsprachige Gemeinschaft zu transferieren. Ähnliches gilt für die Flämische Region und
die niederländischsprachige Gemeinschaft (Blaise et al. 2014).
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Abbildung 1: Doppelte Dreiteilung: (1) Flämische Region, (2) Region Hauptstadt-Brüssel, (3)
Wallonische Region, (4) niederländischsprachige Gemeinschaft, (5) französischsprachige
Gemeinschaft, (6) deutschsprachige Gemeinschaft (FOD Kanselarij van de Eerste Minister/FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2017: 4)

Mittlerweile ist ein Großteil der Kompetenzen des Zentralstaates auf die drei Gemeinschaften und
drei Regionen aufgeteilt. Die Kompetenzen des Zentralstaates lassen sich in zwei Typen einteilen.
Erstens gibt es die Kompetenzen, die nicht an die Regionen oder Gemeinschaften übertragen
wurden. Hierzu zählen zum Beispiel nicht nur die Justiz, die Landesverteidigung und innere
Sicherheit, sondern auch die Besteuerung von Personen und Unternehmen, sowie die soziale
Sicherheit, mit Ausnahme der Familienbeihilfe. Die zweite Kategorie umfasst Kompetenzen, die
per Gesetz dem Zentralstaat zugeordnet wurden. Diese umfassen zum Beispiel die autonomen
Staatsbetriebe (SNCB, Belgacom), Nuklearenergie und die Sprachregelung der zweisprachigen
Region Hauptstadt-Brüssel (Blaise et al. 2014: 33 f.). Hieraus folgt, dass der Sozialstaat die wohl
wichtigste Klammer des belgischen Zentralstaates darstellt. Daher haben die Gewerkschaften, vor
allem die eher sozialdemokratisch orientierte Fédération générale du travail de Belgique (FGTB),
aber auch der eher christdemokratisch orientierte Algemeen Christelijk Werknemersbond (ACW),
in den letzten Jahren Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen für den nationalen Charakter der
sozialen Absicherungssysteme durchgeführt (Dirkx 2012: 218).
Sowohl der Zentralstaat als auch die Regionen und die Gemeinschaften haben gleichwertige
legislative und exekutive Macht (vgl. Blaise 2014: 29, 31). Das heißt, die territorialen Ebenen
können sich wechselseitig blockieren. Daher gibt es einen starken Druck, ähnliche Koalitionen auf
föderaler und regionaler Ebene zu bilden. Im Rahmen der Staatsreformen entstanden neue
politische Institutionen. Auf föderaler Ebene gibt es eine Abgeordnetenkammer (direkt gewählt),
einen Senat und eine föderale Regierung. Die föderale Regierung besteht aus maximal 15
MinisterInnen und es muss eine Symmetrie zwischen flämischen und wallonischen MinisterInnen
geben (Blaise et al. 2014: 33 ff.).
Die französischsprachige Gemeinschaft umfasst ein Parlament und eine Regierung von maximal 8
MinisterInnen. Dieses Parlament besteht aus den 75 Mitgliedern des wallonischen Parlaments
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und 19 französischsprachigen Mitgliedern des Parlaments der Region Hauptstadt-Brüssel. Die
Wallonische Region verfügt über ein direkt gewähltes Parlament und Regierung von maximal 9
MinisterInnen. Das heißt, die französische Gemeinschaft und die Wallonische Region haben
jeweils eigene Vertretungsorgane. Die politischen Institutionen der Flämischen Region
übernehmen auch die Kompetenzen der niederländischsprachigen Gemeinschaft. Sie bestehen
aus einem Parlament mit 124 Mitgliedern, wovon 118 direkt gewählt werden und weiteren 6
niederländischen Mitgliedern des Parlaments der Region Hauptstadt-Brüssel, und einer Regierung
von maximal 11 MinisterInnen. Die deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über ein direkt
gewähltes Parlament mit 25 Mitgliedern und eine Regierung von mindestens 3 und maximal 5
MinisterInnen. Die Region Hauptstadt-Brüssel hat ein direkt gewähltes 89-köpfiges Parlament mit
72 französischsprachigen und 17 niederländischsprachigen Mitgliedern. Die Regierung der Region
besteht aus einem Minister-Präsidenten und 4 MinisterInnen (symmetrische Verteilung) sowie 3
Staatssekretären (Blaise et al. 2014: 29 ff.).
Weil im zweisprachigen Brüssel sowohl die niederländischsprachigen als auch die
französischsprachigen Gemeinschaften zuständig sind, gibt es noch weitere politische
Institutionen. In Brüssel sind die Gemeinschaftskompetenzen nicht personenbezogen, sondern
institutionenbezogen (z.B. öffentliche Krankenhäuser). So müssen die EinwohnerInnen sich nicht
für eine Gemeinschaft entscheiden. Während die französische Gemeinschaft legislative
Kompetenzen an eine Organisation (COCOF) übertragen hat, hat das flämische Pendant, die
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), solche Kompetenzen nicht. Die Kompetenzen, die
weiterhin personenbezogen sind (z.B. Sozialhilfe, Gesundheitspolitik) werden von der
Commission communautaire commune (COCOM) übernommen (Blaise et al. 2014: 57 ff.). Brüssel
steht auch einer Zweiteilung des Landes, wie sie flämische Nationalisten programmatisch
eigentlich anstreben, entgegen. Es ist das Zentrum des Landes mit Bindungen sowohl in den
flämischen als auch den wallonischen Landesteil. Insofern stellt es für die Nationalisten einen
„gordischen Knoten“ dar (Rummens 2016: 191 f.).
Von der Verwobenheit der Ebenen geht ein Druck in Richtung auf einheitliche Koalitionsbildungen
auf den verschiedenen Ebenen aus. Gleichzeitig unterscheiden sich die politischen Orientierungen
zwischen Flandern – eher rechtsorientiert – und der Wallonie – eher linksorientiert. In diesem
System stellt die N-VA einen gewissen Fremdkörper dar, da sie auf der wallonischen Seite kein
wirkliches Äquivalent hat. Der Aufstieg der Partei begann auch regional. Die Koalition der N-VA
mit den beiden liberalen Parteien sowie den flämischen Christdemokraten ermöglichte die
Bildung einer Rechtsregierung. Die in der Wallonie stark verankerten Sozialisten waren damit in
der föderalen Regierung nicht mehr vertreten, so dass diese nicht mehr so breit wie in der
Vergangenheit austariert war. Die Sozialisten sehen sich in der Wallonie zudem in den letzten
Jahren zunehmend durch den linken Parti du travail de Belgique (PTB)/Partij van de Arbeid van
België (PVDA) herausgefordert (vgl. Gillard 2017). Für die N-VA bedeutete der Eintritt in die
nationale Regierung nach den Wahlen von 2014 ein Aufbrechen der föderalen
Blockademechanismen. Belgien war für den N-VA-Vorsitzenden Bart De Wever vor 2014 eine
„blockierte Demokratie“ oder sogar eine „Diktatur der französischsprachigen Minderheit“ (zit.
nach Rummens 2015: 196). Im Juli 2017 ließ der Konkordanzdruck denn auch die wallonischen
Christdemokraten die wallonische Koalition mit den SozialistInnen platzen und der Bildung einer
regionalen Mitte-Rechts-Regierung zustimmen. Offiziell begründeten sie den Bruch der Koalition
mit den wallonischen SozialistInnen mit deren Verwicklung in zahlreiche Skandale (vgl. Stabenow
2017: 5).
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4.1.5. Politische Einbettung und Verantwortung der N-VA
Der politische Aufstieg und der Weg zu Regierungsbeteiligungen begannen für die N-VA auf
flämischer Ebene. Bereits seit 2004 bis zum Ende des Kartells mit der CD&V im Jahr 2008 war die
N-VA in der flämischen Regierung mit einem Ministerposten vertreten. Nach den flämischen
Wahlen 2009 konnte die N-VA ihren Einfluss in der Regierung sowohl quantitativ mit zwei
Ministerposten als auch qualitativ mit der Zuständigkeit für öffentliche Finanzen, das Budget und
Arbeitsmarktpolitik erweitern. Bereits bei ihrer Regierungspraxis auf flämischer Ebene wurden in
der Besetzung wirtschaftspolitischer Schlüsselposten die neoliberale Philosophie der Partei und
ihre große Nähe zu Unternehmerverbänden deutlich. Sie warb für die wirtschaftspolitischen
Materien einen Quereinsteiger/Technokrat an. Das entspricht auch dem N-VA-Diskurs, bei dem
Parteienkritik und immer wieder Forderungen nach einer starken Rolle von Technokraten
durchscheinen (vgl. Maly 2012: 523 f.). Philippe Muyters wurde N-VA-Minister für u.a. öffentliche
Finanzen, Budget und Arbeitsmarktpolitik. In den 1990er Jahren war er administrateur-generaal
des Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), d.h. unabhängiger Angestellter und
Berater in einer flämischen Institution der Sozialpartnerschaft. 1997 wechselte er zur
Unternehmerorganisation (Vlaams Economisch Verbond – VEV) und war beteiligt bei der
Gründung von Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen), die Nachfolgeorganisation vom VEV.
Im Gegensatz zu einer anderen flämischen Unternehmerorganisation (Unie van zelfstandige
Ondernemers – UNIZO) hat Voka keine nationale Geschichte und ist so nur auf regionaler Ebene
in die Verhandlungen eingebunden. Insofern ist es nicht überraschend, dass Voka für eine weitere
Regionalisierung von ökonomischen Kompetenzen plädiert. Nach den Wahlen 2014 verdoppelte
die N-VA die Anzahl ihrer MinisterInnen. (Bouteca/Devos 2014; Vlaams Parlement 2009; 2014a;
Muyters 2017).
Auf föderaler Ebene ist die N-VA erst seit den Wahlen 2014 in der Regierung vertreten.
Premierminister der Koalitionsregierung aus der N-VA, den beiden liberalen Parteien Open-VLD
und MR sowie den flämischen Christdemokraten CD-V ist der frankophone Liberale Louis Michel
(MR). Als „wirklicher Regierungschef“ gilt, so Paul Dirkx (2017: 10), der N-VA-Vorsitzende und
Bürgermeister von Antwerpen Bart De Wever. De Wever bestimmt sehr stark den Diskurs des
Regierungslagers. Die wirtschaftspolitischen Ressorts wurden zwischen den unterschiedlichen
Koalitionspartnern aufgeteilt. Der N-VA-Minister Johan Van Overtveldt ist zuständig für
öffentliche Finanzen. Er trat erst 2013 der N-VA als Wirtschaftsberater bei. Davor war er u.a.
Journalist für ein Wirtschaftsmagazin, Direktor eines Unternehmerverbandes (ETION vormals
VKW) und Angestellter bei der Bank BBL. Er ist seit 2012 Dozent für Makroökonomik. Chris Peeters
ist CD&V-Minister für u.a. Arbeit und Ökonomie. Vor seiner politischen Karriere war er von 1988
bis 2004 für die Unternehmerorganisation UNIZO tätig. Die französischsprachige liberale Partei,
MR, stellt mit Sophie Wilmès die Ministerin für das Budget (Van Overtveldt 2017; Peeters 2017;
Belgium.be 2017).
Wegen der konstitutionellen Struktur, in der exekutive und legislative Institutionen mit einer
unterschiedlichen Territorialität sich auf einer gleichen hierarchischen Ebene befinden, gibt es
eine Notwendigkeit für inter-institutionelle Kooperation sowie ein latentes Konfliktpotential.
Deshalb ist es aus dieser Perspektive auch relevant die Regierungsbeteiligungen der N-VA zu
analysieren. Die Sozialhilfe, die in der Form eines Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn
(OCMW) organisiert ist, ist eine Kompetenz der Flämischen Gemeinschaft. In der derzeitigen
Regierung wird dieses Portfolio von Jo Vandeurzen (CD&V) verwaltet. Einige organisatorische
Regelungen des OCMW sind allerdings auf föderaler Ebene angesiedelt und unterliegen dem
Portfolio von Maggie De Block (Open VLD). Gleichzeitig gibt es eine föderale Staatssekretärin für
Armutsbekämpfung, Zuhal Demir (N-VA), die dem Innenminister, Jan Jambon (N-VA), zugeordnet
wird und eine flämische Ministerin für Armutsbekämpfung, Liesbeth Homans (N-VA). Der
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zuständige Minister für Wirtschaft und Arbeit auf föderaler Ebene ist Kris Peeters (CD&V) und auf
flämischer Ebene Philippe Muyters (N-VA). Während auf regionaler Ebene wirtschaftspolitische
Initiativen (z.B. Wachstumspolitik, Industriepolitik) formuliert werden, gibt die föderale Ebene
einen allgemeinen Rahmen (z.B. Wettbewerbspolitik, Handelsrecht, Unternehmensrecht) vor.
Außerdem ist der Zentralstaat weiterhin zuständig für die unabhängigen Staatsunternehmen. Eine
ähnliche Kompetenzverteilung gibt es im Bezug zur Beschäftigungspolitik. Der Zentralstaat
bestimmt den Rahmen anhand des Arbeitsgesetzes, der Lohnpolitik (z.B.
ArbeitnehmerInnenbeiträge) und der Sozialpartnerschaft (z.B. Kollektivverträge), während die
Regionen die eigene Arbeitsmarktpolitik (z.B. die Wirkung des Arbeitsamts) souverän bestimmen.
Außerdem ist die Materie der ArbeitgeberInnenbeiträge zwischen dem Zentralstaat
(unternehmensoder
sektorenspezifische
Beiträge)
und
den
Regionen
(arbeitnehmerInnenspezifische Beiträge) aufgeteilt. Wobei die potentielle Regionalisierung der
Kollektivverhandlungen sowie die Politik des Arbeitslosengeldes zwei heiß umkämpfte
Politikfelder sind, die bis jetzt noch immer auf föderaler Ebene entschieden werden. Die
Steuerkompetenz ist zwischen dem Zentralstaat, den Regionen und den Gemeinschaften
aufgeteilt. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass die deutschsprachige Gemeinschaft die
einzige Gemeinschaft ist, die diese Kompetenz auch wahrnimmt. Die drei wichtigsten Steuern, die
auf föderaler Ebene (Minister Johan Van Overtveldt – N-VA) bestimmt werden, sind die
Mehrwert-, die Einkommens- und die Unternehmenssteuer. Die Regionen (flämischer Minister
Bart Tommelein – Open VLD) haben Kompetenzen z.B. bei der Erbschafssteuer, der Kfz-Steuer
sowie der Grunderwerb- und Grundsteuer. In der sechsten Staatsreform (2011) ist eine komplette
Regionalisierung der Familienbeihilfe (z.B. Kindergeld) zwischen 2016 und 2020 vorgesehen. Die
Kompetenz wird seit 2009 vom CD&V Minister Jo Vandeurzen in der flämischen Regierung
wahrgenommen. Auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit entscheidet der Zentralstaat über die
Gesetzgebung und Finanzierung der Kranken- und Invaliditätsversicherung, der
Berufskrankheiten, der Arbeitsunfälle, der Arbeitslosen-Versicherung, sowie der Pensionen. Seit
2014 sind auf föderaler Ebene der MR Minister Daniel Bacquelain für die Pensionen und die Open
VLD Ministerin Maggie De Block für Soziale Angelegenheiten zuständig (Blaise et al. 2014;
Bouteca/Devos 2014: 291-292; Belgium.be 2017; Vlaanderen.be 2017).
Die Regierungskoalitionen, in denen die N-VA seit 2014 eingebunden sind, bestehen aus einer
Zusammenarbeit mit der flämischen christ-demokratischen Partei CD&V und den
wirtschaftsliberalen Parteien Open VLD und MR (nur auf föderaler Ebene). Bei einem Vergleich
der politischen Forderungen in Bezug zur Wirtschafts-, Finanz-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
kann eine große Ähnlichkeit zwischen der N-VA und der Open VLD Positionen festgestellt werden
(Open VLD 2014; N-VA 2014). Im Rahmen dieser Studie und die verwendete Kategorisierung
fassen wir diese Position als „neo-liberal“ zusammen. Beide Parteien betonen so zum Beispiel in
ihrem jeweiligen Wahlprogramm eine aktive Arbeitsmarktpolitik und eine Reduzierung der
Lohnkosten um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Einerseits bieten diese
Ähnlichkeiten der N-VA relativ einfache Möglichkeiten um wichtige Punkten ihres Programmes
durchzusetzen. Andererseits steht die N-VA auch im direkten politischen Wettbewerb mit der
Open VLD, weshalb die N-VA ihre Standpunkte radikaler (und innerhalb einer nationalistischen
Logik) formuliert. Auch Affinitäten zum frankophonen MR sind im wirtschafts- und
sozialpolitischen Bereich unverkennbar, wenn sich dieser auch einen etwas stärker sozialliberalen
Anstrich gibt (vgl. die Selbstdarstellung von Chastel 2017 und die nuanciertere Einschätzung von
Pilet/Dandoy 2017: 124). Insofern ist in den sozio-ökonomischen Fragen eine Achse zwischen der
N-VA und den liberalen Parteien zu konstatieren, während die ChristdemokratInnen in der
Koalition vor allem bei sozialpolitischen Gegenreformen eher bremsend wirken. Sie müssen auf
den ArbeitnehmerInnenflügel und die christdemokratisch orientierten Gewerkschaften gewisse
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Rücksichten nehmen. In den nächsten Abschnitten widmen wir uns den konkreten wirtschaftsund sozialpolitischen Änderungen, die von den Regierungen mit einer starken N-VA Beteiligung
initiiert wurden.

4.1.6. Die ökonomischen Strukturen Belgiens
Zum Verständnis der Politik der N-VA ist ein kurzer Blick auf die politische Ökonomie Belgiens
notwendig. Nach seiner politischen Unabhängigkeit konnte Belgien sich etwa ab der Hälfte des
19. Jahrhunderts bis zum Ausbrechen des Ersten Weltkrieges als eine der wichtigsten liberalen
Industrienationen der Welt etablieren. Als eine kleine Volkswirtschaft war diese Vormachtstellung
vom Anfang an von einer ökonomischen Offenheit und Internationalisierung abhängig. Eine
erhebliche Bedeutung hatte auch der Kongo als belgische Kolonie. Allerdings wurde nahezu die
ganze industrielle Infrastruktur im Laufe des Krieges demontiert und außer Landes gebracht. In
der turbulenten Zwischenkriegszeit (z.B. monetäre Instabilität, Weltwirtschaftskrise,
Protektionismus) folgte ein mühsamer Prozess des Wiederaufbaus. Die ökonomische Struktur war
vom Bergbau (im Besonderen Steinkohle), von der Stahlindustrie sowie vom Glas- und
Textilgewerbe geprägt. Zudem gab es einen starken Finanzsektor, wie der politische Einfluss des
Bankensektors auf die Geldpolitik und der Beteiligungsgesellschaft Société Générale, die an den
größten belgischen Unternehmen beteiligt war, auf die Industriepolitik zeigt (Smeyers/Buyst
2016).
Während des Zweiten Weltkrieges konnte eine erneute Demontage des produktiven Kapitals
vermieden werden. Daher war ein mühsamer industrieller Wiederaufbau nach dem Krieg nicht
erforderlich. Zudem war die Infrastruktur des Antwerpener Hafens relativ verschont geblieben.
Dieser Hafen avancierte zu einem der wichtigsten logistischen Knotenpunkte für die Belieferung
des Europäischen Kontinents. Kurzfristig profitieren die alten Industriesektoren von dieser
Situation, dennoch wurde auch relativ bald deutlich, dass sie mit einer veralteten Technologie
produzierten. Dank dem regelmäßigen Eingreifen des Staates in der Form von Subventionen
können diese Schwerindustrien noch bis in die 1980er halbwegs überleben. Im Kontext der
Belgischen Debatte sollte angemerkt werden, dass das geographische Zentrum der Bergbau- und
Stahlindustrie sich im Wallonischen Teil befand (Smeyers/Buyst 2016).
Die Häfen in Flandern (z.B. Antwerpen, Gent, Zeebrugge) waren nach dem Zweiten Weltkrieg
wichtig für eine ökonomische Restrukturierung. Dank ausländischer Direktinvestitionen (ADI)
entstanden hier neue Industriekomplexe der Chemie-, Erdöl- und Pharmazieindustrie. In einer
zweiten Welle führten diese ADI in den 1960er Jahren zur Erweiterung des Automobilsektors (z.B.
Ford, Volvo, Volkswagen, Renault). Dieser Sektor hat allerdings stark unter einer Globalisierung
gelitten. So schloss Renault 1997 sein Werk in Vilvoorde, wobei etwa 3.500 MitarbeiterInnen ihren
Arbeitsplatz verloren. 2014 sperrte Ford Genk seine Tore und es verschwanden etwa 6.000
Arbeitsstellen. In den 1960er Jahren kam es auch langsam zu einer Verschiebung zu einer Handelsund Dienstleistungsökonomie. Bis zur Krise des Fordismus mit seiner Verbindung von
Massenproduktion und –konsum konnte Belgiens Ökonomie als eine kleine, offene
Volkswirtschaft, die hauptsächlich Halbfertigwaren exportiert, charakterisiert werden
(Smeyers/Buyst 2016). Die Verschiebung der sektoralen Dynamik ging mit einer starken
Veränderung der regionalen Dynamik einher. Die Krise der Schwerindustrie und des
Kohlebergbaus betraf Teile der Wallonie besonders stark (vgl. Quévit 2010: 80 ff.). Als Resultat
der gegenüber früheren Entwicklungsmustern seit etwa Mitte der 1960er Jahren umgekehrten
Wirtschaftsdynamik bezogen auf das BIP pro Kopf, ist inzwischen ein substantieller Unterschied
zwischen Flandern und der Wallonie zugunsten Flanderns festzustellen (Quévit 2010: 124). Die
Arbeitslosenraten sind speziell in den 1990er Jahren in Brüssel und der Wallonie sehr viel stärker
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gestiegen als in Flandern – und liegen dort bis heute auf weit höherem Niveau als in Flandern
(Cantillon 2016: 284, Abb. 5.20). Soziale Problemregionen sind vor allem in der Wallonie zu finden.
Vor diesem Hintergrund sind die starken regionalistischen Tendenzen in Flandern und die
unterschiedlichen sozio-ökonomischen Orientierungen zwischen den niederländisch- und
französischsprachigen Regionen zu sehen.
Obwohl erst seit den 1970er Jahren, genauso wie in den meisten Nationen des Globalen Nordens,
der institutionelle Finanzsektor immer wichtiger für die Belgische Ökonomie wird, hat das
Finanzkapital schon länger eine prägende Rolle inne. Die Belgische Nationalbank bzw. die
Belgische Regierung hat nach dem Ersten Weltkrieg eine Politik einer Hartwährungspolitik
eingeführt und hat diese mehr oder weniger bis zur Euro-Einführung beibehalten. Die
Hartwährungspolitik hat die Industrie in Belgien unter erheblichen Druck gesetzt, über rasche
Produktivitätsgewinne mit konkurrierenden industriellen Zentren Schritt zu halten. Obwohl die
belgische Wirtschaft stark von seinen Exporten abhängig war, gab es nur 1935 und 1982 eine
Währungsabwertung. 1990 wurde dann der Belgische Franc an die Deutsche Mark gebunden.
Diese Hartwährungspolitik wurde vor allem vom Finanzkapital im Bankensektor und der Holding
Société Générale bevorzugt (Smeyers/Buyst 2016; NBB 2017).
Ab den 1980er kann von einer Finanzialisierung der Belgischen Volkswirtschaft gesprochen
werden. In diesem Kontext verstehen wir Finanzialisierung als eine Zunahme von finanzorientierten Kapitalanlagen, d.h. einen Bedeutungsgewinn von Verwertungsprozessen in einer
fiktiven Akkumulationslogik (Serfati 2012: 533; Becker 2013:37). Im Jahr 1982 wurde das Gesetz
Cooreman-Declercq eingeführt. Dieses Gesetz versuchte die breitere Bevölkerung mit
Steuerbegünstigungen für Aktieninvestitionen in Belgischen Unternehmen zu motivieren. 1986
entwickelte die Regierung einen legalen Rahmen für ein System der privaten Pensionsvorsorge.
Gleichzeitig wurde auch der Einfluss vom ausländischen Finanzkapital in Belgien merkbar. In der
zweiten Hälfte der 1990er Jahren kam es zu einer Kapital- und Machtkonzentration des
Bankensektors. Die drei Großbanken, Dexia (1996), Fortis (1998) und KBC (1998) entstanden aus
einer Welle von Fusionen und Übernahmen. 2007 hatten sie einen gemeinsamen Bilanzwert von
fast dem fünffachen BIP-Wert (Smeyers/Buyst 2016).
Das Ende des Fordismus hatte nicht nur eine Finanzialisierung zur Folge, sondern beeinflusste
noch weitere Aspekte der kleinen, offenen Volkswirtschaft. In den 1980er orientierte sich die
Wirtschaft vermehrt auf die BRD. Etwa gleichzeitig fand ein Paradigmenwechsel der
Wirtschaftspolitik statt. Während nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem
Produktivitätssteigerungen angestrebt wurden, wurde ab dem Ende der 1980er Jahren vor allem
die Wettbewerbsfähigkeit (Produktionskosten) betont. In den 1990er Jahren zog der Staat sich
vermehrt aus der Wirtschaft zurück und privatisierte staatliche Unternehmen, wie zum Beispiel
Royale Belge (Versicherung), Glaverbel (Glas), Petrofina (Erdöl) und BBL (Bank). Das Gewicht
französischer Firmen, teils französischer Staatsfirmen, in der belgischen Ökonomie akzentuierte
sich, vor allem im Banken- und Energiesektor. Im Hinblick auf die starke Präsenz des
Auslandskapitals sieht Mabille (2011: 418) die belgische Ökonomie durch „einen relativ hohen
Grad der Abhängigkeit“ charakterisiert. Die Internationalisierungsstrategien des transnationalen
Kapitals führten auch dazu, dass multi-nationale Unternehmen ihren Standort in Belgien in Frage
stellten (z.B. Automobilsektor, Chemiesektor). Es kam zu einigen spektakulären
Betriebsschließungen, beispielsweise in der Automobilindustrie.
Außerdem engte die EU-Mitgliedschaft den politischen Gestaltungsspielraum wesentlich ein. Die
Geldpolitik wurde komplett aus der Hand gegeben und der EZB überlassen. Die Fiskalpolitik
befand sich im Korsett des Stabilitäts- und Wachstumpaktes (Maastrichtkriterien). Schlussendlich
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blieb nur noch die Lohnpolitik, um die Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Ökonomie zu
verbessern (Smeyers/Buyst 2016).
Vom Anfang des neuen Millenniums bis zur globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die sich in
Europa zuerst mit dem Zusammenbruch des Interbankenmarktes am 9. August 2007 bemerkbar
macht, wuchs die belgische Wirtschaft durchschnittlich mit 2,2% pro Jahr. In dieser Periode
bewegte sich die Inflation in etwa auf dem Niveau der EU-Länder. Die belgische Staatsschuld war
vor der Krise historisch bedingt hoch, in den günstigen Jahren ab 2000 kam es nur zu einer
geringfügigen Reduktion der Schuldenlast. Als die Krise 2008 in aller Heftigkeit zuschlug, stieg die
Staatsschuld wieder an und es dauerte dann nicht mehr lang, bis sie wieder über 100% des BIP
lag. 2009 schrumpfte die belgische Ökonomie um fast 3%. Während vor allem das Wegfallen der
ausländischen Nachfrage den belgischen Export empfindlich traf, konnte ein schlimmerer
Einbruch durch eine inländische Kaufkraftstabilisierung dank des Sozialsystems, des Mechanismus
der Lohnindexierung und staatlicher Eingriffe (z.B. Reduktion der Unternehmensbesteuerung,
Stabilisierung von Energiekosten für Privathaushalten und staatliche Investitionen) vermieden
werden. Im Rahmen der Krise kam es zu groß angelegten Rettungsoperationen im Bankensektor.
Im Oktober 2008 bekräftigte die Regierung, dass Spareinlagen bis zu 100.000,00 Euro gesichert
seien. Kurz davor (September 2008) war Fortis mit 11 Milliarden Euro der Benelux-Länder
teilnationalisiert worden. Die Hilfe für Dexia kostete 6,4 Milliarden Euro, während KBC „nur“ 3,5
Milliarden Euro brauchte. Die direkten Kosten der Rettung der drei größten Banken beliefen sich
auf etwa 5% des BIP, während die Stützung und Rettung des gesamten Finanzsektors 30,7% des
BIP ausmachte. Als Folge der Europäischen Verschuldungskrise kaufte die föderale Regierung
2011 Dexia um 4 Milliarden Euro und am 1. März 2012 wurde die Bankkomponente des
Finanzkonzerns als Belfius weitergeführt (Smeyers/Buyst 2016: 438 ff.). Die Wirkungen der Krise
fielen regional unterschiedlich aus. Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit in Folge der Krise in
Brüssel (Cantillon 2016: 284, Abb. 5.20). 2014 lag die Arbeitslosenquote im Schnitt bei 8,5%. In
Flandern überstieg sie nicht 5%, während in der Wallonie beinahe 12% arbeitslos waren. In Brüssel
hingegen zeigte die Arbeitslosenquote gegen 18,5%. In sozialen Brennpunkten, wie der
Agglomeration von Charleroi, wurden gar 22,5% erreicht (Smeyers/Buyst 2016: 472 f.). Die
belgische Ökonomie ging also nicht nur insgesamt geschwächt aus der Krise hervor, die
Krisenfolgen waren zudem regional ungleich verteilt.

4.1.7. Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung Michel
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung Michel ist allerdings nicht als Reflex auf die Krise,
sondern als eine strategische Neujustierung zu bewerten. Diese setzte einerseits auf die
Entlastung der Unternehmen bei Steuern und Sozialabgaben, andererseits auf eine
„Flexibilisierung“ der Arbeitszeit und eine restriktive Lohnpolitik. Diese Politikmaßnahmen sollen
gemäß der neoliberalen Logik die wirtschaftliche Dynamik der exportorientierten Ökonomie
dynamisieren. Die N-VA hatte bereits in der Zeit vor den Wahlen von 2014 einen Diskurs einer
offensiven Steuersenkungspolitik als zentralen Bestandteil der Wirtschaftspolitik forciert (vgl.
Hostyn 2014: 78). Diese Handschrift wurde in der Budgetpolitik deutlich. In der Budgetpolitik trat
die föderale Regierung Ende 2015 mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass sie ein Taxshift
implementieren wird. Allgemein wird unter dem Begriff Taxshift eine budgetneutrale
Neustrukturierung der Staatseinnahmen verstanden. Der Plan der Regierung war es, zwischen
2016 und 2020 unterschiedliche Maßnahmen, die hauptsächlich Jobs und Wirtschaftswachstum
kreieren sollten, durchzuführen. Wegen des Diskurses der hohen Arbeitskosten, in dem die
Koalitionsparteien und die Unternehmerverbände übereinstimmten (vgl. Hostyn 2014: 39) ist es
nicht überraschend, dass die Regierung sich für eine Reduktion der Arbeitgeberbeiträge und der
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Lohnsteuer entschied. Die Sozialversicherungsbeiträge der ArbeitgeberInnen des kommerziellen
Sektors werden von 32,5% sukzessiv auf 25% bis 2018 reduziert. Gleichzeitig wird die
Gehaltsgrenze für eine weitere Reduktion dieser Beiträge erhöht, und pauschale Freistellungen
werden ab 2018 abgeschafft. Im Jahr 2020 werden noch Ermäßigungen bis einem Wert von 700
Millionen Euro zugeteilt, wobei ein Großteil für das Baugewerbe vorgesehen ist. Im nichtkommerziellen Sektor erfolgt eine Entlastung auf anderem Weg, wenngleich der
Arbeitgeberbeitrag nominell nicht vermindert wird. Außerdem werden die Arbeitgeberbeiträge
für Nacht- und Schichtarbeit reduziert, was eine Form der Subventionierung ist. Auf eine ähnliche
Weise erhalten so auch KMU und Hightech-Unternehmen Subventionen. Eine allgemeine
Lohnsubvention wurde ab 2016 abgeschafft. Für die ArbeitnehmerInnen hat die Regierung eine
Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge für die niedrigen Löhne vorgesehen. Zudem gibt es für
diese Lohnkategorie auch eine Steuererleichterung, die in drei Phasen (2015, 2016, 2019)
eingeführt wird. Selbständig Beschäftigte müssen geringere Beiträge für die Sozialversicherung
(21,5% in 2016, 21% in 2017 und 20,5% in 2018) entrichten (FPB 2015, Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg o.J.).
Als Gegenfinanzierung für diese Maßnahmen hat die föderale Regierung 2016 die Basis des 21%Mehrwertsteuertarifs erweitert. Dieser Tarif gilt nun auch für Elektrizität, Internet-Handel und
Wohnhaus- und Wohnungsrenovierung. Zudem hat sie die Verbrauchsteuer, insbesondere für
Tabak, Diesel, alkoholische Getränke und zuckerhaltige Getränke, erhöht. Neben diesen
Erhöhungen bei indirekten Steuern hat die Regierung auch einige Veränderungen bei der
Besteuerung von Kapitaleinnahmen vorgenommen. So wurde 2016 der Steuersatz für Dividenden
und Zinsen von 25% auf 27% angehoben. Außerdem wurde eine Besteuerung auf
Spekulationsgewinne, die an der Börse realisiert werden, eingeführt sowie die Steuer für
Börsentransaktionen erhöht (FPB 2015). Außerhalb dieses Taxshift-Pakets hat die Regierung 2017
angekündigt, dass sie 2018 die Unternehmensbesteuerung für KMU von 25% auf 20% und für
große Unternehmen von 34% auf 29% senken wird. Sie hat vorgesehen, den Tarif für große
Unternehmen 2020 nochmal auf 25% zu senken. Zudem führt sie eine 0,15-prozentige
Besteuerung von Wertpapieren ab einem gesammelten Wert von 0,5 Millionen Euro ein. Für
Aktiengewinne führt die Regierung einen Freibetrag von 627 Euro ein (Van de Looverbosch et al.
2017). In einem Interview mit der Wochenzeitschrift Knack zeigt sich der emeritierte
Ökonomieprofessor Wim Moesen sehr skeptisch zur von der Regierung beanspruchten
Budgetneutralität. Er ist der Meinung, dass sowohl der Taxshift als auch die Maßnahmen, die im
Rahmen der Senkung der Unternehmensbesteuerung eingeführt wurden, einen negativen Effekt
auf das Budget haben. Zudem betont er, dass die Budgetpolitik der Regierung Michel eindeutig
die UnternehmerInnen begünstigt (Pironet 2017). Die steuerlichen Zusatzbelastungen, vor allem
bei den Verbrauchssteuern, haben hingegen primär die (einkommensschwächeren) Haushalte
betroffen (vgl. ACiDe 2016).
Ausgabenseitig hat die Regierung Michel eine Kürzungspolitik verfolgt. Außer bestimmten
Sozialbereichen waren auch die öffentlichen Investitionsprogramme hiervon betroffen (vgl. ACiDE
2016). Die Ausgabenkürzungen haben, so Dirkx (2017: 10), vor allem die ökonomisch fragilere
Region Wallonie getroffen, was zu verstärkten Spannungen mit Flandern geführt habe. Dirkx
(2017: 11) führt zudem an, dass die N-VA-MinisterInnen ihre Posten genutzt hätten, um den
belgischen Staat zu schwächen. So sei im Innenressort die Privatisierung bestimmter, bisher von
der föderalen Polizei wahrgenommenen, Sicherheitsdienstleistungen eingeleitet worden und sei
die „Dezentralisierung“ bestimmter Aufgaben (z.B. internationaler Kriminalitätsbekämpfung)
vorgenommen worden. Die letzten verbliebenen föderalen kulturellen und wissenschaftlichen
Einrichtungen seien von besonders harten Budgetkürzungen (20%) betroffen. Aus Sicht von Dirkx
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(2017: 10 f.) verfolgt die N-VA ihre Konföderalisierungsstrategie auf subtile Weise durch eine
Schwächung der föderalen Staatsstrukturen. Der Hauptangriffspunkt ist hierbei die Sozialpolitik.
Die Budgetpolitik der Flämischen Regierung Peeters II (2009-2014) war durch eine deutliche
Sparpolitik geprägt. Hierbei lag der Fokus auf der Reduzierung des Defizits, das 2009 in Folge der
globalen Wirtschafts- und Finanzkrise entstanden war. Ab 2010 initiierte die Regierung auch eine
Politik der onderbenutting (Unter-Verwendung). Diese Strategie bedeutet, dass die Regierung
konsequent höhere Ausgaben als die tatsächlichen Ausgaben budgetierte, d.h. die verfügbaren
Mittel wurden nicht zur Gänze abgerufen. Außerdem hat die Flämische Regierung die
Europäischen Vorgaben im Bezug zum Budget (cf. Six- und Two-Pack) umgesetzt (Vlaams
Parlement 2014a: 28-29). Die Flämische Regierung Bourgeois, die seit 2014 regiert, formuliert in
ihrem Strategiepapier zum Budget, dass sie ein ausgeglichenes Budget anstrebt. Eine angedachte
Maßnahme ist eine Restrukturierung bzw. eine Verschlankung des Verwaltungsapparats. Die
Argumentation basiert auf einer effizienteren Gestaltung. Zudem ist auf der Einnahmenseite an
eine Anhebung der Gebühren gedacht (Vlaams Parlement 2014b: 8-13). Laut der FOD Beleid en
Ondersteuning (2017) hat die Flämische Regierung 2014, 2015 und 2016 einen Budgetüberschuss
erwirtschaftet.
Wie schon vorher erwähnt sind die Kompetenzen der Arbeitsmarktpolitik zwischen der föderalen
Regierung und den Regionen aufgeteilt. Auf der föderalen Ebene hat es mit dem Peeters-Gesetz
eine wichtige Änderung des Arbeitsgesetzes gegeben (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg 2017a). Eine Flexibilisierung der Arbeitszeit und des Arbeitsmarktes gehörte zu den
Prioritäten des N-VA-nahen Arbeitgeberverbandes VOKA. So sieht Jan Van Doren, ein leitender
Funktionär des VOKA-Think Tanks, im Arbeitsmarkt einen zentralen Anpassungsmechanismus der
Währungsunion und lobt die deutsche Arbeitsmarktreformen (Van Doren 2012: 165). Das
Peeters-Gesetz vom 5. März 2017 bedeutet eine wesentliche Flexibilisierung des Belgischen
Arbeitsmarktes. Während 2003 noch eine Arbeitszeitverkürzung (cf. 38-Stunden-Woche)
eingeführt wurde, ermöglicht das neue Gesetz eine Erhöhung der Arbeitszeit. Die neue
Regulierung erhöhte die Obergrenzen der Arbeitszeit auf 45 Stunden/Woche und 9 Stunden/Tag.
Obwohl eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit bei 38 Stunden/Woche beibehalten
wurde, wird dieser Durschnitt jetzt für einen Bezugszeitraum von 12 Monaten berechnet. Ist der
Bezugszeitraum weniger als ein Jahr, dann steigt die maximale durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit auf 40 Stunden/Woche. Eine weitere Bestimmung des Gesetzes bezieht sich auf die
Position von Leiharbeit. Die neue Regulierung ermöglicht jetzt das Abschließen eines zeitlich
unbefristeten Vertrages zwischen LeiharbeiterInnen und den Leiharbeitsagenturen.
Die Arbeitsmarktpolitik der flämischen Regierung ist vor allem auf eine weitere Aktivierung der
Arbeitslosen gerichtet. Ins Besondere werden ältere Arbeitslosen (ab 50) verstärkt unter Druck
gesetzt, wieder einen regulären Job nachzugehen bzw. sich selbständig zu machen. So hat Philippe
Muyters, N-VA Minister für Arbeit, unlängst vorgeschlagen, dass ältere (arbeitslose) Personen ab
45 Jahren eine Subvention bekommen, um sich selbständig zu machen (De Redactie 2011; Heylen
2017). Eine weitere Maßnahme ist, dass ab 2018 das Arbeitsmarktservice (VDAB) die
Zumutbarkeitskriterien für arbeitslose Personen ausweiten wird. Neben den vorigen
Berufserfahrungen werden jetzt auch andere Kompetenzen des Arbeitssuchenden berücksichtigt.
Außerdem wird die Ablehnung eines Jobangebots sanktioniert und kann zur Verlust des
Arbeitslosengeldes führen (Tuyls/Belga 2017). Im Rahmen der sechsten Staatsreform wurde das
Unterstützungssystem
für
Langzeitarbeitslose,
das
PWA-System
(Plaatselijke
Werkgelegenheitsagentschap – Lokale Arbeitsagentur), statt einer föderalen eine regionale
Angelegenheit. Hieraufhin entschied der zuständige N-VA Minister sich für eine Reform des
Systems. Das PWA-System (Plaatselijk Werkgelegenheitsagentschap – Lokale Arbeitsagentur)
67

wird ab 2018 vom System des Grätzl-Arbeiten (wijk-werken) ersetzt. Während beide Systeme für
Langzeitarbeitslose gedacht sind, wird das neue System auf 6 Monaten befristet und sollte zu
einer regulären Beschäftigung bzw. Arbeitsmarktreaktivierung führen (Paelinck 2016; Belga
2016c). Außerdem schränkte die flämische Regierung das System der geförderten Weiterbildung
ab August 2010 ein. Nur Weiterbildungen, die für den (flämischen) Arbeitsmarkt als relevant
betrachtet wurden, erhielten weiterhin eine Förderung (De Redactie 2010). Seit dem 1. April 2015
wird die geförderte Weiterbildung von arbeitenden AkademikerInnen beschränkt bzw. nur in
Ausnahmefällen erlaubt (Belga 2016b). 2017 wurde diese Regulierung auf alle ArbeiterInnen
ausgeweitet. Damit eine Weiterbildung weiterhin subventioniert wird, muss sie einen direkten
Zusammenhang mit den Arbeitsaufgaben haben (Decré 2017). Auch das bezahlte Karenzsystem
für flämische Beamte wurde am 2. September 2016 angepasst. Ab diesem Zeitpunkt können sie
nur noch bezahlte Karenz für Elternschaft, Pflegearbeit oder Weiterbildung beantragen (Belga
2016a).
Ein wesentlicher Aspekt des Wohlfahrtsstaates, der sich in den letzten Jahren stark geändert hat,
ist die Arbeitslosenversicherung. Eine erste Änderung hat die föderale Regierung Di Rupo (ohne
N-VA Beteiligung) 2012 schon vorgenommen. Der §33 KB 23.7.2012 gestaltet das
Arbeitslosengeld ab dem 1. November 2012 wesentlich degressiver. So wird nicht nur der
monetäre Anspruch allgemein reduziert, sondern die Arbeitslosengelder sinken auch schneller auf
einen pauschalen Minimumbetrag. Die Michel-Regierung, an der die N-VA sich beteiligt, hat sofort
bei ihrer Regierungsübernahme weitere Ergänzungen zu diesem Modell durchgeführt. Ab 1.
Januar 2015 wurde unter anderem die Berechnungsmethoden angepasst, das Arbeitslosengeld
für zeitliche Arbeitslose1 reduziert und der Dienstjahre-Bonus abgeschafft. Zudem hat die
Regierung die Bedingungen in Bezug zur Arbeitsmarktverfügbarkeit und zur Kontrolle verschärft.
Insofern erfolgt auch hier eine ‚Aktivierung‘ der Arbeitslosen. Außerdem hat sich auch die
Situation für Jugendliche ohne Berufserfahrung geändert. Einerseits muss die beantragende
Person mindestens ein Zeugnis der sekundären Schulbildung vorlegen. Andererseits gibt es eine
Wartefrist von etwa einem Jahr, bevor die Person in den Genuss des Arbeitslosengeldes kommt.
Zudem ist die Altersgrenze auf 25 Jahre heruntergesetzt worden (RVA 2014, 2017; Matthieu
2014).
Einen zweiter wichtiger Pfeiler eines Wohlfahrtstaates bilden die Pensionen. Auch auf diesem
Gebiet hatte bereits die Di Rupo-Regierung eine bedeutende Reform durchgeführt. So wurden die
Möglichkeiten für eine Frühpensionierung erschwert, indem die Altersgrenzen erhöht wurden.
Zudem werden Frühpensionisten angehalten, aktiv einen Job zu suchen. Die Regulierung der
Anerkennung für Pensionsanspruch von Perioden, in denen nicht gearbeitet wurde, wurde
verschärft. Zudem wurden bestehende Begünstigungen für PilotInnen, ProfessorInnen und
JournalistInnen teilweise aberkannt (Truyts 2014; RVA 2014). Seit 2014 ist Daniel Bacquelaine
(MR) föderaler Minister für Pensionen. Er führte eine weitere Reform der Pensionen durch. So hat
die föderale Regierung entschieden, dass das Pensionsantrittsalter schrittweise von 65 auf 67 (bis
2030) erhöht wird. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten für eine Frühpension weiter verschärft
worden. Ab 2019 kommen nur noch Personen mit einem Alter von 63 und 42 Arbeitsjahren für
eine Frühpensionierung in Betracht. Auch das Antrittsalter für die Witwen-/Witwer-Pension
wurde von 50 auf 55 Jahre (bis 2030) angehoben (Saerens/Vermeersch 2015; Arnoudt 2015). Es

1 Ein Arbeitsvertrag kann unter bestimmten Voraussetzungen für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden. Lohnabhängige werden
zwar nicht entlassen, aber sind in dieser Zeit von der Arbeit freigestellt. Weil sie keine Entlohnung erhalten, sind sie auf das
Arbeitslosengeld angewiesen (RVA 2016: 2).
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kommt hier also zu einer verstärkten Akzentsetzung auf der sogenannten Eigenvorsorge der
ArbeitnehmerInnen, indem sie zu den anderen Pfeiler der Pensionsvorsorge (cf. Betriebspension
und privates Pensionssparen), die kommerziell organisiert sind, gedrängt werden. Deutliche
budgetäre Einschnitte hat es im Gesundheitswesen gegeben, was auch zu Protesten,
beispielsweise von PatientInnenvereinigungen, geführt hat (vgl. z.B. Soumois 2017).
In der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind also sehr deutliche neoliberale Akzente der Regierung
Michel festzustellen. In der Budgetpolitik initiierte sie strategische Verschiebungen zugunsten der
Unternehmerseite, diese umfassten auch eine Reduktion bei den Arbeitgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung. Besonders deutlich sind die Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen in der
Arbeitszeitgesetzgebung, der Arbeitslosenversicherung und der Altersabsicherung. Hier machte
sich die Regierung Kernanliegen der Kapitalseite zu Eigen. Die N-VA war ein zentraler Motor beim
Vorantreiben der neoliberalen Gegenreformen. Die Konzeptionen der N-VA und der beiden
traditionellen liberalen Parteien konvergierten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Vielfach ist
die Region Flandern, in der die N-VA eine noch stärkere Position als auf der nationalen Ebene
innehat, ein Schrittmacher beim neoliberalen Sozialabbau. Sowohl die unternehmerfreundliche
Steuerpolitik als auch die Flexibilisierungen im Arbeitsbereich wurden von den
Unternehmerverbänden und Regierungsparteien mit einer vorgeblichen Stärkung des
Exportsektors argumentiert. Die Strukturprobleme der belgischen Ökonomie liegen allerdings
nicht in der Exportwirtschaft, die sich durch hohe Arbeitsproduktivität auszeichnet, sondern in
den Verwerfungen im Finanzsektor und im Niedergang der Schwerindustrie, der sehr negative
Folgen für bestimmte Regionen in der Wallonie nach sich zog. Die N-VA nutzt ihren
Regierungseinfluss um über eine finanzielle Austrocknung von föderalen Institutionen ihre
konföderale Agenda auf subtile Weise voranzutreiben. Ihr besonderes Augenmerk hat hierbei das
soziale Absicherungssystem. Die ersten Dezentralisierungsschritte bei der Sozialversicherung,
welche die Regierung Di Rupo unternommen hatte, bieten für die N-VA Ansatzpunkte. Im Bereich
der Arbeitsmarktpolitik verfolgt die Flämische Regionalregierung einen besonders restriktiven
Kurs. Zwischen der Konföderalisierungs- und neoliberalen Sozialstaatsabbaustrategie der N-VA
besteht ein innerer Zusammenhang.

4.1.8. Das Verhältnis zur Sozialpartnerschaft und die Lohnpolitik
Was in den Diskussionen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik noch nicht angesprochen wurde, sind
die Rollen der Sozialpartner. Belgien hat eine lange Geschichte der Sozialpartnerschaft, die den
Aufbau des Wohlfahrtstaates maßgeblich geprägt hat. Anzumerken ist, dass diese
Sozialpartnerschaft in der Logik der ideologischen Weltanschauungen (cf. Konfliktachsen)
„versäult“ ist. Belgien weist drei Säulen auf: eine sozialdemokratische, eine christdemokratische
und eine liberale. Entsprechend gibt es auch drei gewerkschaftliche Dachverbände. Die
sozialdemokratisch orientierte Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)/Algemeen
Belgisch Vakverbond (ABVV), die christdemokratisch orientierte Confédération des syndicats
chrétiens de Belgique (CSC)/Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) und die liberale
Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)/Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden van België (ACLVB). Aus den Sozialwahlen für die Conseils d‘entreprise und
Arbeitsschutzkomitees von 2016 ging die CSC/ACW mit 51,8% der Stimmen wie in den letzten vier
Jahrzehnten als stärkste Kraft hervor. Es folgte die FGTB/ABVV, die langfristig an Stimmanteilen
verloren hat, mit 35,8%. Die liberale CGSLB(ACLVB ist mit 12,4% mit deutlichem Abstand die
drittstärkste Kraft (Blaise 2017: 60, Abb. 1). Die christdemokratische ACW/CSC ist in den nichtmarktlichen Diensten besonders stark. Sie ist regional stärker in Flandern als in der Wallonie. Aber
auch in der Wallonie übertraf sie bei den Sozialwahlen von 2016 die FGTB knapp (Blaise 2017: 62
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ff.). Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in Belgien hoch. Er erreichte 2011 54%, was gut
das Doppelte des EU-Durchschnitts ist (Dirkx 2012: 188, vgl. Cantillon 2016: 326). Dieser hohe
gewerkschaftliche Organisationsgrad wird durch die wichtige Rolle der Gewerkschaften bei
bestimmten Aspekten der sozialen Absicherung, vor allem bei Arbeitslosigkeit, begünstigt.
Eine Besonderheit Belgiens ist die zentrale Rolle, die die Gewerkschaften bei der tagtäglichen
Abwicklung des Arbeitslosengeldes innehaben. In diesem Fall spricht man von einem QuasiGenter System, da es sich hier (statt um eine freiwillige) um eine Pflichtversicherung handelt.
Außerdem sind die Belgischen Krankenkassen nach den sozio-ökonomischen Säulen
(sozialdemokratisch, christlich, liberal) organisiert. Die Krankenversicherung ist zwar
verpflichtend, aber man ist bei der Wahl der Krankenkasse frei. Das Sozialsystem wird
hauptsächlich durch Pflichtbeiträge von ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen finanziert und
von staatlichen Organisationen verwaltet. Die Sozialpartner sind in den Führungsebenen dieser
Organisationen vertreten. Obwohl diese Organisationen eigene Möglichkeiten für die
Beantragung der Sozialleistungen (z.B. für Nicht-Gewerkschaftsmitglieder im Fall von
Arbeitslosengeld) bereitstellen, werden die meisten Leistungen von den Gewerkschaften bzw.
den Krankenkassen abgewickelt. Sowohl die sozialistische als auch die christliche Gewerkschaft
verwalten je etwa 40% des Arbeitslosengeldes, während die liberale Gewerkschaft (6%) und die
staatliche Organisation (13%) die restlichen Leistungen abwickeln. Die Gewerkschaften bieten
neben den regulierten Leistungen auch extra-Dienstleistungen (z.B. Beratungsgespräche) an und
sie können auch die EmpfängerInnen bei den Behörden vertreten. Auch die monetären
Leistungen im Rahmen der Frühpensionierung sowie der Karenz können über die Gewerkschaften
bezogen werden (Van Rie et al. 2011: 128-131; De Leeuw 2016: 83-87).
Während die ideologische Konfliktachse bei der Entstehung der Sozialpartner prägend war, hat
die linguistische/kulturelle/regionale Konfliktachse seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges an
Bedeutung gewonnen. Außerdem hatte diese letztgenannte Konfliktachse spätestens seit den
1970er Jahren auch konkrete Auswirkungen auf die institutionelle Umgebung, worin die
Sozialpartner aktiv sind. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass die Sozialpartner auf
unterschiedliche Ebenen in die politischen Prozesse eingebunden sind. Von zentraler Bedeutung
sind die Gremien auf nationaler Ebene, aber es gibt auch regionale Konzertierungsorgane. Die
einflussreichsten Organe der Sozialpartnerschaft sind der Nationale Arbeidsraad (NAR), der
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), die informelle groep van 10, auf wallonischer Ebene
der Conseil économique et social de la Région wallonne und auf flämischer Ebene der SociaalEconomische Raad van Vlaanderen (SERV) (Bouteca/Devos 2014; FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg 2017d; Smeyers/Buyst 2016).
Der NAR (Nationaler Arbeitsrat) setzt sich aus jeweils 13 VertreterInnen der Arbeitgeber- und der
Arbeitnehmerorganisationen zusammen. Eine Hauptaufgabe des NAR ist die Beratung der
belgischen Regierung bzw. des belgischen Parlaments bei sozialen Fragen. Zudem hat er eine
beratende Funktion für das Arbeitsrecht sowie das Sozialversicherungsrecht. Im Schoss des NAR
werden auch Kollektivverträge abgeschlossen (NAR 2017). Der CRB (Zentrale Rat der
Betriebswirtschaft) hat als Aufgabe, die belgische Regierung in Bezug zu (sozio-)ökonomischen
Themen zu beraten. Außerdem unterstützt er die Sozialpartner bei der Informationsgewinnung.
In dieser Organisation sind die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen mit jeweils 24
Mitgliedern vertreten (CCECRB 2017). Die groep van 10 (10er Gruppe) besteht aus jeweils 5
VertreterInnen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisationen. Obwohl es sich um eine
informelle Organisation handelt, hat sie eine wichtige Funktion innerhalb der Sozialpartnerschaft
inne, da zwischen ihren Mitgliedern die inter-professionelle Vereinbarung (interprofessioneel
akkoord), die bestimmte sozio-ökonomische Maßnahmen betrifft und Gesetzeskraft hat,
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getroffen wird. Die inter-professionellen Vereinbarungen sind also Formen der
sozialpartnerschaftlichen Konzertierung. Sie haben allerdings an Bedeutung in den letzten
Jahrzehnten eingebüßt (Cantillon 2016: 339 ff., FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
2017d; NAR 2017; Bouteca/Devos 2014: 297). Die Zusammensetzung des SERV (Flämischen SozioÖkonomischen Rates) besteht aus jeweils 10 VertreterInnen der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen. Die Aufgaben des SERV sind mit denen des CRB zu vergleichen,
allerdings nur auf flämische Ebene. Zudem hat er auch die Aufgabe die flämische Regierung bei
ihrer Budgetpolitik zu beraten (SERV 2017; Smeyers/Buyst 2016: 133).
Die drei Gewerkschaften haben sowohl eine föderale als auch eine regionale Struktur, weshalb
sie in den Organen auf allen Ebenen vertreten sind. Diese nationale Organisation der
Gewerkschaften basiert (teilweise) auf dem Konzept einer überregionalen und interpersonellen
Solidarität zwischen den ArbeitnehmerInnen. Die Situation auf Arbeitgeberseite ist allerdings
komplexer. So ist der VBO (Verband der Belgischen Unternehmer) nur in den föderalen
Organisationen vertreten. Insofern ist es nicht überraschend, dass dieser Verband an einer
föderalen Ausrichtung der sozio-ökonomischen Politik (z.B. Arbeitsrecht, Sozialversicherung)
interessiert ist. So kann er seinen Einfluss am besten sichern. Währenddessen sind die Flämische
und Wallonische Union der unabhängigen UnternehmerInnen (UNIZO/UCM) sowohl auf föderaler
als auch auf der jeweiligen regionalen Ebene vertreten. Auf föderaler Ebene vertreten diese
Unionen dementsprechend nur die UnternehmerInnen ihrer Region. In dieser Hinsicht
unterscheiden sie sich in ihrer Ausrichtung. So befürwortet die flämische UNIZO eine weitere
Regionalisierung der sozio-ökonomischen Kompetenzen, während die wallonische UCM die
föderale
Ebene
bevorzugt.
Schlussendlich
gibt
es
noch
die
regionalen
Unternehmensorganisationen, wobei Voka (Vlaams netwerk van ondernemingen), das eine
relativ lange Geschichte vorweisen kann, am wichtigsten ist. Als Organisation, die nur auf
regionaler Ebene relevant ist, plädiert Voka für eine weitere Regionalisierung der sozioökonomischen Befugnisse (Bouteca et al. 2010; Bouteca/Devos 2014).
Auffällig ist, dass in der derzeitigen Regierung nur die traditionelle christdemokratische Partei
CD&V einen direkten Bezug zur Sozialpartnerschaft hat. Obwohl die Versäulung der Belgischen
Gesellschaft seit den 1980er Jahren wesentlich aufgebrochen wurde, hat die CD&V noch eine
freundschaftliche Beziehung mit der christdemokratischen Gewerkschaft. So eine Beziehung hat
es nicht gegeben zwischen der sozial-liberalen Gewerkschaft und den wirtschafts-liberalen
Parteien (Open VLD und MR) (Bouteca/Devos 2014). Die N-VA ist traditionell nicht in die Prozesse
der Sozialpartnerschaft eingebunden, allerdings kann ihr eine relativ starke Verbindung zur Voka
nachgesagt werden. Dies wurde beispielsweise bei der Ernennung von Philippe Muyters, der an
der Gründung von Voka beteiligt gewesen war, zum flämischen Minister für öffentliche Finanzen,
Budget und Arbeitsmarktpolitik deutlich. Dieser erklärte 2010 gegenüber der Tageszeitung De
Morgen, dass erst VEV, dann Voka die „wirtschaftliche Säule der flämischen Bewegung“ gewesen
seien. Der Schritt zur N-VA sei nicht groß gewesen. Er habe ein bisschen das Gefühl gehabt, „nach
Hause zu kommen.“ (zit. nach Vlaams ABVV 2010: 35). Zudem hat die N-VA eine starke antigewerkschaftliche Ausrichtung. Dies unterstrich auch der sozialdemokratisch-orientierte
Gewerkschaftsverband ABVV in einer Informationsbroschüre zur sozio-ökonomischen
Ausrichtung der N-VA (Vlaams ABVV 2010: 31 ff.). Hierbei hob die ABVV-Broschüre hervor, dass
intermediäre Organisationen, wie Gewerkschaften, der N-VA Vorstellung einer idealisierten
„Volkseinheit“ entgegenstehen. Die Broschüre zeigte zudem auf, dass in den sozio-ökonomischen
Forderungen von Voka und N-VA vielfach eine Deckungsgleichheit bestand (Vlaams ABVV 2010:
36).
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Auf die Bildung der Regierung Michel mit ihrer arbeitnehmerfeindlichen Agenda reagierten die
Gewerkschaften scharf. Alle drei Gewerkschaften riefen am 15. Dezember 2014 zu einem
Generalstreik gegen die geplante Pensionsreform, das Aussetzen der Lohnindexierung, die
Einsparungen im Gesundheitssystem und die Reduzierung der Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung auf. Die Beteiligung an dem Streik war stark (Stroobants 2014). Weitere große
Streikbewegungen, die primär durch die sozialdemokratisch orientierte FGTB getragen waren,
folgten im April und Oktober 2015. Sie zeichneten sich durch eine starke Akzentsetzung bei den
öffentlichen Diensten aus. Trotz der starken Mobilisierung vermochten die Gewerkschaften die
unsozialen Vorhaben der Regierung nicht zu stoppen. Der bislang jüngste große Streik erfolgte am
10. Oktober 2017. Anlass war eine beginnende Debatte über eine mögliche Bahnprivatisierung.
Auf den Streik reagierte die N-VA mit einer Schärfe, die sogar den Koalitionspartnern Open VLD
und CD&V etwas zu weit ging (De Coninck 2017, Van der Donckt 2017, vrtNWS 2017). Insgesamt
kann jedoch festgestellt werden, dass anti-gewerkschaftliche Positionen auch von der Regierung
als Ganzes vertreten werden. So liegt zum Beispiel derzeit ein Gesetzesentwurf für eine
Mindestversorgung der Belgischen Bahn im Falle eins Streiks vor. Dieser Entwurf sieht vor, dass
die Gewerkschaften spätestens acht Tage vor Streikbeginn den Streik ankündigen und dass
ArbeitnehmerInnen drei Tage vor Streikbeginn individuell melden müssen, ob sie mitstreiken
werden oder nicht. Die Regierung argumentiert, dass die Bahn hierdurch für den Streiktag einen
alternativen Dienstplan aufstellen könne (Belga 2017).
Die belgische Lohnpolitik wird auf föderaler Ebene formuliert und wesentlich von der
Sozialpartnerschaft getragen.
Innerhalb
einer
inter-professionellen Vereinbarung
(interprofessioneel akkoord) bestimmen die Sozialpartner die groben Richtlinien (u.a. die
Lohnentwicklung) für eine 2-Jahres-Periode. Diese Vereinbarung wird dann anschließend in
Kollektivverträgen „übersetzt“. Ein wichtiger Aspekt dieser Vereinbarung ist das Festlegen einer
maximalen Lohnerhöhung im Rahmen des damals sehr umstrittenen Lohnnorm-Gesetzes von
1996 (vgl. Brepoels 2015: 532 f.). Die föderale Regierung hat hier allerdings eine Änderung in
Bezug zur maximalen Erhöhung eingeführt (Gesetz von 27. März 2017). Basierend auf dem Diskurs
eines (fiktiven) Lohnkostenhandikaps (sic!, loonkostenhandicap) gegenüber den Nachbarländern
(cf. Open VLD 2014; N-VA 2014) wird die maximale Lohnentwicklung an den Lohnentwicklungen
in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich präventiv angepasst. Das Bußgeld, das ein
Arbeitgeber beim Ignorieren dieses Maximums zu zahlen hat, variiert zwischen 250 und 500.000
Euro (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2017c; 2017d). Das Gesetz vom 23. April
2015 muss auch im Rahmen dieser (fiktiven) Lohnkosten-Debatte betrachtet werden. Dieses
Gesetz neutralisierte für eine befristete Periode die automatische Indexierung der Löhne. Dieser
sogenannte Indexsprung (indexsprong) bedeutete für die ArbeiterInnen einen realen
Kaufkraftverlust von 2% (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2017b).
Die Bildung der Regierung Michel hat das Handlungsumfeld der belgischen Gewerkschaften
erkennbar verschlechtert. Nur die christdemokratische Koalitionspartei CD&V hat ernsthafte
Verbindungen zu den Gewerkschaften. Die in der Regierung stark profilierte N-VA vertritt offensiv
gewerkschaftsfeindliche Positionen. Das neo-korporatistische Aushandlungssystem ist formell
weiter in Kraft, es erodiert aber de facto durch die politische Konstellation. Nicht nur die Nutzung
institutioneller Macht, sondern auch Streiks und Mobilisierung gehören zum Handlungsrepertoire
der belgischen Gewerkschaften. Sie haben dieses – ohne durchschlagenden Erfolg – gegen die
arbeitnehmerfeindlichen Politiken der Regierung eingesetzt. Es gibt jetzt auch
Regierungsinitiativen zur Erschwerung von Streiks. In konsequenter Ergänzung der
Flexibilisierungen bei den Arbeitsbeziehungen hat die Regierung Michel auch eine sehr restriktive
Lohnpolitik verfolgt.
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4.1.9. Zusammenfassung
Die N-VA als neo-nationalistische Kraft hat der belgischen Politik auf Ebene des Zentralstaats, aber
auch der Region Flandern in den letzten Jahren einen Stempel aufdrücken können. Hierbei hat die
N-VA eine neoliberale sozio-ökonomische Agenda gegenüber ihrem Staatsprojekt einer
Konföderalisierung Belgiens privilegiert, letztere aber nicht aufgegeben, sondern über eine Politik
der finanziellen Schwächung föderaler Institutionen auf subtile Weise fortgeschrieben. Für die
Zeit nach den Wahlen von 2019 kündigte N-VA-Vorsitzender Bart De Wever an, den
Konföderalismus wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Die neoliberale Agenda hat die N-VA in
einem engen Verbund mit dem flämischen Unternehmerverband Voka verfolgt. Die beiden
liberalen Parteien Open-VLD und MR waren in der Regierung ihre wichtigsten Alliierten in der
Umsetzung einer neoliberalen Programmatik, während die flämischen Christdemokraten CD&V
mit ihren engeren Bindungen auch an die Gewerkschaftsseite eher bremsend wirken. Die
Steuerpolitik zugunsten der Unternehmen, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und die
restriktive Lohnpolitik wurden von den Koalitionsparteien unisono mit den
Unternehmerverbänden mit der Stärkung der Exportwirtschaft begründet. Die Strukturprobleme
der belgischen Ökonomie liegen allerdings nicht in der Exportwirtschaft, sondern in der
Krisenanfälligkeit des Finanzsektors, die in der Krise offen zu Tage trat, und dem Niedergang der
Schwerindustrie in der Wallonie. Auch sozialpolitisch brachte die Regierung Michel deutliche
Verschlechterungen, speziell bei den Pensionen, bei denen unter anderem das
Pensionsantrittsalter schrittweise erhöht wird, und im Gesundheitswesen. Die Politik der N-VA
kann als vornehmlich neoliberale Variante des Neo-Nationalismus gekennzeichnet werden. Ihre
Konsequenzen sind erkennbar arbeitnehmerInnenfeindlich. Der Aufstieg der neonationalistischen N-VA und seine Regierungsbeteiligung erst auf flämischer, dann auch föderaler
Ebene haben zu einer Rechtsverschiebung der politischen Kräfteverhältnisse in Belgien geführt.
Die Regierungsbeteiligung auf föderaler Ebene hat bislang nicht zur Aufkündigung des sozialen
Kompromisses und des damit verbundenen sozialpartnerschaftlichen Arrangements, wohl aber
zu deren Aushöhlung geführt.

4.2.

Ungarn: Die Fidesz-Regierung

Fidesz stellt für viele zentralosteuropäische neo-nationalistische Parteien ein Vorbild dar. Fidesz
war die erste neonationalistische Partei in der Region, die nach dem Höhepunkt der großen Krise
im Jahr 2009 an die Regierung kam und eine gegenüber ihrer Vorkrisenpraxis deutlich veränderte
Politik verfolgte. Außerdem fiel der Wahlsieg für Fidesz 2010 besonders hoch aus. Die Partei
erzielte 53% der Stimmen, was Fidesz aufgrund des Wahlsystems 68% der Sitze und damit eine
verfassungsändernde Parlamentsmehrheit einbrachte (Becker 2017: 54).

4.2.1. Kontext des Fidesz-Wahlsiegs von 2010
Fidesz profitierte bei dem Wahlsieg von 2010 von einer spezifischen ökonomischen und
politischen Konjunktur. Ungarn wurde 2008 von der großen Krise verhältnismäßig stark und früh
getroffen. Die Krisenverwundbarkeit lag vor allem im Finanzsektor. Der überwiegend im
ausländischen Eigentum befindliche Finanzsektor hatte in den Vorkrisenjahren stark
Fremdwährungskredite forciert. Die Kreditvergabe, vor allem für den Kauf von Immobilien und
Konsum, wuchs zwischen 2002 und 2007 deutlich schneller als die Depositen (Myant/Drahokoupil
2011: 263, Tab. 14.2), der Kreditboom wurde durch Refinanzierung im Ausland refinanziert. Die
Banken hatten ein Interesse daran, das Wechselkursrisiko an ihre KundInnen weiter zu reichen.
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Die staatliche Politik schuf ihrerseits ein Umfeld, das Fremdwährungskredite begünstigte. Die
Zentralbank setzte als Reaktion auf die steigenden Staatsschulden die Zinsen nach den Wahlen
von 2002 hoch. Dies führte einerseits zu einer Anziehung von Auslandskapital und einer
Aufwertung des Forint und machte andererseits Forint-Kredite für die KreditnehmerInnen
weniger attraktiv. Die sozialliberale Regierung des Premier Medgyessy schaffte zudem die
Subventionen für Hypotheken in Forint, die zuvor von der ersten Orbán-Regierung eingeführt
worden waren, ab (Tóth et al. 2012: 156 f.). Der Anteil der Fremdwährungskredite machte 2008
63,8% der Gesamtkredite aus (Myant/Drahokoupil 2011: 319, Tab. 17.3).
Damit war Ungarn in der großen Krise außerordentlich verwundbar. Als die bisherigen starken
Kapitalzuflüsse plötzlich ausblieben, geriet der Forint unter starkem Druck und sein Kurs gab stark
nach. Dadurch verteuerte sich der Schuldendienst für die hoch verschuldete ungarische
Mittelschicht schlagartig. Die sozialliberale Regierung Ungarns suchte als erste EU-Regierung noch
im Herbst 2008 um einen Kredit beim Internationalen Währungsfonds (IWF) nach. Das orthodoxe
Sparprogramm des IWF zielte auf eine Minderung der Importnachfrage durch eine drastische
Absenkung des Privatkonsums. Hierdurch sollte, so das Hauptziel dieser Politik, der Wechselkurs
stabilisiert werden (vgl. Becker 2014: 23 f.). Das Programm erreichte zwar eine gewisse
Wechselkursstabilisierung, aber um den Preis einer tiefen Rezession und einer deutlichen
Verschlechterung der sozialen Lage. Das spezifische Problem der Fremdwährungsverschuldung
ging das Programm nicht an.
Zum Zeitpunkt der ökonomischen Krise hatte sich die sozialliberale Regierung bereits gründlich
delegitimiert. Nach ihrem Wahlsieg von 2006 schaltete sie – entgegen ihren Ankündigungen im
Wahlkampf – auf ein Sparprogramm um. In einer internen Rede, welche die FunktionärInnen auf
eine Sparpolitik einstimmen sollte, erklärte der damalige sozialdemokratische Ministerpräsident
Ferenc Gyurscány: „Kein Land hat solche Blödheiten begangen wie wir. Man kann es erklären.
Offensichtlich haben wir in den eineinhalb, zwei Jahren hindurch gelogen.“ (zit. nach Lendvai
2016: 75). Diese Rede kam in die Öffentlichkeit und erschütterte die Glaubwürdigkeit der
Regierungskoalition tief. An die sogenannte Lügenrede dockte Fidesz eine gezielte Mobilisierung
auf den Straßen an. Die Partei bemächtigte sich auch sozialer Themen und initiierte 2008 ein
Referendum gegen die Einführung von diversen Gesundheits- und Studiengebühren (Lendvai
2016: 87 ff.). Der konservative serbische Politikwissenschaftler Miša Đurković (20011: 306)
charakterisiert die damalige Mobilisierungs- und Kampagnenpolitik von Fidesz als „sozialen
Populismus“. Mit ihrer Mobilisierungsstrategie suchte Fidesz über ihre Kernwählerschaft hinaus
breitere Wählergruppen zu erreichen. Parallel zu ihrer systematischen Mobilisierungspolitik
bereitete sie systematisch ihre kommende Regierungsübernahme vor (vgl. Janke 2012). Die
Fidesz-Bestrebungen waren hierbei auch darauf gerichtet, im rechten Parteienspektrum eine
hegemoniale Position zu gewinnen. 2006 ging Fidesz in einem Wahlbündnis mit der kleinen
nationalistisch-katholischen Kereszténydemokrata Néppárt (KNDP) ein. Danach wurde die
Bindung noch enger, so dass Fidesz jetzt offiziell als Parteienbündnis Fidesz-KNDP firmiert.
In den Wahlen von 2010 wurden die bisherigen Regierungsparteien regelrecht zertrümmert. Die
sozialdemokratische Magyar Szocialista Párt (MSZP) verlor mehr als die Hälfte ihrer bisherigen
WählerInnen und kam nur mehr auf 20,9%, während ihrer kleiner liberaler Koalitionspartner
Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) gleich gar nicht mehr antrat. Zur drittstärksten Partei
avancierte die Rechtsextreme Jobbik, während die grün-orientierte Lehet más a politika (LMP),
die versuchte einen dritten Pol jenseits des nationalen und sozialliberalen Lagers zu etablierten,
mit 6,8% eher knapp den Einzug ins Parlament schaffte. Fidesz mit seiner traditionell starken
Verankerung auf dem Land und den Kleinstädten setzte sich auch in der bisherigen sozialliberalen
Hochburg Budapest durch (Huthmacher 2010). Jobbik als rechtsextreme Konkurrenz zu Fidesz
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wird besonders stark von JungwählerInnen unterstützt. Die Jobbik-WählerInnen sind zudem im
Schnitt gut verdienend (Jurczyszyn 2015: 156).

4.2.2. Das Fidesz-Staatsprojekt
Die Zweidrittelmehrheit im Parlament ermöglichte es Fidesz, eine neue Verfassung entsprechend
den eigenen Vorstellungen zu schreiben und im Parlament absegnen zu lassen. Während des
Wahlkampfes hatte Fidesz keine Absichten geäußert, die Verfassung ändern zu wollen. Zwischen
der Ankündigung der Verfassungsänderung im Februar 2011 und der Verabschiedung des neuen
Grundgesetzes im April 2011 lagen nur wenige Wochen. „Die neue Verfassung wurde in neun
Tagen, ohne vorherige nationale und gesellschaftliche, politische und juristische Diskussion durch
das Parlament gepeitscht“, beschreibt Lendvai (2016: 112) das Vorgehen der Regierungspartei
(vgl. Sólyom 2017: 13 f.). Zwei Oppositionsparteien – nämlich die Sozialistische Partei und die
grün-orientierte Lehet más a politika (LMP) – nahmen an der Verhandlung über die Behandlung
des Grundgesetzes – aus Protest gegen die Beschränkung der Befugnisse des Verfassungsgerichts
– nicht teil (Sólyom 2017: 13, 16). Statt einer ernsthaften öffentlichen Debatte oder eines
Referendums initiierte die Fidesz-Regierung eine sogenannten „Nationale Konsultation“, in der
die Bevölkerung auf Fragebögen ihre Meinung kundtun konnte. Lendvai (2016: 132) wertet diese
„Konsultation“ als „kostspielige Alibihandlung“. Die Tendenz, Gesetze möglichst ohne größere
Debatte durch das Parlament zu jagen, war auch bei der normalen Gesetzgebung zu beobachten.
Hier griff Fidesz stark auf Initiativanträge von Einzelabgeordneten zurück, bei denen die üblichen
parlamentarischen Verfahren und Debattenregeln nicht gelten (Szikra 2014: 488).
Die Verfassung zog sowohl im Hinblick auf ihre symbolische Signalsetzung als auch in ihrer
materiellen Rechtssetzung erhebliche Kritik auf sich. Die Verfassung hat einen explizit ethnokonfessionellen Nationsbezug und stellt ihre Präambel unter das Signum eines „nationalen
Bekenntnisses“ (Halmai 2011: 146f.). Als Verfassungssubjekt definiert der Text nicht die auf dem
Staatsgebiet lebenden BürgerInnen, sondern die Nation als kulturelle Gemeinschaft. „Die
Erhebung der ‚einheitlichen ungarischen Nation‘ in den Rang des Verfassungssubjekts suggeriert“,
so der ungarische Rechtsprofessor Gábor Halmai (2011: 146), „dass sich der Geltungsbereich des
Grundgesetzes gewissermaßen auf das gesamte vor-trianonische Ungarn erstreckt, mit Sicherheit
aber Orte einschließt, wo heute noch Ungarn leben.“ Dies hat direkte verfassungsrechtliche
Konsequenzen, nämlich die Gewährung des Wahlrechts an Angehörige der „einheitlichen
ungarischen Nation“, die außerhalb des ungarischen Staatsgebietes leben (ebenda). An diese
nationalkonservative Konzipierung des „Verfassungssubjekts“ schließt eine Offizialisierung einer
Variante der Geschichtspolitik an, die für Stoltz (2012: 43), „dem Revisionismus den Weg
bereitet“. So ist für die Verfassung Ungarn zwischen der deutschen Invasion Ungarns am 19. März
1944 bis zu den Mehrparteienwahlen 1990 nicht frei, sondern besetzt gewesen. Damit mutiert
die Befreiung vom Faschismus zur sowjetischen Besatzung, wird die Rolle Ungarns bei der
Verfolgung der JüdInnen aus der nationalen geschichtlichen Verantwortung entfernt. Mittelbar
ging es hier, so der Historiker László Karsai, auch um eine Entlastung des rechtsautoritären HorthyRegimes der Zwischenkriegszeit (zit. nach Stolz 2012: 44).
Die Verfassung normiert zudem ein bestimmtes Modell des Privatlebens in christlichnationalkonservativer Weise. So heißt es in der Präambel mit dem „Nationalen Bekenntnis“, „dass
der wichtigste Rahmen unseres Zusammenlebens Familie und Nation, die grundlegenden Werte
unserer Zusammengehörigkeit Treue, Glaube und Liebe sind“ (zit. nach Halmai 2011: 147). Die
Bestimmung des Grundgesetzes sind laut Artikel R im Einklang mit dem „Nationalen Bekenntnis“
auszulegen und es können „nach Art I Abs. 3 Grundrechte eingeschränkt werden (…), um
verfassungsmäßige Werte zu schützen.“ (Halmai 2011: 147). Die Ehe wird entsprechend
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katholischer Traditionen als Bund von Mann und Frau definiert (Halmai 2011: 148). Insofern wird
Familie entsprechend nationalkonservativer Konzepte normiert.
Die Verfassung ist aber nicht grundsätzlich nationalkonservativ ausgerichtet. So ist Beschränkung
von sozialen Rechten auf einen bestimmten „Satz von Risiken“ eine der Auffälligkeiten einer durch
ein anti-egalitären Geist gekennzeichneten Verfassung (Szikra 2014: 489, 492). Diese Engfassung
entspricht neoliberalen Vorstellungen. Dies gilt auch für bestimmte Formen der Regelbindung, die
sich ebenfalls im Grundgesetz wiederfinden. Fidesz schrieb in die Verfassung auch
Zweidrittelmehrheitserfordernisse für verschiedene wirtschafts- und sozialpolitische Materien
fest (Halmai 2011: 151 ff.). Über Art. 40 Grundgesetz legte Fidesz fest, dass grundlegende
Regelungen zur Besteuerung in einem Schwerpunktgesetz festzulegen sind. Dies ermöglicht es
Regierungen, sofern sie eine Zweidrittelmehrheit haben, bestimmte steuerliche Regelungen in
Stein zu meißeln (Halmai 2011: 152). Einem Budgetrat, von dem zwei der drei Mitglieder von der
Regierung 2011 bis ins Jahr 2019(!) bestellt wurden, wird in Art. 44 ein Vetorecht gegen das
Budget eingeräumt. Worauf sich das Vetorecht bezieht wird allerdings nicht näher spezifiziert.
Dies eröffnet dem Budgetrat auch potenziell die Möglichkeit zu willkürlichen Eingriffen, wie
Halmai (2011: 154) unterstreicht. Aufgrund der Kompetenzen des Budgetrats hat das Parlament,
wie Küpper (2011) hervorhebt, „keine Budgethoheit“. Diese Art von Normierung entspricht
neoliberalen Vorstellungen. Gleichzeitig hat sich Fidesz über die Nominierungsvorschriften einen
zentralen Einfluss auf die vorgeblich unabhängigen Institutionen gesichert. Dies gilt auch für
andere Bereiche, wie die Medienpolitik (Halmai 2011: 153). Es handelt sich also in wichtigen
Bereichen um einen Parteienstaat im neoliberalen Gewand. Dies ging einher mit einer
Zentralisierung der Staatsmacht. Die kommunale Selbstverwaltung wurde beschnitten. Neben die
gewählten Körperschaften der 19 Komitate traten Regierungsbehörden. Schulen und
Krankenhäuser wurden aus der Kompetenz der Komitate genommen, auch die Autonomie der
Universitäten beschnitten (Magyar 2011: 97 f.). Fidesz verfolgt eine aggressive Kaderpolitik. Ende
2010 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, dass die Entlassung von BeamtInnen ohne
besondere Gründe ermöglichen sollte. Dieses Gesetz wurde vom Verfassungsgericht für
verfassungswidrig befunden (Magyar 2011: 99, Lendvai 2016: 116).
Die Politik von Fidesz ist auf die sukzessive Aufweichung der Gewaltenteilung, vor allem auf eine
verstärkte Kontrolle über die Justiz gerichtet. Für den bekannten ungarischen Juristen András
Baka, der als Vorsitzender des Obersten Gerichtes Ende 2011 abgesetzt wurde und sich danach
vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof mit Erfolg wieder ins Gericht zurückklagte, war
die Fidesz-Regierung nicht von Anfang auf Kollisionskurs mit der Justiz. Dieser sei erst
eingeschlagen worden, als das Verfassungsgericht eine 98% Steuer auf Abfertigungen von mehr 2
Mio. Forint (ca. 7300 Euro) kassierte (zit. nach Kałan 2017: 48) Daraufhin schränkte die FideszParlamentsmehrheit bereits im November 2010 die Kompetenzen des Verfassungsgerichts
empfindlich ein. Es entzog dem Verfassungsgericht die Entscheidungskompetenz über die
Materien der Besteuerung, des Budget und der Sozialausgaben, sofern nicht bestimmte
Grundrechte tangiert wären (Halmai 2011: 149, vgl. auch Stolz 2012: 21 ff.). Die nächste
Gelegenheit, stärkere Kontrolle über die Justiz zu gewinnen, bot die Verabschiedung der neuen
Verfassung. Durch das neue Grundgesetz wurde das Pensionsalter für RichterInnen von 70 auf 62
Jahre herabgesetzt, was Fidesz ermöglichte, etwa ein Drittel der Richterstellen neu zu besetzen.
Zusätzliche Besetzungsmöglichkeiten im Verfassungsgericht wurden für Fidesz durch die
Erhöhung der Zahl der Verfassungsrichter von 11 auf 15 geschaffen (Küpper 2011: 140, Kałan
2017: 48, vgl. auch Halmai 2011: 153). Bereits zuvor hatte Fidesz mit seiner Verfassungsmehrheit
die Mitwirkungsrechte der Opposition bei der Bestellung von Verfassungsrichtern aufgehoben
(Küpper 2011: 140). Auch der Nationale Justizrat wurde durch eine andere Institution, das Oberste
Landesgerichtsamt, ersetzt, deren Vorsitzender vom Parlament ernannt wird. „Er hat sehr
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weitreichende Kompetenzen. Von ihm hängt das Sein und das Nicht-Sein der Richter ab“, so
András Baka (zit. nach Kałan 2017: 48). Als Vorsitzende wurde Tünde Handó, die Ehefrau des
Fidesz-Mitbegründers und Europaabgeordneten József Szájer, ernannt (Lendvai 2016: 115). Trotz
der Gängelungsmaßnahmen von Fidesz traf das Verfassungsgericht in politisch wichtigen Fällen
Entscheidungen gegen die Wünsche von Fidesz. So kassierte es Teile einer Wahlrechtsreform, die
Wahlberechtigte verpflichtet hätte, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Wahl zu registrieren
(Lendvai 2016: 117). Hiermit sollten offenbar Angehöriger ärmerer und weniger gebildeter
Bevölkerungsgruppen, die nicht zur KernwählerInnenschaft von Fidesz gehören, von den Urnen
ferngehalten werden.
Fidesz war auch bestrebt, das Feld legitimer Aktivitäten zivilgesellschaftlicher Organisationen,
speziell NGOs, einzugrenzen (vgl. Socha 2016a, Ozsváth 2017: 101 ff.). So wurde das System der
Verteilung von Staatsgeldern an NGOs über eine selbstverwaltete Institution abgeschafft und
durch ein durch Parteiloyalität geprägtes Arrangement ersetzt, wie Szikra (2014: 489) hervorhebt.
Aber auch die Zuflüsse an NGOs aus dem Ausland gerieten ins Visier von Fidesz. Die auf diese
Geldmittel gerichteten Kontrollbestrebungen kulminierten im Juni 2017 in einem restriktiven
NGO-Gesetz. Laut diesem Gesetz müssen sich NGOs registrieren lassen, wenn sie umgerechnet
mehr als 23.400 Euro im Jahr aus dem Ausland erhalten. EU-Gelder werden nicht hierzu gezählt.
Diese NGOs müssen auf ihrer Website und in ihren Publikationen den Hinweis veröffentlichen,
dass sie laut Gesetz als „aus dem Ausland finanziert“ gelten. Bei wiederholten Verstößen gegen
diese gesetzliche Regelung drohen Bußgelder. Ursprünglich war sogar die Möglichkeit des Verbots
vorgesehen. Nach einer Intervention der Venedig-Kommission – einer Einrichtung des
Europarates zu Verfassungs- und Grundrechtsfragen – wurde das Gesetz in dieser Hinsicht
entschärft. Die Veröffentlichungspflichten enden damit nicht. Bei jährlichen Zuwendungen von
mehr als umgerechnet 1.600 Euro müssen auch Daten über die GeldgeberIn veröffentlicht
werden. Eine Liste der „aus dem Ausland finanzierten“ NGOs wird angelegt und auch
veröffentlicht. Kirchliche Organisationen und Sportvereine sind von diesen gesetzlichen
Regelungen ausgenommen (FAZ 2017: 4). „Fadenscheinige Versuche, dieses Gesetz als notwendig
für den Schutz der öffentlichen Sicherheit zu kaschieren, können seinen wahren Zweck nicht
verbergen: kritische NGOs zu stigmatisieren, zu diskreditieren und ihre Arbeit zu behindern“,
kommentierte Amnesty International das umstrittene Gesetz (zit. nach FAZ 2017: 4).
Als eines der Ziele des Gesetzes galten bei der Verabschiedung die Open Society Foundation des
aus den Ungarn stammenden US-amerikanischen Finanzmagnaten George Soros, die in
Zentralosteuropa zahlreiche Projekte förderte. Gegen Soros hat die ungarische Regierung eine an
antisemitische Muster anknüpfende Kampagne und „nationale Konsultation“ eingeleitet. In
dieser „nationalen Konsultation“ werden die BürgerInnen mit Suggestivfragen konfrontiert. So
wurden die WählerInnen beispielsweise gefragt, ob sie mit Soros darin übereinstimmen, dass
jedes Jahr 1 Million MigrantInnen Europa überschwemmen, oder ob sie dafür sind, dass jeder
Migrant Millionen Forint aus der Staatskasse bekomme. Aus Sicht von BeobachterInnen geht es
Fidesz bei dieser gegen Soros, aber auch gegen Flüchtlinge und MigrantInnen gerichteten
Kampagne und „Konsultation“ um die Mobilisierung seiner Wähler, um die Zweidrittelmehr bei
den nächsten Wahlen wieder zu erringen (Tóda 2017: 6).
Ein Teil der Kampagne gegen von der Fidesz-Position abweichende meinungsbildende
Institutionen und gegen Soros im Speziellen war das im Frühjahr 2017 verabschiedete Novelle des
Universitätsgesetzes, die darauf gerichtet war, die renommierte, private Central European
University (CEU) zur Schließung zu zwingen. Das Gesetz formuliert die Zulassungsbedingungen für
Universitäten in einer Weise, die für die CEU nicht erfüllbar ist (Morvay 2017: 11). Auch diese
Maßnahme wurde von einer intensiven Fidesz-Kampagne begleitet. Der frühere Bildungsminister
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Péter Harrach bezeichnete die CEU-ProfessorInnen als „Offiziere einer Okkupationsarmee“, der
Fidesz-Fraktionsführer, Lajos Kósa, wertete die CEU als „Phantomuniversität“ ab (zit. nach Schulze
Wessel 2017: 14). Die Maßnahme führte zu massiven Protesten in Budapest, aber auch zu
massiver Kritik aus dem Ausland. Unter starkem internationalem Druck gewährte die ungarische
Regierung im Oktober 2017 der CEU einen Aufschub von einem Jahr für die Erfüllung der
Zulassungsbedingungen (Mayer 2017).
Zu den sehr frühen Prioritäten der Fidesz-Regierung gehörte es, eine möglichst umfassende
Kontrolle über die Medien zu gewinnen. Bereits wenige Wochen nach dem Fidesz-Wahlsieg wurde
2010 die Mediengesetzgebung geändert. Das neue Mediengesetz vom August 2010, das später
allerdings teilweise für verfassungswidrig erkannt wurde (Lendvai 2016: 116 f.), schuf eine
Medienbehörde, welche die bisherigen Funktionen der bislang getrennten Regulierungsbehörden
für Radio und Fernsehen bzw. Telekommunikation übernahm. Außerdem erhielt die Behörde
umfangreiche Kontrollrechte über die öffentlich-rechtlichen Medien, die Nachrichtenagentur und
allgemein den Mediensektor. Sie ist unter anderem auch für die Vergabe von Sendelizenzen
zuständig. Außerdem wurde ein Medienrat geschaffen, der Kontrollbefugnisse auch über
Printmedien und das Internet hat. „Die inhaltliche Kontrolle enthält“, so Vásárhelyi (2011: 162),
„Gummiparagraphen – wie Verletzung der allgemeinen Moral, der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung, Meinungsvielfalt oder Ausgewogenheit –, die der Willkür bei der
Rechtsanwendung Tor und Tür öffnen.“ Der Medienrat kann Strafen in für Medien
existenzgefährdender Höhe verhängen. Bei beiden Medienkontrolleinrichtungen kann der
Premierminister den Präsidenten für eine Amtsperiode von neun Jahren ernennen, der nicht
absetzbar ist (Vásárhelyi 2011: 161 f.). Die über viele Jahre dauernde Fidesz-Kontrolle über die
Regulierungsbehörden wurde mithin auch im Mediensektor gewährleistet.
Eine erhebliche Einflussnahme auf die Medien hatte es auch in der Zeit vor der zweiten FideszRegierung gegeben, doch was sich an Eingriffen in die öffentlich-rechtlichen Medien nach 2010
abspielte, ging deutlich über das bis dahin übliche hinaus. Es kam zu systematischen politischen
Säuberungen. In zwei Wellen wurden 2011 etwa 900 MitarbeiterInnen der öffentlich-rechtlichen
Medien entlassen. Auch die Nachrichtenagentur MTI war von den Säuberungen betroffen
(Vásárhelyi 2011: 165, Vetter 2017a: 76). Ein besonderes Augenmerk schenkte Fidesz dem
Nachrichtenbereich. Zum Leiter des zentralen „Nachrichtenbüros“ wurde damals Dániel Papp, ein
ehemaliger Ideologe der rechtsextremen Jobbik-Partei ernannt (Vásárhelyi 2011: 165).
Fidesz nutzte die verschiedenen Einflusskanäle – von der Vergabe von Radiolizenzen bis hin zu
staatlichen Werbeaufträgen und steuerpolitische Optionen –, um die private elektronische und
Printmedien in den Einflussbereich der Partei zu bringen. Der gezielte Einsatz von staatlichen
Werbeaufträgen zugunsten der Fidesz-nahen Presse praktizierte die Partei bereits in ihrer ersten
Amtszeit (1998-2002). Auch in der Opposition setzte die Partei ihre systematischen Bemühungen
zum Aufbau eines parteinahen Medienimperiums, das sich auf Fidesz-nahe Unternehmer stützte,
fort (Vásárhelyi 2011: 158 f.). Seit 2010 hat die Partei ein wesentlich breiteres
Handlungsrepertoire zur Verfügung, das sie auch ausschöpft. Das zentrale Mittel zur Gewinnung
von Kontrolle über Radios war die Vergabe der Sendelizenzen, die massive Konflikte –
beispielsweise im emblematischen Fall des Klubrádió – auslösten (Vásárhelyi 2011: 164, Stolz
2012: 73 ff., 78 ff.). Ein paar unabhängige Radios existieren noch (Vetter 2017: 77). Auch im
Bereich der Printmedien vermochte Fidesz seinen Einfluss über parteinahe Oligarchen
auszudehnen. Die Fidesz-nahen Medien wurden besonders großzügig mit staatlichen
Werbeschaltungen und Werbekampagnen unterstützt (Lendvai 2016: 132 f.). Bei der Ausdehnung
ihrer medialen Einfluss-Sphäre galt das besondere Interesse der Partei den Regionalmedien, die
speziell in der „Provinz“ von großer Bedeutung sind. Aber auch die letzte verbliebene linksliberale
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Tageszeitung, Népszabadság, wurde ein Opfer der Medienpolitik im Fidesz-Stil. Die Zeitung wurde
2016 geschlossen. Sie war als Teil eines Pakets zunächst von der Firma Mediaworks, die den
Vienna Capital Partners (VCP) zuzurechnen ist, gekauft worden. Zum österreichischen
Hintergrund dieser Gruppe schreibt Alexander Dworzak (2017: 13) am 7. Oktober 2017 in der
Wiener Zeitung: „Gründer und Seniorpartner von VCP ist Heinrich Pecina. Er wurde im HypoProzess im August der Untreue schuldig gesprochen und wegen Betrugs verurteilt. Dafür erhielt
der Investmentbanker 22 Monate bedingt und 288.000 Euro Geldstrafe.“ Kurz nach der
Schließung der unliebsame Népszabadság verkaufte VCP ihr Mediaworksportfolio an die Optimus
Press, die mit Lörinc Mészáros – einem Kindheitskamaraden von Premier Orbán, früheren Gasund Heizungsmonteur in Orbán Heimatgemeinde Felcsút und einem heutigen Oligarch –
verbunden ist (Dworzak 2017: 13, Urbán 2017: 47). Er kontrolliert laut der ungarischen
Medienexpertin Ágnes Urbán (2017: 47), 13 Regionalzeitungen, ein Wirtschafts- und ein
Sportblatt sowie die Fernsehstation Echo TV. Neben Mészáros ist Andrew Vajna, ein früherer
Hollywood-Filmproduzent, ein zentraler Fidesz-naher Spieler auf dem Medienmarkt. Ihn
unterstützte eine Staatsbank beim Ausbau seines Medienimperiums (Lendvai 2016: 175 ff.,
Dworzak 2017: 13, Urbán 2017: 47 f.). Zwischen einem der im Medienbereich starken Oligarchen
Lajos Simicska und Orbán ist es hingegen zum Bruch gekommen. Die früher starke Rolle von
Auslandsfirmen auf dem ungarischen Medienmarkt ist inzwischen weitgehend von Fidesz-nahen
Geschäftsleuten übernommen worden. Kritische und unabhängige Medien bilden ein
Minderheitssegement (vgl. Vetter 2017a: 77). Einen Schlag hatte die Fidesz-Regierung Ende 2014
auch auf das Internet vor. Sie brachte das Vorhaben einer Internet-Steuer auf den Weg, machte
hier aber nach Massenprotesten, vor allem jüngerer Leute, einen Rückzieher (Lendvai 2016: 148
f.). „Seit 2010 reicht der ‚lange Arm‘ von Fidesz auch in Kultur und Wissenschaft hinein“, hält
Reinhold Vetter (2010: 78) fest. „Wiederholt mussten Direktoren von Museen und Theatern
wegen ihrer politischen Auffassungen ihren Hut nehmen und wurden durch Gefolgsleute des
Fidesz oder Jobbik ersetzt.“ Medien-, kultur-, geschichts- und wissenschaftspolitisch fährt Fidesz
also einen aggressiven Kurs, bei dem die Staatmacht mit allen Finessen genutzt wird, um ein
nationalkonservative, teils offen revisionistische Konzeptionen durchzusetzen.
Das Staatsprojekt von Fidesz verbindet nationalkonservative und neoliberale Elemente. Ihre
parlamentarische Kontrolle hat die Partei zur möglichst debattenfreien Durchsetzung ihrer
Gesetzesvorhaben und zum Abbau von demokratischen Partizipationsmöglichkeiten genutzt. Sie
hat mehrfach – aus legitimatorischen Gründen – auf Plebiszite bzw. „Nationale Konsultationen“
zurückgegriffen. Dies entspricht nationalkonservativen Politikmustern. Im neuen Grundgesetz hat
Fidesz nationalkonservative ideologische Prinzipien verankert. Dort hat sie auch einige
Regelbindungen in der Wirtschaftspolitik festgeschrieben. Über Regulierungsbehörden, die
eigentlich Teil neoliberaler Staatskonzeptionen sind, hat sie sich zentralen Einfluss auf wichtige
Bereiche, beispielsweise Medien, gesichert. Auch die Kontrolle der Justiz und die Aufweichung der
Gewaltenteilung waren ein zentrales Anliegen von Fidesz. Die Partei ist ein strategisch steuerndes
politisches Machtzentrum.

4.2.3. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Fidesz-Regierungen
Ein zentrales Prinzip der Fidesz-Wirtschaftspolitik ist der „selektive Wirtschaftsnationalismus“
(Tóth 2012). Der selektive Wirtschaftsnationalismus ist darauf gerichtet, einheimische
Kapitalgruppen stärker zu etablieren. Diese sind in Ungarn besonders schwach, da die damalige
ungarische Regierung – anders als die anderen zentralosteuropäischen Regierungen – bereits zu
Anfang der 1990er einseitig auf die Anziehung von Auslandskapital setzte (vgl. Drahokoupil 2009:
102 ff.). Fidesz sieht in der aktuellen politisch-ökonomischen Konjunktur offenbar die Chance, die
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damals begründete Eigentumsverteilung zwischen Auslands- und einheimischen Kapital zu
verändern. Gleichzeitig beschränkt sich diese Korrektur auf bestimmte geschützte Sektoren
(Versorgungsunternehmen, Einzelhandel, Banken, Medien, Bauwirtschaft), betrifft nicht aber die
exportorientierte Industrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Ein zentraler Hebel hierbei
sind öffentliche Auftragsvergaben, z.T. auch Lizenzierungen und die Kreditpolitik öffentlicher
Kreditinstitute. Der slowakische Journalist Peter Morvay (2018: 11), der sich seit vielen Jahren
intensiv zu Ungarn beschäftigt, hebt die hochgradige Konzentration bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge hervor. Er zitiert Angaben des investigativen ungarischen Servers atlatszo.hu, nach
denen im Jahr 2017 die Firmen von zehn Oligarchen aus dem Umfeld der Fidesz-Regierung
öffentliche Aufträge in der Höhe von 2115 Mrd. Forint, etwa 7 Mrd. Euro, erhielten. Allein 6 Mrd.
Euro dieser Aufträge seien an die Firmen von nur fünf Personen gegangen, darunter den
Schwiegersohn Viktor Orbáns, István Tiborcz, und Lörinc Mészáros, einem früheren Installateur
aus Orbáns Heimatgemeinde Felcsút, der in den letzten Jahren zu einem Oligarchen aufgestiegen
ist. Die öffentlichen Aufträge werden oft aus EU-Mitteln finanziert. Gegen frühere
Auftragsvergaben an die Firma Elios Inovativ zrt, zu deren Anteilseignern Tiborcz damals gehörte,
in den Jahren 2009 bis 2014 ermittelt die EU-Untersuchungsbehörde OLAF, wie Morvay (2018:
11) berichtet. Außer öffentlichen Auftragsvergaben kommen auch andere Maßnahmen zur
Förderung des einheimischen Kapitals und eines nationalen Unternehmenssektors zur
Anwendung. Selektiv wurde auch der Staatsanteil, z.B. bei Versorgungsunternehmen,
ausgeweitet (vgl. Tóth 2014: 219 ff., Becker 2015c: 71 f.). Im Bankensektor ist der ausländische
Anteil gemessen an den Aktiva zwischen 2012 und 2016 von 91% auf 60% bzw. – ohne
Berücksichtigung von OTP mit seiner gemischten Eigentümerstruktur (mit einem Anteil
ausländischer Eigentümer von 63,9% im Jahr 2017; OTP Bank 2017) – von 68% auf 40%
abgesunken (Raiffeisen Research 2017: 35). Dass sich die Fidesz-Regierung auf geschützte
Sektoren beim Positionsausbau des einheimischen Kapitals konzentriert, entspricht den Mustern
des peripheren Kapitalismus. In diesen Bereichen hat die Regierung eines peripheren Staates
mehr Handlungsoptionen als in den exponierten Sektoren. In diesen ist es für einheimische
Kapitalgruppen zudem schwerer, sich zu etablieren. Die Exportsektoren sind zudem für das
ungarische Wachstumsmodell von zentraler Bedeutung. Auslandsinvestoren, beispielsweise in
der Automobilindustrie, werden durch großzügige Subventionen gefördert (Piotrowski 2014: 10).
In Einzelfällen wurden Staatsbeteiligungen auch im produzierenden Gewerbe gesichert oder
erweitert, so beim Ölkonzern MOL oder beim Fahrzeughersteller Rába (Vetter 2017a: 88).
Erkennbar ist weiters, dass heterodoxe wirtschafspolitische Maßnahmen sich primär auf
geschützte Sektoren beziehen, während in den exponierten Sektoren, speziell der verarbeitenden
Industrie, neoliberale Politikmuster dominieren (Tóth 2014: 219). Am deutlichsten setzten die
Fidesz-Regierung seit 2010 heterodoxe, nationalkonservativ konturierte Akzente im Finanzsektor.
Die Regierung suchte ihren Einfluss auf die Zentralbank auszudehnen. So erhöhte die Regierung
die Zahl der Mitglieder des Monetary Council. Die von der Regierung ernannten Mitglieder
drücken, so Dorothee Bohle (2013: 127), „seither der Zinspolitik der Zentralbank ihren Stempel“
auf. Derzeit wird die Zentralbank vom „Architekten der neuen Wirtschaftspolitik und früheren
Wirtschaftsminister György Matolscy geleitet“ (Tóth 2014: 222). Dies unterstreicht die Zentralität
der Institution für die Fidesz-Wirtschaftsstrategie. Institutionelle Neuregelungen führten
wiederholt zu Kontroversen mit der Europäischen Kommission, welche die Unabhängigkeit der
Zentralbank gefährdet sah (vgl. z.B. European Commission 2012: 2 f.). Damit ging die Europäische
Kommission ausgerechnet in einem Bereich einen Konflikt ein, in dem die Fidesz-Politik – im
Gegensatz zu anderen Bereichen – eher demokratisierend wirkte (Müller 2013: 35).
Die ungarische Zentralbank hat, sobald das externe Umfeld dies erlaubte, eine Niedrigzinspolitik
verfolgt. Noch 2012 lag das reale Zinsniveau aufgrund der hohen externen Vulnerabilität im
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internationalen Vergleich hoch (Matolscy 2015: 426). Mit dem Abbau externer Vulnerabilitäten
weiteten sich die Spielräume für die Zinspolitik der Zentralbank aus und sie begann im August
2012 mit einer Politik der Zinssenkungen (Matolscy 2015: 468 ff.). Sie hat dann versucht,
Überschussliquidität einerseits in Richtung auf Staatsanleihen zu mobilisieren und so den Anteil
von Fremdwährungs- und Auslandskrediten an der Staatsverschuldung abzubauen und
andererseits Kreditmittel für Klein- und Mittelbetriebe bereitzustellen. Von 2013 bis 2017 bestand
ein auf diese Betriebe ausgerichtetes Funding for Growth Scheme. Anfang 2016 führte die
Zentralbank ein Market-Based Lending Scheme, das Banken Anreize für Kredite an Klein- und
Mittelbetriebe bietet, ein (IMF 2017a: 6). Im Hinblick auf die problematische Struktur der
Staatsschulden und die Finanzierungsprobleme von Klein- und Mitelbetrieben setzten diese
Politiken an realen Problembereichen an. Die Zentralbank war auch bestrebt, dass es nicht zu
einer Forint-Aufwertung kommt, um die Handelsbilanz nicht zu belasten. Die
Wechselkursentwicklung in den Vorkrisenjahren sah Matolscy (2015: 219) als problematisch an.
In den letzten Jahren hat Ungarn leichte Leistungsbilanzüberschüsse erzielt, wobei die
Einkommensbilanz durch die hohen Gewinnrepatriierungen hohe Defizite aufgewiesen hat. Von
2009 bis 2016 ist das Verhältnis Bruttoauslandsschuld/BIP von 150% auf 96% zurückgegangen.
Der IWF schätzt allerdings die externe Verwundbarkeit der ungarischen Ökonomie auch heute
noch als hoch ein (IMF 2017a: 8).
Eine hohe Verwundbarkeit des Finanzsystems war in den Vorkrisenjahren durch die hohe
Fremdwährungsverschuldung der Haushalte geschaffen worden, wie das auch der Architekt der
Fidesz-Wirtschaftsstrategie György Matolscy (2015: 303) in seinem Buch „Economic Balance and
Growth“ hervorhebt. Das Problem der Devisenschulden betraf besonders die (obere)
Mittelschicht – und damit die Kernwählergruppe von Fidesz. Der erste Schritt der FideszRegierung bei der Lösung dieses Problems war, dass sie für DevisenschuldnerInnen die
Möglichkeit schuf, diese zu einem günstigeren, die Vorkrisenverhältnisse reflektierenden
Wechselkurs zu tilgen. Dieses Gesetz führte zu scharfen Kontroversen mit ausländischen Banken,
und das Vorhaben zog auch Kritik seitens der Europäischen Kommission auf sich (Stolz 2012: 102
ff., Tóth 2014: 221). Diese Option konnte effektiv nur von einer wohlhabenderen Minderheit
genutzt werden (Bohle 2013: 126). Laut Raiffeisen-Research (2015: 27) wurden etwa 25% der
Devisenhypothekarschulden mit diesem Präferenzwechselkurs zurückgezahlt. Das war nur eine
Teillösung und die Fidesz-Regierung ergriff weitere Schritte zur Lösung des
Devisenverschuldungsproblems. In einem Gesetz vom September 2014 wurde den Banken und
Leasing-Gesellschaften auferlegt, ihre KundInnen für einseitige Vertragsänderungen und
spezifische Praktiken bei Devisenkrediten, die der Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig
eingestuft hatte, zu entschädigen. Weiters verständigte sich die ungarische Zentralbank mit dem
ungarischen Bankenverband auf eine Konversion der Devisen- in Forintkredite. Hierfür stellte sie
zu Abdeckung der offenen Devisenpositionen der Banken 9 Mrd. Euro bereit (IMF 2015: 41).
Tatsächlich wurden 2015 die meisten Haushaltskredite auf Forint umgestellt (vgl. IMF 2017a: 6,
30, Tab. 5). Damit wurde eine zentrale Verwundbarkeit der ungarischen Ökonomie stark
reduziert. Hierfür ging die Fidesz-Regierung einen beschränkten Konflikt mit den Auslandsbanken
ein. Diese reagierten, wie Bohle (2013: 127) anmerkt, nicht mit einem Rückzug.
In der Fiskalpolitik kombinierte die Fidesz-Regierung wenige heterodoxe mit zahlreichen
orthodoxen Maßnahmen. Für die unmittelbare krisenhafte Anfangssituation sieht der FideszWirtschaftsstratege und damalige Wirtschaftsminister György Matolcsy (2015: 173) retrospektiv
„unkonventionelle“ Maßnahmen wie die Bankenabgabe oder sektorspezifische Steuern als
zentrale Korrekturmechanismen an. Eine Bankenabgabe gibt es noch, die sektorspezifischen
Steuern sind hingegen nach und nach abgebaut worden. Sehr früh wurden längerfristige und
strategische Akzente in der Steuerpolitik der Fidesz-Regierung deutlich. Diese bestehen einerseits
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aus hohen indirekten Steuern, speziell einer sehr hohen Mehrwertsteuer mit einem Normsatz von
27% (plus reduzierten Sätzen für spezielle Güter), und andererseits der Umstellung der
Einkommenssteuer auf eine Flat-Tax und einem systematischen Abbau der
Unternehmensbesteuerung (vgl. Bohle 2013: 126, Tóth 2014: 221). Zunächst fixierte die FideszRegierung die Einkommenssteuer auf 16%, später nunmehr auf 15%. Die Umstellung der
Einkommenssteuer entlastete vor allem das obere Zehntel der EinkommensbezieherInnen und
belastete die BezieherInnen niedriger Einkommen deutlich stärker als zuvor (ebenda). Diese
Politik ist als extrem regressiv einzustufen. Für kleine und mittlere Unternehmen reduzierte die
Fidesz-Regierung die Körperschaftssteuer zu Beginn ab Anfang 2011 von 19% auf 10% (Richter
2011: 221). Im Dezember 2016 kündigte sie dann allerdings eine umfassendere radikale
Steuerminderung für Unternehmen an: Die Körperschaftssteuer wurde von 19% bzw. bei Kleinund Mittelunternehmen von 10% auf nur mehr 9%, dem „niedrigsten Satz in der EU“, wie der IWF
feststellt (IMF 2017a: 10), abgesenkt. Außerdem wurden auch die Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung von 27% auf 22% reduziert. Als spezielle Zielgruppe für die Steuersenkungen
galten Auslandsunternehmen, die zu verstärkten Investitionen in Ungarn ermuntert werden
sollten. „Ungarn entwickelt sich immer mehr zu einem Niedrigsteuerland für Unternehmen“, zog
die „Presse“ im Jänner 2017 Bilanz (Die Presse 2017). Tatsächlich ist Ungarn nur selektiv ein
Niedrigsteuerland – nämlich für Unternehmen und BezieherInnen hoher Einkommen. Für
BezieherInnen niedriger Einkommen ist Ungarn hingegen – nicht zuletzt aufgrund der
exorbitanten Mehrwertsteuer – ein Hochsteuerland.
Eine ähnliche Verteilungsbilanz lässt sich bezogen auf die Sozialpolitik ziehen. Auch hier verfolgten
die Fidesz-Regierungen seit 2010 eine Kombination neoliberaler und nationalkonservativer
Politiken (Szikra 2014: 487 f.). Eine sehr frühe und weitgehende Maßnahme war die Rückkehr zu
einem umlagebasierten Pensionsversicherungssystem, wie es bis 1998 in Ungarn bestanden
hatte. Fidesz hatte sich von Beginn gegen die Schaffung einer kapitalgedeckten Säule der
Pensionsversicherung ausgesprochen. Die Finanzkrise von 2008 ff. hatte die Fragilität der
kapitalgedeckten Pensionsversicherungen deutlich zu Tage treten lassen. Ein zentraler Grund für
die Rückkehr zum Umlageverfahren war für Szikra (2014: 490) die hohe Budgetbelastung im
Übergang von einem zum anderen System. In dieser Phase fallen weiterhin die Pensionszahlungen
im alten System an, während ein Teil Beiträge in die privatisierte, kapitalmarktbasierte Säule
fließt. Aus derartigen Gründen reduzierten auch andere Regierungen in der Region den
kapitalgedeckten Teil der Pensionsversicherung. Die ungarische Regierung ging weiter und
liquidierte diesen Teil komplett. Die Versicherten wurden vor die Wahl gestellt, entweder voll in
die öffentliche Pensionsversicherung zu wechseln oder komplett aus ihr herauszufallen (Szikra
2014: 490 ff.). Dieses Vorgehen stieß in Ungarn seitens der liberaler ÖkonomInnen und
PolitikerInnen, aber auch der betroffenen Firmen auf Kritik. Sie kritisierten die Maßnahme als eine
„Enteignung der kleinen Leute“, wie Ozsváth (2017: 92) ihr Argumentationsmuster auf den Punkt
bringt (vgl. auch Stolz 2012: 91 ff.). Mit der Maßnahme reduzierte die Regierung die finanzielle
Verwundbarkeit des Pensionssystems, die beim kapitalgedeckten Verfahren durch die
Abhängigkeit von der Entwicklung der Kurse an den Börsen gegeben ist. Außerdem verbesserte
sie die budgetäre Situation. Sie verschärfte zudem die Regeln für die Frühpension, das
Mindestpensionsalter wurde auf 62 Jahre fixiert, wobei eine Ausnahme für Frauen mit mehr als
40 Beitragsjahren eingeführt wurde (Szikra 2014: 490). Im Pensionsversicherungssystem sind eine
radikale Abkehr von der neoliberalen Privatisierung der Pensionsversicherung und die Rückkehr
zum konservativen Sozialversicherungsmodell festzuhalten.
Nationalkonservativ ist auch die Familienpolitik von Fidesz ausgerichtet. Familienpolitische
Leistungen waren, so Tóth (2014: 210), der einzige sozialstaatliche Bereich, in dem die FideszRegierung die Ausgaben ausdehnte. Im Selbstverständnis von Fidesz geht es bei der
82

Familienpolitik nicht um Sozialpolitik, sondern um demographische Politik, die auf eine Erhöhung
der Geburtenraten speziell der höheren sozialen Klassen ausgerichtet ist. Dementsprechend hat
Fidesz auf eine Politik von Steuerermäßigungen gesetzt, die BezieherInnen höherer Einkommen
bevorzugt. Frühere Leistungen für BezieherInnen niedriger Einkommen wurden beendet und die
Indexierung für die Familienbeihilfe wurde suspendiert. Diese Politik hat auch eine ethnische
Komponente, denn stillschweigend geht es darum, arme Familien, die oftmals Roma-Familien
sind, nicht zu mehr Kindern zu ermutigen (Szikra 2014: 494 f.). Weiters führte die Orbán-Regierung
gleich zu Beginn wieder einen langen Mutterschaftsurlaub wieder ein. Es geht ihr explizit um eine
Restaurierung der „traditionellen“ Familienmuster. In verschiedenen Bereichen ist die
Geschlechtergleichheit zurückgedrängt worden (Szikra 2014: 495). Mithin lässt sich festhalten,
dass die extrem nationalkonservative Familienpolitik von Fidesz einerseits auf die (obere)
Mittelschicht orientiert ist und andererseits auf die Restaurierung überkommener Muster der
Geschlechterverhältnisse zielt.
Eine weitere Schlüsselmaßnahme der Fidesz-Regierung im sozialpolitischen Bereich betrifft den
„Ungarischen Arbeitsplan“ (Magyar Munkaterv), ein staatliches Arbeitsbeschaffungsprogramm.
Ursprünglich war der Name „Nationaler Arbeitsplan“ (Nemzeti Munkaterv) vorgesehen gewesen.
Als aber auf dessen Bezüge zum Programm von Gyula Gömbös, einem konservativen und antisemitischen Politiker, in den 1930er Jahre verwiesen wurde, nutzte man den historisch weniger
belasteten Begriff „Ungarischer Arbeitsplan“ (Szikra 2014: 492 f.). Dieses punitiv ausgerichtete
Arbeitsbeschaffungsprogramm, dessen Beschäftigung sich zwischen 2010 mit 87.000 und 2014
mit 159.000 fast verdoppelte (Szabó 2017: 102), war Teil einer umfassenden Restrukturierung der
Arbeitslosenversicherungssystems. Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes wurde von 9 auf 3
Monate reduziert und die Leistungsfähigkeit der Arbeitsämter wurde ebenfalls herunter
geschraubt. Die Sozialhilfe nach Auslaufen der Arbeitslosenunterstützung wurde ebenfalls
reduziert. Wenn es keine Arbeitsmöglichkeiten gibt, besteht die Pflicht, sich zumindest 30 Tage
an den Arbeitsbeschaffungsprogrammen zu beteiligen. Andernfalls droht der komplette Verlust
von Sozialleistungen (Szikra 2014: 492). Die in dem „Ungarischen Arbeitsplan“ Beschäftigten
genießen nicht die üblichen Schutzrechte des Arbeitsrechtes. Sie haben zeitlich befristete
Verträge und verdienen 30% weniger als den Mindestlohn (Szabó 2017: 102 f.). Es gibt inzwischen
Ansätze zur Organisation von Beschäftigten in den öffentlichen Arbeitsprogrammen, die nicht
direkt mit den Gewerkschaften verbunden sind. Diese Ansätze sind prekär, immerhin gelang es in
bestimmten Fällen Kommunikationskanäle zum Ministerium herzustellen und vereinzelt auch
Korrekturmaßnahmen zu erreichen (Szabó 2017: 103 f.). Das Programm und seine Umsetzung
haben immer wieder Kritik auf sich gezogen. Unter anderem wurde bemängelt, dass einige
„rassistische Bürgermeister“ Roma von den Programmen ausschließen (Szikra 2014: 493). Szikra
(2014: 493) hält die „Langzeitarbeitslosen und besonders die Roma … für die Hauptverlierer“ der
Reform des Arbeitslosenabsicherungssystems, da sie an monetärer Unterstützung einbüßen und
durch willkürliches Vorgehen der Bürgermeister die Sozialhilfe überhaupt verlieren können.
2015 wurde die Kürzungspolitik gegenüber den Armen noch einmal radikalisiert. Verschiedene
Sozialhilfeprogramme wurden eingestellt. Die Zugangskriterien für die reguläre Sozialhilfe wurden
so stark eingeschränkt, dass „Policy Agenda“ schätzte, dass etwa 60-65% der früheren
EmpfängerInnen diese verlieren könnten (Prókai 2016). Die Aussteuerungs- und
Ausgrenzungspolitik gegen die Armen wird durch eine Politik der Kriminalisierungspolitik
flankiert. Im November 2011 verabschiedete das ungarische Parlament ein Gesetz, dass
Obdachlose, die binnen 6 Monate zweimal beim Campieren im öffentlichen Raum erwischt
werden, entweder 150.000 Forint (damals 480 Euro) Strafe zahlen oder für 60 Tage ins Gefängnis
müssen (Stolz 2012: 147). Die penalisierende Politik gegenüber Flüchtlingen ist insofern nur ein
Spiegel der Politik der Fidesz-Regierung gegenüber armen ungarischen StaatsbürgerInnen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Sozialpolitik der Fidesz-Regierung insgesamt
restriktiv ist. Einen expansiven Akzent hat sie bei einer auf die sozial besser gestellten Familien
ausgerichteten Familienpolitik gesetzt. Diese ist nationalkonservativ ausgerichtet. Das gilt auch
für den Bereich der Pensionsversicherung, bei dem die finanzielle Vulnerabilität reduziert wurde.
Gegenüber den Armen – und damit speziell den Roma – verfolgt die Fidesz-Regierung eine harte
Politik des Workfare und der Ausgrenzung. Insgesamt lässt sich bei der Wirtschaftspolitik eine
spezielle Begünstigung – oft parteinaher – einheimischer Kapitalgruppen erkennen. Insgesamt ist
die Wirtschaftspolitik, speziell die Steuerpolitik, unternehmerfreundlich. Die Steuerpolitik ist
ungünstig für einen Großteil der abhängig Beschäftigten und alle BezieherInnen niedriger
Einkommen. Begünstigt werden von Wirtschafts- und Sozialpolitik vor allem Angehörige der
oberen Mittelschicht, der Fidesz-Kernwählerschaft.

4.2.4. Die ungarische Arbeitsbeziehungspolitik seit 2010
Dieses kurze Sub-Kapitel ist weit davon entfernt, einen umfassenden Überblick über die
ungarischen Reformen der Arbeitsbeziehungen und die Lage der Gewerkschaften unter der
zweiten und dritten Fidesz-Regierung zu geben. Stattdessen wirft es Schlaglichter auf ausgewählte
Problembereiche der Arbeitsbeziehungen und des Arbeitsrechts, wobei es sich um aktuelle
Informationen bemüht. Das Sub-Kapitel wurde im Rahmen eines breiteren Projektes erstellt, das
sich mit dem gesellschaftlichen Hintergrund aufstrebender weit rechts stehender politischer
Bewegungen auseinandersetzt.

4.2.4.1.
Dreiseitige Strukturen und (Mindest-)Lohnpolitiken unter der Fidesz-Regierung
Bereits die erste Orbán-Regierung zwischen 1998 und 2002 hatte die nationale dreiseitige
Körperschaft (aus VertreterInnen des Staates, der Gewerkschaften und Unternehmerverbände;
d.Ü.) reorganisiert, aber die nachfolgende sozialistische Regierung war zum ursprünglichen
institutionellen Rahmen aus dem Jahr 1988 zurückgekehrt. Dennoch schwächte auch die
sozialistisch-geführte Regierung später den Nationalen Rat für Interessenausgleich (OÉT), als sie
eine parallele Einrichtung, den Wirtschafts- und Sozialrat (GSZT), schuf. Dieser umfasste über die
sechs Gewerkschaftsdachverbände und neun Arbeitgeberorganisationen hinaus auch
zivilgesellschaftliche Organisationen, Wirtschaftskammern und andere Organisationen. Nach dem
Erdrutschsieg im Jahr 2010 schaffte die zweite Orbán-Regierung das bestehende dreiseitige
Forum OÉT ab und ersetzte es durch den Nationalen Wirtschafts- und Sozialrat (NGTT). Dieses
repräsentative Konsultationsgremium trifft sich vierteljährlich und umfasst über die früheren
Mitglieder des GSZT hinaus Kirchen und ethnische Ungarn aus den Nachbarländern. Die Liste
eingeladener regierungsfreundlicher „zivilgesellschaftlicher” Organisationen wurde 2016 noch
weiter verlängert (Neumann 2017). Die Gründung von NGTT wurde von allen Sozialpartnern (mit
Ausnahme von MOSZ, einem regierungsloyalen gewerkschaftlichen Dachverband) kritisiert, da er
kein Verhandlungsforum ist. Hierfür wurden drei Gründe angeführt. Erstens nehmen die
Regierungsrepräsentanten nur als Beobachter und Berichterstatter über die Regierungspläne teil.
Zweitens ist die Regierung nicht verpflichtet, die Meinungen der TeilnehmerInnen zu
berücksichtigen. Drittens ist er kein Forum, in dem arbeitsbezogene Fragen eine Priorität haben.
(Krén 2016).
Im Herbst 2010 wurde das Streikrecht novelliert. Hauptsächlich wurde die Prozedur für die
Definition der essenziellen Dienste im öffentlichen Dienst und bei den öffentlichen Betrieben neu
geregelt. In dem Fall, dass sich die Konfliktparteien hierüber nicht einigen können, obliegt es jetzt
den Arbeitsgerichten, einen solchen Mindestdienst zu definieren, obwohl sie hierfür nicht
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vorbereitet sind. Im öffentlichen Verkehr, in dem es viele Streiks gegeben hatte, hat das Gesetz
ein sehr hohes Niveau essenzieller Dienste, das Streiks unwirksam macht, festgelegt.
Ähnlich wie im Fall des verschärften Streikrechts verabschiedete die Regierung die erwähnten
institutionellen Änderungen einseitig, ohne vorhergehenden sozialen Dialog und ohne eine
ernsthafte Parlamentsdebatte mit den Oppositionsparteien. Der Vorschlag zur Novellierung des
Arbeitsrechts erfolgte in einem institutionellen Vakuum, da die nationale dreiseitige Körperschaft
bereits abgeschafft worden war (Tóth 2013). Die Gewerkschaften erbaten Expertenmeinungen
von internationalen Organisationen (der International Labour Organization und der EU). Dies
führte zu Verhandlungen zwischen einer begrenzten Zahl von Sozialpartnern und der Regierung.
Diese zogen in einigen wenigen Fragen einen Kompromiss nach sich. Die Regierung versprach, ein
neues dreiseitiges Forum zu schaffen, wobei die Sozialpartner an den Konsultationen über das
Arbeitsgesetz teilnehmen würden.
Daher veränderte sich die Konstellation beim Neokorporatismus im Februar 2012 erneut, als ein
neues dreiseitigen Gremium, das Ständige Konsultationforum für den Privatsektor und die
Regierung (VKF) geschaffen wurde, um Beschäftigungsfragen auf Initiative der Sozialpartner zu
diskutieren. Allerdings lud die Regierung (aus sechs Gewerkschaften und neun
Arbeitgeberorganisationen) nur jeweils drei Dachverbände zur Teilnahme an dieser Institution
ein. Die eingeladenen Teilnehmer sind LIGA, MOSZ und MSZOSZ/MSZSZ2 auf der
Gewerkschaftsseite und ÁFEOSZ, MGYSZ and VOSZ als Dachverbände auf der Arbeitgeberseite.
Alle sind auch Mitglieder von NGTT. Anders als OÉT und NGTT ruht dieses Gremium nicht auf einer
rechtlichen Grundlage und erhält es auch keine infrastrukturelle Unterstützung (z.B. Sekretariat)
Allerdings hat die Regierung den Sozialpartnern in begrenztem Ausmaß Finanzmittel für diesen
Zweck bereitgestellt. Die Sitzungen werden auf einer Ad-hoc-Basis und ohne eine jährliche
Tagesordnung einberufen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
Die Geschichte des sozialen Dialogs im öffentlichen Sektor sieht ein bisschen anders aus. Hier blieb
die sektorumfassende Institution des sozialen Dialogs (OKÉT) formal intakt. Allerdings haben die
Verhandlungen nicht zu übergreifenden Lohnerhöhungen bei den öffentlich Bediensteten
geführt, wo die Gehälter bereits seit 2008 eingefroren waren. Stattdessen hat die Regierung
selektive Verhandlungen mit ausgewählten Gruppen initiiert und eigene Lohntarife und andere
selektive Anreize für diese Gruppen eingeführt (siehe auch weiter unten). Daher sind mit der
Dezentralisierung der Lohnverhandlungen auf eine sub-sektorale oder sogar
Unternehmensebene die Verhandlungen im Rahmen von OKÉT, die den gesamten öffentlichen
Dienst umfasst, praktisch ausgehöhlt worden.
Die Gewerkschaften haben sich bemüht, die ursprünglichen institutionellen Kanäle
wiederherzustellen. So wurde beispielsweise 2014 ein Mindestlohn im VÉT ausgehandelt. In
einem Trade-Off versprach die Regierung, die Debatte über die drei Punkte der Gesetzgebung
nach 2010 (das Arbeitsgesetz, das Streikrecht und die Regelungen für Frühpensionen) zu öffnen,
welche die Gewerkschaften seit den Jahren 2010 bis 2012 auf der Tagesordnung hatten, als die
Regierung einseitig die Gesetzesänderungen initiiert hatte. Die Erwartungen waren anfänglich
hoch, doch gerieten die Gespräche rasch in eine Sackgasse. Die Regierung tendierte im
Allgemeinen dazu, allein Vorschlägen zuzustimmen, welche auch die Unterstützung der
Arbeitgeberverbände hatten. Letztere stimmten nur marginalen Änderungen zu, und daher
erklärten die Gewerkschaften die Verhandlungen für gescheitert. Der endgültige Vorschlag der
Arbeitsgesetznovelle umfasste nicht alle Punkte, auf die sich die Sozialpartner geeinigt hatten.
2

MSZSZ wurde 2013 durch eine Fusion von MSZOSZ and ASZSZ geschaffen.
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Dafür waren einige kleinere Änderungen enthalten, die von den Sozialpartner zuvor nicht
diskutiert worden waren. Letztlich war es so, dass es bei den Frühpensionierungen und dem
Streikrecht gar keine Änderungen gab, während sich die Veränderungen im Arbeitsgesetz im Jahr
2016 als wenig relevant erwiesen.
Formal erbte der der NGTT die Funktionen des OÉT (dies war das einzige bindende Abkommen,
das diese Institution abschloss) – allerdings nur mit begrenzter Kompetenz, den die Regierung
kann den Mindestlohn einseitig fixieren, sofern die drei Seiten sich nicht bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt geeinigt haben. Bemerkenswerter Weise ist nicht der NGTT, bei dem viele Teilnehmer
kein Interesse an Fragen der Lohnfixierung haben, sondern die dreiseitige VKF zum zentralen
Forum für ernsthafte Debatten über den Mindestlohn avanciert.
Trotz der konsultativen Natur der dreiseitigen Institutionen sollte deren Rolle in der
Lohnfestsetzung nicht unterschätzt werden. Das gilt besonders für die Mindestlohnfixierung. Bis
2010 wurde der Mindestlohn jährlich nach Diskussionen zwischen den Gewerkschaften,
Arbeitgebern und der Regierung festgelegt. Von 1990 bis 1998 und von 2002 bis 2010 war formal
die einstimmige Entscheidung der drei Parteien im OÉT erforderlich, und danach erließ die
Regierung entsprechende Verordnung. Der OÉT gab auch jährliche eine Empfehlung für die
durchschnittliche Lohnerhöhung ab, die als „Orientierung”, eine Art der Koordinierung der
Kollektivverhandlungen auf unterer Ebene galten. Für die Gewerkschaften war die Beteiligung an
der Mindestlohnfixierung besonders wichtig, da sie deren Schwäche in den
Kollektivvertragsverhandlungen auf Sektor- und Unternehmensebene etwas kompensierte. In
mehreren Jahren waren die Mindestlohnerhöhungen weit höher als Lohnanhebungen, welche die
Gewerkschaften in Unternehmen, vor allem in Niedriglohnsektoren, hätten aushandeln können.
Das nationale Abkommen stellte in gewisser Weise einen Ersatz für den Mangel an klar definierten
Tarifklassen, die an Qualifikation und Erfahrung gebunden wären, in Kollektivverträgen dar, da ab
2007 zwei besondere Mindestlohnsätze für Facharbeiter festgelegt wurden.
Bis 2016 änderte sich an der restriktiven Lohnpolitik und Haltung der Regierung gegenüber den
Gewerkschaften wenig. Beispielsweise forderten die Gewerkschaften im Mai 2015, die
traditionellen Lohnverhandlungen parallel mit dem parlamentarischen Entscheidungsprozess
über die Steuergesetzgebung und die Budgetplanung für das kommende Jahr aufzunehmen. Die
Regierung wies dieses Ansinnen jedoch zurück. Dies wurde auch von den wichtigsten
Arbeitgeberorganisationen stark kritisiert. Ferenc Dávid, der Generalsekretär von VOSZ, wies die
Regierung zurecht, da sie keine Spielräume für die Verhandlungen lasse, da alles schon vor
Verhandlungsbeginn entschieden würde (Krén 2016).
2016 wurde allerdings die Rolle des dreiseitigen Dialogs im Rahmen von VKF verstärkt. Es gab nun
häufigere Sitzungen und relevantere Diskussionen. Die erste wichtige Diskussion betraf die
Ladenöffnung an Sonntagen. (Die Regierung hatte im Jahr zuvor ein Verbot der Sonntagsöffnung
in Einkaufszentren verfügt, aber ein Referendumsvorschlag brachte die Frage wieder auf die
Tagesordnung. Letztlich zog die Regierung das Verbot einseitig zurück, um einen Gesichtsverlust
im Referendum zu vermeiden.) Der Hauptpunkt auf der Tagesordnung war jedoch der
entstehende Arbeitskräftemangel, und das letztliche Ergebnis war ein Zweijahresabkommen über
eine bedeutsame Erhöhung des Mindestlohns und eine schrittweise Reduktion der extrem hohen
Lohnabgaben.
Bemerkenswerter Weise ergriffen bei diesen Verhandlungen die Arbeitgeber die Initiative. Im Juni
2016 diskutierte das VKF einen Vorschlag der Konföderation der ungarischen Arbeitgeber und
Industriellen (MGYOSZ) zum Umgang mit der Frage des Arbeitskräftemangels. Er beinhaltete
verschiedene Vorschläge, die von Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Mobilität durch
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Subventionierung von Arbeitsplatzschaffung bis hin zu Regierungsprogrammen zur Anziehung von
ungarisch-sprachigen Arbeitern aus den Nachbarländern reichten. Der Vorschlag fasste freiwillige
bzw. ausgehandelte Lohnerhöhungen von Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer Profitabilität
ins Auge, drängte aber auf eine Minderungen der rekordverdächtigen ungarischen Lohnabgaben,
so dass den schlechter positionierten Unternehmen Lohnerhöhungen möglich wären. Statt der
Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften schlug der der gewerkschaftliche Dachverband
LIGA verschiedene Regierungseingriffe zur Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen, an
erster Stelle eine Mindestlohnerhöhung, vor. In einer Reaktion kündigte das Ministerium für die
Nationale Ökonomie (NGM) im August einen Plan zur schrittweisen Minderung der Sozialabgaben
an, um den Arbeitskräftemangel abzumildern. Im November wurden die Verhandlungen über den
Mindestlohn im VKF wieder aufgenommen. Die Regierung schlug eine Mindestlohnerhöhung um
15% für 2017 und 8% für 2018 vor. Imre Palkovics, der Vorsitzende der Nationalen Föderation der
Arbeiterräte (MOSZ), erklärte, dass die Regierung eine stärkere Lohnerhöhung anbiete als sie
gefordert hätten. Gleichzeitig schlug die Regierung eine Minderung der Arbeitgeberbeiträge um
vier Prozentpunkte ab 2017 und um zwei zusätzliche Prozentpunkte ab 2018 vor. Obwohl die
Arbeitgeberseite für eine stärkere Minderungen der Arbeitgeberbeiträge eingetreten war, wurde
der anfängliche Vorschlag der Regierung letztlich akzeptiert. Als Entschädigung würden die
Arbeitgeber von einer Herabsetzung der Körperschaftssteuer auf 9% im Jahr 2017 profitieren. Für
den Fall, dass die Löhne im Privatsektor jährlich um sechs Prozent steigen würden, wird die
Regierung die Lohnabgaben um 2% pro Jahr absenken. Das Abkommen erfüllt eine Jahrzehnte
alte Forderungen der Gewerkschaften, dass der Mindestlohn das Subsistenzminimum erreicht,
binnen zwei Jahren (Neumann 2017). Im Herbst 2017 werden vergleichbare Verhandlungen
erwartet, da der Arbeitskräftemangel den Arbeitgebern weiter unter den Nägeln brennt und die
tatsächlich realisierten Lohnerhöhungen das erwartete Ausmaß überschritten haben. Zur Zeit der
Abfassung dieses Kapitels (September 2017) ist es eine offene Frage, ob die Hauptfront bei den
Verhandlungen erneut zwischen den Arbeitgebern und der Regierung verlaufen oder die
Gewerkschaftsposition wegen des angespannten Arbeitsmarktes stärker sein wird.
Neben den dreiseitigen Institutionen auf nationaler Ebene sollte auch das Schicksal der der
sektoralen (branchenbezogenen) sozialen Dialogkomitees (ÁPB) Erwähnung finden. Sie wurden
seit 2004 geschaffen, um im Allgemeinen einen zweiseitigen sektoralen Dialog und im Besonderen
Kollektivvertragsverhandlungen auf sektoraler (branchenspezifischer) Ebene, die im
dezentralisierten Kollektivvertragssystem mit seiner Dominanz von Abkommen auf Firmenebene
nur eine marginale Bedeutung hatten, zu fördern. Im Laufe der Jahre wurden etwa 30 sektorale
soziale Dialogkomitees gegründet. Ihre Arbeit ist gesetzlich geregelt, und sie erhalten von der
Regierung ein Arbeitsbudget. Das Ziel, die Zahl von Sektorabkommen zu erhöhen, haben die
Komitees offen gesagt nicht erreicht, obwohl sie Foren professioneller Diskussion über Probleme
des Sektors geworden sind und oft Ministerialbeamte an ihren Sitzungen teilnehmen. Die FideszRegierung hat allerdings in den letzten Jahren die Zuwendungen aus dem Staatshaushalt stark
gemindert, was praktisch zum Tod dieser Institutionen geführt hat. Diese Entwicklung zeigt, dass
die Regierung sozialen Dialog auch auf sektoraler Ebene nicht begrüßt und die Förderung von
Kollektivvertragsverhandlungen, wie sie den ILO-Konventionen und –Empfehlungen entsprechen
würde, für sie keine wichtige Angelegenheit ist.
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4.2.4.2.

Die Beziehung zwischen der Regierungspartei Fidesz und den gewerkschaftlichen
Dachverbänden
Um die das Verhältnis zwischen Fidesz und den gewerkschaftlichen Dachverbänden zu verstehen,
ist eine geschichtliche Perspektive, die zwei bis drei Jahrzehnte zurückschaut, erforderlich. Mit
den politischen Veränderungen der Jahre 1988 bis 1990 kam es zur Aufspaltung des alten
kommunistischen Dachverbandes, und ihre Nachfolgeorganisation (MSZOSZ, ASZSZ and SZEF)
wurden ins Leben gerufen. Gleichzeitig entstanden zwei Dachverbände aus Basisinitiativen: LIGA
und MOSZ. Diese unabhängigen Gewerkschaften forderten die Nachfolgeorganisationen der alten
Strukturen heraus. Die Spaltung in „alte” und „neue” Gewerkschaften war für mindestens ein
Jahrzehnt ein zentrales Hindernis für die Zusammenarbeit zwischen den
Gewerkschaftsverbänden. In den 1990er Jahren und teilweise in den 2000er Jahren waren die
MSZOSZ, die Hauptkraft im Privatsektor, und SZEF, die wichtigste Gewerkschaft im öffentlichen
Dienst, die Verbündeten der Ungarischen Sozialistischen Partei (MSZP). Während der letzten
sozialistisch-liberalen Regierung verloren sie allerdings schrittweise an Einfluss auf die
Regierungsarbeit. Mittlerweise ist die Wählerbasis der oppositionellen Sozialistischen Partei so
stark zurückgegangen, dass diese traditionellen Verbindungen nur mehr von marginaler
Bedeutung sind. Unabhängig von ihren derzeitigen Beziehungen zu dieser Partei und der sich
wandelnden Natur der MSZP gelten die „alten” Gewerkschaftsverbände aus Sicht von Fidesz
weiterhin als Feinde und werden sie als ‚kommunistische Gewerkschaften‘ bezeichnet.
Außer MOSZ, die sich in den neunziger Jahren als eine christliche Gewerkschaft, welche MitteRechts-Parteien unterstützte, deklarierte, behaupten alle anderen Gewerkschaftsverbände, dass
sie unabhängig von politischen Parteien operieren. Während der politischen Krise zwischen 2006
und 2010 haben die Verbände ihre Beziehungen zu politischen Parteien modifiziert. Während
MSZOSZ und SZEF ihre Zusammenarbeit mit der Sozialistischen Partei lockerten, wurden LIGA und
MOSZ zu taktischen Verbündeten der oppositionellen Rechten, vor allem ihrer Hauptkraft, Fidesz.
Die geplanten Reformen der sozialistisch-liberalen Regierung, die vor allem den Bildungs- und
Gesundheitsbereich betrafen, wurden von der durch Fidesz angeführten Opposition abgelehnt.
Diese Reformen wurden durch ein Referendum, das ursprünglich auf eine Idee von LIGA
zurückging, gestoppt. LIGA hatte zusammen mit MOSZ auch eine Reihe von Demonstrationen
gegen die Austeritätsmaßnahmen organisiert. LIGA drohte der Regierung damals auch mit einer
dauerhaften Streikbereitschaft unter den Eisenbahnern.
Heute können die früheren Verbündeten der Sozialisten nicht mehr auf die volle Unterstützung
irgendeiner der linken oder liberalen Parteien bauen. LIGA und MOSZ stehen ihrerseits
offensichtlich der Regierungspartei nahe. Wie bereits erwähnt, war die Regierung nur bereit, den
Entwurf mit ausgewählten Gewerkschaften zu diskutieren. Zunächst waren LIGA und MOSZ die
erwählten Partner, dann wurde auch MSZOSZ auf die List gesetzt. Speziell István Gaskó3, der

3

István Gaskó ist ein Eisenbahnangestellter und von seiner Ausbildung her ein Ökonom. 1989 trat er der
kurzlebigen Ungarischen Sozialdemokratischen Partei bei. Als deren Vize-Präsident nahm er am
historischen Nationalen Runden Tisch zwischen der abtretenden kommunistischen Regierung und den
entstehenden Oppositionskräften, darunter Fidesz, teil. 1989 war er ein Gründungsmitglied von VDSZSZ,
der unabhängigen Eisenbahnergewerkschaft. Ab 1991 war er deren Präsident. Während seiner
Präsidentschaft gab es mehrere Eisenbahnerstreiks in Ungarn. Als bemerkenswertesten Streik organisierte
er den sogenannten “rotierenden” Streik (d.h. eine Serie von kleinen, unerwarteten Streikaktionen an
verschiedenen Punkt des Eisenbahnsystems) zwischen 2007 und 2010. Er wurde 1996 LIGA-Präsident. Auf
diese Position wurde er mehrfach wiedergewählt.
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frühere Vorsitzende der Eisenbahnergewerkschaft, die der sozialistischen Regierung mit dem
Streik drohte, unterhält ausgezeichnete Beziehungen zum Premierminister Orbán.
Die besondere Position von LIGA fand auch in großzügiger finanzieller Unterstützung ihren
Ausdruck. Von 2013 bis 2015 erhielt sie große Summen, vor allem unter der Überschrift für
Forschung und Mitgliedergewinnung, für ein Projekt. Nicht allein die Höhe der Summe, sondern
auch die Art der Vergabe war überraschend. Auch die früheren Regierungen hatten das ‘Capacity
Building’ der Sozialpartner unterstützt. Üblich war, dass die eine Hälfte der verfügbaren
Budgetmittel an die Arbeitgeber, die andere an die Gewerkschaften ging. Die Verteilung der Mittel
blieb jeweils den Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaftsverbänden überlassen. Unter den
neuen Vergabebedingungen konnte jeweils nur einer Koalition der Arbeitgeber bzw.
Gewerkschaften den Zuschlag erhalten. Die LIGA-geführte Koalition war der erste Gewinner der
Ausschreibung. Wenig überraschend gewann MOSZ die nächste Runde, denn Gaskó war in der
Zwischenzeit, im Februar 2016, zum Rücktritt gezwungen worden. (Die Verschärfung des
Konfliktes zwischen dem LIGA-Präsidenten und seiner früheren Machtbasis, der Demokratischen
Eisenbahnergewerkschaft (VDSZSZ), und der folgende erzwungene Rücktritt Gaskós waren nicht
ohne Zusammenhang mit der großzügigen Finanzierung. Die neue Präsidentin, Melinda
Doszpolyné Mészáros, wurde im Mai 2016 gewählt. Sie kündigte ihre Intention, mit den anderen
Dachverbänden zusammenzuarbeiten, an). Auch nach dem Abgang Gaskós sind LIGA und MOSZ
immer noch in der besten Position, Lobby-Arbeit in den Ministerien zu leisten. In der jüngsten Zeit
haben sie bei vielen Fragen, die mit den fünf Gewerkschafsverbänden gemeinsam bearbeitet
wurden, eine Protagonistenrolle eingenommen. Beispielsweise signalisierte die Gewerkschaft für
den öffentlichen Dienst nach der Einigung über die Mindestlohnerhöhungen für 2017-2018, dass
zusätzliche Budgetmittel notwendig sein würden, um die erhöhten Löhne im öffentlichen Dienst
budgetär zu bedecken. Die Gewerkschaft hob auch hervor, dass die erhöhten Mindestlöhne in
einem stärker komprimierten Gehaltsschema resultieren werden. Dieselben Probleme traten
auch in staatlichen und kommunalen Firmen auf. LIGA and MOSZ initiierten daraufhin
Verhandlungen mit der Regierung und dem Nationalen Verband von strategischen und
öffentlichen Versorgungsbetrieben (STRATOSZ), um diese Fragen zu lösen. Gleichzeitig waren
MOSZ und LIGA bereit, sich öffentlich mit Regierungspositionen in hochgradig politisierten
Fragen, wie der harten Regierungspolitik gegenüber Migranten, zu identifizieren.
Die Lektion, dass politische Unterstützung für die Regierung einträglicher als eine harte
Oppositionshaltung ist, ist auch von anderen Gewerkschaften gelernt worden. In diesem Kontext
können Nachahmer der Linie von LIGA und MOSZ im öffentlichen Dienst gefunden werden. Ein
besonders auffälliges Beispiel ist Ágnes Cser, die Präsidentin MSZ EDDSZ (Ungarische
demokratische Gewerkschaft für Sozial- und Gesundheitsarbeiter), die sich bereitwillig in einer
solch skandalösen Frage wie der gegen die Central European University gerichteten Gesetzgebung
hinter die Regierung stellte. In einer Art Belohnung setzte sich ihre exzellente Lobbyarbeit im
Ministerium für Humanressourcen in einen sektoralen Kollektivvertrag für die Beschäftigten im
Gesundheitsbereich um, was ein Substitut für Verhandlungen im sektoralen dreiseitigen Forum,
dem traditionellen Weg der Lohnfixierung im öffentlichen Dienst, zu sein scheint.
Im Hinblick auf die Verbindungen zwischen Parteien und Gewerkschaften ist die Aktivität der weit
rechts stehenden Partei Jobbik, die bereit ist, Gewerkschaftsforderungen aufzugreifen und zu
unterstützen, besonders Besorgnis erregend. Als Parlamentspartei ergreift sie eigene Initiativen
zu Fragen der Arbeitswelt, greift sie oft Gewerkschaftsinitiativen auf und bietet sie Bündnisse für
Lobbyarbeit bei der Gesetzgebung an. Laut verschiedener Quellen in Dachverbänden haben deren
Parlamentarier in Fragen wie dem Arbeitsgesetz, der Frühpensionierung, der veränderten
Gesetzgebung für Studentenarbeit und der Möglichkeit für Männer, nach 40 Beitragsjahren in
Frühpension zu gehen (Thema der Hauptgewerkschaftskampagne im Jahr 2015), usw. aktiv die
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Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gesucht. Vor kurzem hat Jobbik auf Plakatwänden eine
„Lohnunion“, als ein Erreichen des europäischen Lohnniveaus, was sonst ein Gewerkschaftsslogan
seit dem EU-Beitritt war, gefordert. Hierbei gibt sie dem sowohl visuell wie auch textlich einen
expliziten Unterton gegen Migranten, heißt es doch auf einem Plakat „Jedem/jeder sollte es in
seinem/ihrem Geburtsland besser gehen“.

4.2.4.3.
Der Umgang der Regierung mit Arbeitskonflikten (z.B. im Bildungswesen)
Einerseits scheint das Fidesz-Regime autoritär zu sein und einseitige Entscheidungsfindung dem
sozialen Dialog und anderen institutionellen Kanälen der Einbeziehung von Oppositionskräften
vorzuziehen. Anderseits gibt sie überraschend sofort nach, wenn sie mit Massenwiderstand
konfrontiert ist. Bemerkenswerte Beispiele für solche Rückzieher waren der Plan für eine
Besteuerung der Internetnutzer (der 2014 eine spontane Massendemonstration provozierte), die
Kandidatur für die Olympischen Spiele 2020 (eine ausreichende Zahl an Unterschriften für ein
Referendum wurde 2017 gesammelt) und das Verbot der Ladenöffnung am Sonntag (das sich
ebenfalls mit einer Referendumsdrohung konfrontiert sah). Keines dieser Beispiele betraf direkt
Arbeitskonflikte. Allerdings gab es Massendemonstrationen im Bildungs- und Gesundheitswesen
wie in der Sozialfürsorge. Hier hat die Regierung ein besonderes Mittel zum Umgang mit diesen
Konflikten gefunden: Dieses waren selektive Abkommen mit spezifischen Gruppen, die über eine
starke Verhandlungsmacht verfügten. So wurden die Beschäftigten im öffentlichen Dienst und
ihre Gewerkschaften erfolgreich gespalten.
Das erste bemerkenswerte Beispiel waren die jungen Ärzte. Ähnlich ihre tschechischen und
slowakischen Kollegen drohten sie mit Kündigung. Da sich die Regierung der hohe Emigration von
Ärzten bewusst war, sah sie sich zum Nachgeben gezwungen: Sie führte eine spezielle
Gehaltsskala und ein Stipendiensystem für Jungärzte ein (Kahancová/Szabó 2015). 2015 forderten
die Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Sozialfürsorge anständige Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen. Mehrere Gewerkschaften und Standesorganisationen organisierten eine
gemeinsame Kundgebung, an der mehr als 15.000 Menschen teilnahmen, was für Ungarn
ungewöhnlich ist. Sie wurde von einer Basisbewegung initiiert, die „schwarze Krankenpfleger“
(weil sie als Zeichen des Protestes schwarze statt weiße Kleidung trugen) genannt und von einer
Krankenschwester eines Budapester Krankenhauses angeführt wurde. Sie stieß in der
Öffentlichkeit auf besondere Sympathie und dominierte den Diskurs (Krén 2016). Hierauf folgte
ein Ein-Tages-Streik in den Kindertagesstätten. 2016 entstand im öffentlichen Bildungswesen eine
neue Bürgerbewegung mit einer größeren Welle von Demonstrationen, Streiks und Aktionen
zivilen Ungehorsams. Die Protestwelle wurde durch den offenen Brief eines Mittelschuldirektors
ausgelöst, der die extreme Zentralisation des Schulmanagements, eine Kern“reform“ der
Regierung seit 2010, angriff und im Kern mehr Autonomie für Schulen und Lehrer forderte. Die
Bewegung entstand aus der Unzufriedenheit mit den mageren Ergebnissen der laufenden
Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Regierung heraus. Die Bürgerbewegung
brachte, noch zusammen mit den Lehrergewerkschaften, am 15. Mai, dem Nationalfeiertag zur
Erinnerung der Revolution von 1848, eine Kundgebung auf die Straße. Im April rief die
LehrerInnenbewegung zu einer einstündigen Arbeitsunterbrechung, einer Art des zivilen
Ungehorsams, auf. Die Regierung ignorierte die Position der LehrerInnen komplett und behielt
grundsätzlich die Zentralisierung – mit kleinen Abänderungen – bei. Die Büroangestellten in den
Gemeinden führten einen ersten zweistündigen Warnstreik im Juni durch, dem im September ein
eintägiger Streik folgte.
Die Reaktion der Regierung auf die sektoralen Aktionen bestand darin, mit weniger militanten
Gewerkschaften in den jeweiligen Sektoren zu verhandeln. So fanden zum Beispiel im
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Gesundheitswesen nach langen Verhandlungen die repräsentativen Gewerkschaften (MSZ EDDSZ
und die Ambulanzmitarbeitergewerkschaft) sowie die zuständigen Kammern mit der Regierung
praktisch eine Einigung über eine gestaffelte Gehaltserhöhung für Ärzte und anderes
medizinisches Fachpersonal. (Die Unterzeichner bezeichneten es als „sektoralen
Kollektivvertrag”, da formal der Leiter eines großen Staatskrankenhauses als Arbeitgebervertreter
unterschrieb.)
Interessanter
Weise
gehörte
die
militantere
Unabhängige
Gesundheitsgewerkschaft, die 2015-2016 eine Reihe von Kundgebungen organisierte hatte, nicht
zu den Unterzeichnern des Abkommens. Ihre Führer kritisierten das Abkommen. Sie betonten,
dass mehr als 35.000 Angestellte, hauptsächlich technisches Unterstützungspersonal, von dem
Abkommen nicht profitieren würden (Neumann 2017).
Dies ist ein allgemeineres Problem der „lebenslange Karriere”-Abkommen (életpálya auf
Ungarisch), welche die Regierung in verschiedenen Sektoren (Gesundheit, Streitkräfte,
Sozialfürsorge, öffentliche Verwaltung und Gesundheitsversorgung) seit 2011 eingeführt hat: Sie
sind auf die dominanten Berufsgruppen des Sektors (z.B. Ärzte, KrankenpflegerInnen,
LehrerInnen) beschränkt, und einige kleinere Beschäftigtengruppen sind immer ausgenommen.
Die „lebenslange Karriere“-Abkommen gewährleisten eine eigene Gehaltsstruktur für die
ausgewählten Gruppen. Diese schließen auch höhere Einstiegsgehälter ein als sie per Gesetz für
Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes vorgesehen sind. Trotz ihrer Bezeichnung
beinhalten sie keine Aufstiegsgarantien, Beschäftigungssicherheit und entsprechende
Fortbildung, was im Zentrum der Gewerkschaftskritik steht. Allgemein kann man sagen, dass die
Schaffung einer „Karriereleitern“ für bestimmte Sektoren und Berufsgruppen ein geschickter
Schachzug der Regierung war, um eine einmalige starke und umfassende Gehaltserhöhung zu
vermeiden, die den achtjährigen Gehaltsstopp für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
kompensiert hätte. In den letzten Jahren haben die separaten Abkommen die unterzeichnenden
Gewerkschaften der Lehrer, Gesundheits- und Sozialarbeiter sowie das Personal der Streitkräfte
ruhig gestellt. Weiters vermochte die Regierung die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst, die
unterschiedliche Bereiche organisieren, zu spalten. Es ist nicht überraschend, dass die
Dachverbände im öffentlichen Dienst (SZEF und ÉSZT) mit der Situation nicht fertig werden, da die
Regierung nicht zu ernsthaften Verhandlungen mit ihnen im OKÉT, dem traditionellen dreiseitigen
Forum für den gesamten öffentlichen Dienst, bereit ist (Berki – Mélypataki– Neumann 2017).

4.2.4.4.
Arbeitsgesetzgebung und Flexibilisierung
Seit Mitte der 1990er Jahre haben verschiedene Rechtsänderungen eine größere Flexibilität bei
der Arbeitszeit ermöglicht, sofern entsprechende Regelungen auf Branchen- oder Betriebsebene
getroffen werden. Beispielsweise konnte die Referenzperiode der Arbeitszeitkonten durch
Kollektivverträge verlängert werden, und auf die Weise ist seit 2001 eine jährliche
Durchrechnungszeit erlaubt. Das Arbeitsgesetz von 2012 ging jedoch weiter und erlaubte eine
größere Flexibilität über Kollektivvertragsvereinbarungen oder durch eine einseitige Entscheidung
des Managements. Die offizielle Begründung des Arbeitsgesetzes von 2012 enthält folgende
Begründung für diese Politik: Die „Umsetzung der flexiblen Bestimmungen brachte eine
Anpassung an die Bedürfnisse des lokalen Arbeitsmarktes“, und es wurde auch angenommen,
dass die größere Flexibilität dabei helfen wird, neue Jobs zu schaffen. Folglich wird das
Arbeitsgesetz in Ungarn jetzt nicht mehr als ein ‚Sozialgesetz‘ (zum Schutz der
ArbeitnehmerInnen), sondern eher als ein Instrument der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik
gesehen (Kun 2016). Um diese Ziele zu erreichen, nutzte die Gesetzgebung drei Methoden: die
Herabsetzung der Mindeststandards für das Beschäftigungsverhältnis, der Vorzug für individuelle
und Kollektivverträge gegenüber bindenden Regelungen und Veränderungen der
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Arbeitsgesetzgebung in einer Art und Weise, die den Einfluss der Gewerkschaften am Arbeitsplatz
schwächt.
Bezogen auf das individuelle Beschäftigungsverhältnis war die erhebliche Schwächung des
gesetzlichen Schutzes gegen eine ungerechte Entlassung die radikalste Veränderung, die das neue
Gesetz brachte. Als Ausnahme wurde für jene Kategorien von ArbeiterInnen, die durch EU
Richtlinien abgedeckt sind (z.B. Schwangere und Mütter/Eltern von Kleinkindern), der bisherige
Schutz teilweise beibehalten. Unter der neuen allgemeinen Regel hat ein Beschäftigter kein
Anrecht, seinen Arbeitsplatz zurückzuerhalten. Stattdessen hat der/die Beschäftigte nur Anrecht
auf finanzielle Entschädigung, sofern er oder sie nachweisen kann, dass er oder sie einen Schaden
durch die ungerechte Entlassung erlitten hat. Die rechtliche Lage des Beschäftigten wird auch
durch die 30-Tages-Frist zur Erhebung eines Einspruchs erschwert (Nacsa & Neumann 2013).
Weiters wurde auch eine neue gesetzliche Obergrenze für Entschädigungszahlungen eingeführt:
Die Gesamtsumme des gezahlten Lohnentgangs darf nicht eine 12-Monatszahlung für
Entgeltausfall überschreiten. (Im alten System gab es keine Obergrenze für entgangene Löhne,
und die Zahlung war für die gesamte Dauer des Arbeitsprozesses fällig.) Außerdem ist eine
‚Strafsanktion’ (eine Gerichtsentscheidung über 2-12 Gehälter im alten Recht) völlig
ausgeschlossen. „Die neuen Regeln haben den Akzent von einer Bestrafung des Arbeitgebers und
einer vollen Wiedergutmachung der Schäden zu einer nur sehr beschränkten Entschädigung für
die Schäden, die ein Beschäftigter durch eine unrechtmäßige Entlassung erlitten hat,
verschoben.“ (Gyulavári/Kártyás 2015) Insgesamt kann eine beträchtliche Zahl unrechtmäßiger
Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen unsanktioniert bleiben, da die Beschäftigten nicht
ausreichend motiviert sind, vor Gericht zu gehen. Daher ist das Gesetz nicht in der Lage,
Arbeitgeber wirksam von ungesetzlichen Maßnahmen abzuhalten (Kun 2016).
Mögliche vertragliche Abweichungen vom Gesetz und Abkommen auf höherer Ebene sind ein
weiteres Reformfeld, das mit der Flexibilitätsfrage zusammen hängt. Während Ungarn in den
frühen 1990er Jahren das deutsche ‚Günstigkeitsprinzip‘ (d.h. Abkommen auf Betriebsebene
dürfen nur eine Besserstellung in Bezug auf rechtliche Regelungen oder Vereinbarungen auf
Branchenebene bringen) angekommen hatte, hat spätere Gesetzgebung diese Regel gelockert.
Das Arbeitsgesetz von 2012 bringt in dieser Hinsicht die radikalsten Veränderungen. Durch
Unterlassung erlaubt es jede Form der Abweichung von Gesetz in individuellen
Arbeitsbeziehungen (einschließlich solcher, die zu Ungunsten des Arbeitnehmers sind), sofern sie
durch das Gesetz nicht ausdrücklich verboten sind (wobei diese besonderen Bedingungen am
Ende jedes Paragraphen aufgeführt werden). Während als Ziel des neuen Arbeitsgesetzes die
Verbreiterung der Anwendung von Kollektivverträgen gilt, so unterminiert es, hierzu in
Widerspruch stehend, substanziell die Arbeitsbedingungen der Gewerkschaften auf betrieblicher
Ebene (gesetzlicher Schutz und Freistellungen für Vertreter, essenzielle Dienste während Streiks,
finanzielle Unterstützung für Gewerkschaften) und beschneidet es die Gewerkschaftsrechte am
Arbeitsplatz (Nacsa & Neumann 2013).
Kollektivverträge können Arbeitsstätten größere Flexibilität, speziell bei der Organisation der
Arbeitszeiten, einräumen. Beispielweise ist für die Organisation von Arbeitszeiten der zeitliche
Rahmen vier Monate, dieser kann aber über Kollektivverträge auf 12 Monate ausgeweitet
werden. Während eigentlich eine Obergrenze von 250 Überstunden im Jahr gilt, kann diese
kollektivvertraglich auf 300 ausgedehnt werden. Über Kollektivverträge können Schicht- und
Überstundenzuschläge von dem eigentlich verpflichtenden Niveau auch zu Ungunsten der
Beschäftigten abweichen. Als ein neues Element der Arbeitszeitflexibilität kann eine sogenannten
‚Regelungsperiode‘ (elszámolási időszak) zur Anwendung kommen, wenn es keinen
Arbeitszeitrahmen gibt. Das Arbeitszeitabkommen wird dann genutzt, um das Plus und Minus
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(Guthaben und Schuld) der Arbeitszeit, die in der ersten Woche der Regelungsperiode aufgelaufen
oder nicht abgearbeitet worden sind, zu ‚regeln‘. Solche Perioden können auch in den
Folgewochen initiiert werden. Sowohl die Länge (bis zu 16 Wochen) als auch der Beginnzeitpunkt
der Regelungsperiode werden vom Arbeitgeber festgelegt (Eurofound 2016).
Letztlich können weder die neuen Bestimmungen noch die organisatorischen Veränderungen, die
das gesetzliche Mandat und das Personal des Arbeitsinspektorats ausgedünnt haben, die
Arbeitgeber von gesetzlich unzulässigen Handlungen abhalten. Dies kann als eine weitere, nicht
so offensichtliche Quelle von Flexibilität, speziell für Klein- und Mittelbetriebe (KMU), gesehen
werden. Laut der Regierung gibt es beim ersten Fall eines Verstoßes nur eine schriftliche
Abmahnung. Daher werden die meisten ungesetzlichen Praktiken, die von den
Arbeitsinspektoraten in KMU aufgedeckt werden, nicht mit Strafen geahndet.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die ungarische Arbeitsgesetzgebung sich eine
eher einseitige Auslegung des ‚Flexicurity‘-Konzeptes der EU zu Eigen gemacht hat, indem sie
immer weitere Möglichkeiten der Flexibilisierung – zu Lasten der ArbeitnehmerInnensicherheit –
geschaffen hat. Wenn wir untersuchen wollen, welches Flexibilitätskonzept übernommen wurde,
so macht es Sinn, sich die Flexibilitätsdebatte der 1980er Jahre anzuschauen. Das bekannteste
Konzept der Arbeitsmarktflexibilisierung von Atkinson/Meager (1986) unterscheidet numerische
und funktionelle Flexibilität. Während ersteres betont, dass die Arbeitgeber quantitative
Maßnahmen (d.h. eine Veränderung der verfügbaren Arbeitsmenge) bei der Anpassung an
Konjunktur- und Produktionszyklen ergreifen könnten, so bezog sich das letztere auf
Veränderungen in der Qualität der Nutzung der Arbeitskräfte. Numerische Flexibilität kann
entweder extern (d.h. die Anstellung oder Entlassung von Arbeitskräften) oder intern
(Veränderungen der Arbeitszeit durch Überstunden oder Kurzarbeit) sein. Wenn wir uns die
Flexibilitätsinstrumente des ungarischen Arbeitsgesetzes anschauen, wird die Präferenz für
numerische Methoden (z.B. Kündigungsbedingungen, flexible Arbeitszeiten und –pläne) deutlich.
Es findet sich kaum ein Element, das die funktionelle Flexibilität (z.B. organisatorische
Veränderungen, permanente Fortbildung, innovative Arbeitspraktiken) stärken würde. Atkinson
und Meager definierten außerdem eine Flexibilität bei der Entlohnung/Bezahlung (z.B. flexible
Lohnbestandteile). In den 2000er Jahre kam in der ‚Flexicurity‘-Literatur auch noch der Begriff der
Vereinbarkeitsflexibilität (z.B. die Harmonisierung zwischen dem Arbeits- und Privat/Familienleben) auf. Einerseits brachte das Arbeitsgesetz von 2012 neue Elemente, die eine
größere Lohnflexibilität, vor allem in Verbindung mit flexiblen Arbeitszeitenregelungen erlauben.
So wurden z.B. wurden verpflichtenden Zuschläge für Schichtarbeit und Überstunden vermindert,
und die längeren Arbeitszeitdurchrechnungszeiträume und die Regelungsperioden bringen eine
geringere Lohnsumme mit sich. Andererseits brachte das Arbeitsgesetz von 2012 keinerlei
Vereinbarkeitsflexibilität. Obgleich die Arbeitszeitflexibilität vom Konzept her sowohl den
Arbeitgebern als auch den Beschäftigten nutzen kann, bringt sie in Ungarn allein den Arbeitgebern
Vorteile. Die Flexibilität bei der Organisation der Arbeitszeit dient mit anderen Worten vorrangig
den Interessen der Firma und kaum den Beschäftigteninteressen. Die letzteren können informell
am Arbeitsplatz oder, ausnahmsweise, über die Gleitzeitbestimmungen bei der Büroarbeit
geltend gemacht werden.
Zweifellos kann der flexiblere Arbeitseinsatz mit seiner Kostenreduktion als ein Beitrag zur
Konkurrenzfähigkeit des Landes angesehen werden. Nichtsdestoweniger ist dies im Zeitalter der
Digitalisierung ein sehr bornierter Zugang zur Frage der Konkurrenzfähigkeit. Er passt allerdings
gut zur Re-Industrialisierungsvision der Orbán-Regierung für das Land. Im Rahmen dieser Politik
vergibt die Regierung Subventionen für industrielle Investitionen (meistens an multinationale
Unternehmen) und nahm sie eine Reform des öffentlichen Ausbildungssystems vor: Sie führte die
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duale Berufsbildung unter Berufung auf den Mangel an Facharbeitern ein. Weiters zielt sie auf
einen verstärkten Besuch entsprechender berufsbildender Bildungseinrichtungen (z.B. über eine
Begrenzung guter Sekundarschulen zur Vorbereitung auf höhere Bildung). Es ist jedoch mehr als
zweifelhaft, dass derartige Maßnahmen zur langfristigen Entwicklung des Landes beitragen
werden.

4.2.4.5.
Zusammenfassung
Dieses Sub-Kapitel ist allein auf Fragen der Arbeitsbeziehungen fokussiert. Daher vernachlässigt
es notwendigerweise andere Aspekte, welche die Qualität der Arbeitsbeziehungen in dem Land
maßgeblich beeinflussen. Bis zu einem gewissen Maß teilen alle post-kommunistischen Länder
entsprechende Charakteristika. Als erstes haben wir die organisatorische Schwäche der
Gewerkschaften in Rechnung zu stellen. Laut der letzten Volkszählung (2015) betrug der
gewerkschaftliche Organisationsgrad in Ungarn nur 9% und erreichte nicht einmal in der am
stärksten gewerkschaftlich organisierten Industrie (der Elektrizitätswirtschaft) 30%. Vielleicht
stellt es einen besseren Indikator dar, dass 25% der abhängig Beschäftigten erklärten, dass seine
Gewerkschaft an ihrer Arbeitsstätte präsent ist. Auch wenn es keine vergleichbaren Zahlen zum
Organisationsgrad in Arbeitgeberorganisationen (die am häufigsten vorgenommene,
unzuverlässige Schätzung beläuft sich auf 40%) gibt, ist zweitens festzustellen, dass gut
organisierte Arbeitgeberverbände, die zur Aushandlung von Kollektivverträgen bereit sind, rar
gesät sind. (Obwohl es Wirtschaftskammern mit Pflichtmitgliedschaft gibt, sind diese keine zur
Aushandlung von Tarifverträgen berechtigte Partner.) Die Schwäche der Verhandlungsparteien ist
teilweise durch historischen Faktoren, den hohen Anteil von KMU an der Beschäftigung und
andere wirtschaftliche Faktoren, wie der weiten Verbreitung prekärer Beschäftigung, zu erklären.
Eigentlich sind die Parteien für wirkliche Kollektivvertragsverhandlungen seit dem Regimewechsel
der Jahre 1988 bis 1990 schwach geblieben. Daher ist es nicht überraschend, dass die Abdeckung
durch Kollektivverträge relativ gering ist (laut dem erwähnten Zensus 20%) und bei der
Aushandlung die Firmenebene dominiert. In einer jüngsten Entwicklung hat die entstandene
Arbeitskräfteknappheit die Position der Gewerkschaften etwas gestärkt. In den Jahren 2016-2017
gab es einige Streiks in größeren multinationalen Gesellschaften (z.B. Audi, Tesco, Mercedes), die
zu Kollektivverträgen mit erheblichen Lohnerhöhungen führten.
Welche strategischen Entscheidungen können die Industriegewerkschaften und die nationalen
Dachverbände unter derartigen Bedingungen organisatorischer Schwäche treffen? Da es
eigentlich keine wirklichen Aushandlungen zwischen den Sozialpartnern gibt, sehen sowohl die
Spitzenverbände auf Unternehmer- und Arbeitsgeberseite als auch die Gewerkschaften die
Regierung als ihren Hauptverhandlungspartner an. Beide Seiten erwarten Konzessionen der
Regierung, um die wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Wählerschaft zu verbessern (während sich
die Wünsche der Unternehmern auf niedrigere Steuern, höhere Subventionen und eine flexiblere
Arbeitsgesetzgebung richten, geht es den Gewerkschaften um stärkere Mindestlohnerhöhungen,
einen besseren gesetzlichen Arbeitnehmerschutz usw.). Dasselbe Muster gilt für die
Branchenebene: In den formell bilateralen Dialogkomitees auf Branchenebene ging es den
Sozialpartnern vor allem darum, die Probleme mit den Regierungsvertretern zu besprechen. Im
politischen Kontext der Jahre seit 2010 war die militante Opposition keine erfolgreiche Strategie
für die Gewerkschaften. Beispielsweise waren die spektakulären Demonstrationen gegen ein
Verbot der Frühpensionierung in den Jahren 2011 und 2012 ein kompletter Fehlschlag für die
Gewerkschaften; die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst vermochten öffentliche
Kundgebungen nicht in eine ertragsbringende Verhandlungsposition gegenüber der Regierung
umzusetzen. Obgleich dreiseitige Kanäle des Dialogs mit wechselnden institutionellen Formaten
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seit Beginn der 1990er Jahre bestehen, haben sie sich in schwierigen Zeiten (bei den
Austeritätsmaßnahmen, in der Krise oder gegenüber einer entschlossenen Haltung der Regierung)
als nicht ausreichend wirksam erwiesen. Hieraus haben die Gewerkschaftsführer eine Konsequenz
gezogen: Unabhängig von der politischen Färbung der Regierung ist es notwendig, zusätzlich zu
oder anstatt der formellen Foren des sozialen Dialogs informelle Kanäle zu Politikern der
Regierungsparteien zu unterhalten. Dies führt zu einer schizophrenen Situation: Während fast alle
sozialen Partner ihre Unabhängigkeit von politischen Parteien beschwören, sind sie sich der
Nützlichkeit von informellen Verbindungen zu den herrschenden Parteien nur allzu bewusst.
Klarerweise ist der mögliche Zugang zu entscheidenden Personal sehr ungleich. Er hängt von ihrer
Geschichte, ihren politischen Bindungen, ihrer Ideologie oder sogar ihren in der Vergangenheit
geschaffenen persönlichen Beziehungen ab.
In der jüngeren Zeit scheint sich so etwas wie eine begrenzte Zusammenarbeit entwickelt zu
haben. Der Dachverband oder die Dachverbände in der besten Position für eine Lobbyarbeit
nehmen beim Vorantreiben der gemeinsamen Gewerkschaftsinteressen eine Protagonistenrolle
ein. Beispielsweise waren sie auf diese Weise im April 2017 in der Lage, eine weitere
Flexibilisierung der Arbeits- und Ruhezeitbestimmungen abzuwehren (Neumann 2017). Es ist
jedoch einerseits wegen der ungleichen fachlichen und finanziellen Kapazität der
Gewerkschaften, andererseits wegen der fortbestehenden politischen Konfliktlinien zwischen den
Gewerkschaften fraglich, wie tragfähig dieses Modell auf längere Sicht sein wird. Die Regierung
mag auch die Stärkung einer solchen gemeinsamen Plattform der Gewerkschaftsdachverbände
fürchten. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Regierung jüngst ankündigte, dass sie MOSZ als ihren
„strategischen Partner“ (ein Titel, der bislang großen multinationalen Gesellschaften mit
Investitionen in Ungarn vorbehalten war) anerkennen werde. Eine solche Anerkennung geht mit
der Unterzeichnung eines ‚Memorandum of Understanding’ zwischen der Regierung und dem
„strategischen Partner“ einher.4 Mit der Zeit wird sich erweisen, inwieweit diese Initiative auf eine
Spaltung der gewerkschaftlichen Dachverbände zielt.

4.2.5. Zusammenfassung zur Fidesz-Politik seit 2010
Die Politik der Fidesz-Regierungen seit 2010 stellt eine Mischung von nationalkonservativen und
neoliberalen Momenten dar. Das Staatsprojekt von Fidesz zeigt deutliche nationalkonservative
Strukturen. Es gibt eine Repolitisierung von rechts. Über die Zweidrittelmehrheit, die Fidesz im
Jahr 2010 bei den Wahlen erzielte, erhielt die Partei die Gelegenheit, eine neue Verfassung zu
schreiben und dabei das institutionelle Design auf ihre Wünsche zuzuschneiden. Hierdurch erhielt
Fidesz erleichterten Zugriff aus wichtige Staatsämter und Regulierungsbehörden. Faktisch steht
die Regierungspartei im Zentrum der politischen Machtnetzwerke. Diese durchziehen auch die
diversen Regulierungsbehörden, die eigentlich konzeptionell eher neoliberalen Konzepten
entstammen, dort allerdings in Distanz zum parteipolitischen Einfluss gedacht werden. In der
Regierungszeit seit 2010 ist Fidesz besonders bestrebt gewesen, Kontrolle über den Justizapparat,
das Bildungswesen und die Medien zu gewinnen. Der Politikform von Fidesz ist durch eine
Mischung von Klientelismus, ideologischer Mobilisierung und Druck gegen politische GegnerInnen
gekennzeichnet.

4

Vgl. Die Liste solcher Abkommen (in Ungarisch):
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/strategiai-partnersegimegallapodasok
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Klientelistische Machtelemente sind auch in verschiedenen Politikbereichen festzustellen. Im
Rahmen ihres „selektiven Wirtschaftsnationalismus“ hat die Fidesz-Regierung eine Gruppe
einheimischer Unternehmer, die vielfach als Oligarchen bezeichnet werden (z.B. Debreczeni 2013:
199, vgl. Lendvai 2016: 187 ff.), in geschützten Sektoren beispielsweise über öffentliche Aufträge,
Lizenzvergaben oder staatliche Kreditvergaben gefördert. In der Exportindustrie setzten die
Fidesz-Regierungen weiter auf die Auslandsinvestitionen, die großzügig gefördert wurden und
werden. Die Fidesz-Politik setzt selektiv auf die Veränderung von Eigentumsstrukturen, eine
Strategie zur Veränderung der sektoralen Strukturen ist hingegen nicht erkennbar. Die krasse
Unterfinanzierung des Bildungs- und Forschungsbereichs ist durch die Fidesz-Regierungen
fortgesetzt worden. Die Orientierung der Industrie auf eine verlängerte Werkbank wird auch in
der Akzentsetzung in der Bildungspolitik auf eine Berufsbildung mit einem schwachen Profil
deutlich (vgl. Neumann/Tóth 2017: 131). In dem durchaus programmatisch zu begreifenden Buch
„Economic Balance and Growth“ des Fidesz-Wirtschaftsstrategen György Matolscy (2015) spielen
wirtschaftliche Strukturen, Forschungs-, Struktur- oder Industriepolitik keine Rolle. Daher ist der
Wirtschaftsnationalismus von Fidesz als nicht-transformatorisch einzuschätzen. Allerdings hat die
Regierung über ihre heterodoxe Politik im monetären Bereich bestimmte Verwundbarkeiten, vor
allem die Fremdwährungsverschuldung der Haushalte, gemindert. Ihre starke neoliberale Züge
aufweisende Fiskalpolitik begünstigt einseitig Unternehmen und die gehobene Mittelschicht. Die
Nettoeinkommen der oberen 20% der Bevölkerung wuchsen zwischen 2010 und 2014 um 22%,
wie Lendvai (2016: 194) anführt, und damit überproportional. Ein Großteil der
ArbeitnehmerInnen und alle Armen sind durch die regressive Steuerpolitik belastet. In der
insgesamt restriktiven Sozialpolitik sind sowohl nationalkonservative Akzente, vor allem in der
Familienpolitik, als auch hart neoliberale Akzente zu erkennen. Letztere werden in einem stark
vorangetriebenen Workfare-Programm und immer restriktiveren Regelungen bei der Sozialhilfe
deutlich. Beides zielt auf die Armen, speziell die Roma.
Ganz auf Linie ihrer Exportorientierung und unternehmensfreundlichen Politik hat die FideszRegierung die Arbeitsbeziehungen „flexibilisiert“, vor allem Kündigungen stark vereinfacht. Dies
hat die Position von ArbeitnehmerInnen weiter geschwächt. Die Gewerkschaften waren in Ungarn
bereits 2010 in einer eher schwachen Position. Die Fidesz-Regierung hat die dreiseitigen
Konsultationsgremien umgebaut und geschwächt, gleichzeitig aber Fidesz-nahen Gewerkschaften
privilegierte materielle Unterstützung zukommen lassen. Insofern lassen sich Ansätze zu einem
Gewerkschaftsklientelismus beobachten. Für die in Richtungsgewerkschaften ausdifferenzierten
Gewerkschaften ist die institutionelle Arena von großer Bedeutung. Daher sind bestrebt,
Kommunikationskanäle zur Regierung zu erhalten und Verhandlungs- und Konsultationsgremien
mit institutioneller Macht auszustatten. In jüngerer Zeit ist zu erkennen, dass sich die
Gewerkschaften in zentralen Anliegen um eine stärkere Koordination bemühen. Sie müssen in
einem komplizierten Terrain agieren. Von Seiten einiger wichtiger Beschäftigungsgruppen,
beispielsweise LehrerInnen, sind erhebliche Protestbewegungen ausgegangen. Mithin sind
Proteste in Ungarn nicht auf allein gegen autoritäre Tendenzen der Regierung gerichtet, obgleich
es bei den Protesten, z.B. den LehrerInnen, auch um eine Mischung sozio-ökonomischer Anliegen
und Protest gegen eine verschärfte politisch-ideologische Kontrolle gehen kann (vgl. Lendvai
2016: 148 ff., 199, Vetter 2017: 107 f.). Bei den Parlamentswahlen von 2014 erhielt Fidesz einen
ersten politischen Warnschuss. Bei einer Stimmenthaltung von etwa 40%, kam Fidesz auf 45% der
Stimmen – und damit 8 Prozentpunkte weniger als 2010. Insgesamt büßte die Partei 600.000
WählerInnen ein. Nach Änderungen des Wahlrechts reichte dies aber ganz knapp für die
Zweidrittelmehrheit der Sitze, die bei einer Nachwahl dann aber doch verloren ging (Lendvai 2016:
141 ff.). Fidesz profitierte von der Zersplitterung der Opposition. Auf Hinweise einer
nachlassenden Popularität reagierte Fidesz mit einer systematischen Mobilisierung über das
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Flüchtlingsthema, zu der auch Elemente wie Referenden oder „Nationale Konsultationen“ zählten
(vgl. Lendvai 2016: 205 ff.).

4.3.

Polen: Die PiS-Regierung

Nach Ungarn war 2015 Polen das zweite Land, in dem neo-nationalistische Kräfte in
Zentralosteuropa alleine die Regierung stellen konnte. Im EU-Kontext kommt Polen ein größeres
politisches Gewicht zu. Nach dem Brexit wird Polen das größte Nicht-Eurozonen-Mitglied der EU
sein. Der Staat verfolgt auch eine ambitioniertere Außenpolitik als Ungarn. Gleichzeitig stellt PiS
eine andere Variante neo-nationalistischer Regierungspolitik als die N-VA in Belgien und Fidesz in
Ungarn da, nämlich eine deutlich nationalkonservativ konturierte Variante.

4.3.1. Kontext der Regierungsübernahme von PiS
Der Weg zur Regierungsmachte hatte für PiS 2015 zwei Etappen. Die erste Etappe war die
Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2015. Hier setzte sich – für manche zunächst überraschend –
der relativ junge PiS-Kandidat Andrzej Duda im ersten Wahlgang mit 34,8% knapp gegen den
(national-)liberalen Kandidaten und Amtsinhaber Bronisław Komorowski mit 33,8% durch. Die
erhebliche Politikverdrossenheit in der polnischen Wählerschaft kam vor allem durch den dritten
Platz für Paweł Kukiz mit 20,8% zum Ausdruck (Dudek 2016: 677, Tab. 14). Kukiz war Rockmusiker
und machte die Forderung nach einer Ersetzung des Proportionalwahlrechts durch ein
Mehrheitswahlrecht zum Kern seiner Wahlkampagne. Eine solche Wahlrechtsänderung
propagierte er als wichtigen Bestandteil einer Kampagne gegen die „Partitokratie“, „die er als
Hauptquelle der Pathologien im öffentlichen Leben verstand.“ (Dudek 2016: 75). Damit spielten
allein Kandidaten eine Rolle, die aus dem rechten Parteienspektrum kamen. Die Mitte-LinksKräfte waren in der Präsidentschaftswahl völlig irrelevant. In der Stichwahl setzte sich Duda
ebenfalls gegen Komorowski mit 51,55% zu 48,55% durch (Dudek 2016: 679). Geographisch zeigte
sich das Land in der Wahl zweigeteilt, der ärmere und konservativere Osten stimmte für Duda,
der etwas wohlhabendere Westen für Komorowski (Dudek 2016: 680, Abb. 12). Die
WählerInnenschaft war auch sozial zweigeteilt: WählerInnen mit Hauptschul-, einfacher und
mittlerer Berufsbildung stimmten für Duda (54%-57%), WählerInnen mit höherer Bildung für
Komorowski (55%). Vor allem Bauern, ArbeiterInnen, Verwaltungsgestellte, SchülerInnen,
Studierende, Arbeitslose und PensionistInnen votierten für Duda, während Komorowski vor allem
Grundeigentümer, private Unternehmer, FreiberuflerInnen und Führungskräfte für sich gewinnen
konnte (bis zu 60%; Vetter 2016: 29). Duda vermochte vor allem in sozialen Fragen gegen
Komorowski zu punkten, der sich im Wahlkampf als ziemlich ahnungslos im Hinblick der
Lebensrealitäten zeigte (vgl. Dudek 2016: 678).
In der Wahlkampagne für die Parlamentswahl setzte PiS erneut auf soziale Themen und stellte
konkrete soziale Verbesserungen, wie ein Kindergeld von 500 Zł ab dem zweiten Kind, eine
Wiederherabsetzung des Pensionsalters oder eine Stundenmindestbezahlung auch bei zivilrechtlichen Arbeitsverträgen – in Aussicht (vgl. Dudek 2016: 682, Bernaciak 2017: 167). Das war
der Kern ihrer Wahlkampagne. Aber PiS, vor allem ihr Vorsitzender Jarosław Kaczyński, setzten
auch auf harte Anti-Flüchtlingsrhetorik mit stark herabsetzenden Äußerungen gegen Muslime. So
trat Kaczyński mit folgenden Worten vor eine Wahlversammlung: „Cholera auf den griechischen
Inseln, Ruhr in Wien, alle Arten von Parasiten, die in den Organismen dieser Menschen harmlos
sind, können hier gefährlich werden.“ (zit. nach Vetter 2016: 32). Die damals regierende PO nahm
zwar in der Flüchtlingsfrage eine eher restriktive Position ein, zeigte sich aber gegenüber der EU
doch zur Aufnahme von 7.000 Flüchtlingen bereit. Hierfür wurde sie von PiS heftig angegriffen
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(vgl. Dudek 2016: 684, vgl. Szelewa/Polakowski 2017: 119 f.). Wahlentscheidender war aber wohl,
dass PO – vor allem in den ländlichen Gebieten – als Ausdruck der „Selbstherrlichkeit und Arroganz
der politischen und wirtschaftlichen Eliten in den Städten“ (Vetter 2016: 35) wahrgenommen
wurde. Aus den Parlamentswahlen vom Oktober 2015 ging PiS, die eine Wahlkoalition mit Polska
Razem von Jarosław Gowin, Solidarną Polska von Zbigniew Ziobro und Prawica Rzeczypospolitej
von Marek Jurek eingegangen war, erneut als stärkste Kraft hervor. Die Partei kam auf 37,6% der
Stimmen, was aufgrund der vielen Stimmen, die durch das Scheitern an der 5%-Hürde
(Einzelparteien) bzw. 8% (für Parteibündnisse) unter den Tisch fielen, für den Gewinn der
absoluten Sitzmehrheit ausreichend war. PO kam bei den Wahlen mit 24,1% mit deutlichem
Abstand auf den zweiten Platz. Drittstärkste Kraft wurde die rechtsorientierte, lose Liste Kukiz’15
um den Rocksänger und vorherigen Präsidentschaftskandidaten Paweł Kukiz mit 8,8% (Dudek
2016: 687, Tab. 15). Über die Liste Kukiz’15 kamen diverse Vertreter ultranationalistischer und
rechtsextremer Gruppen, wie Ruch Narodowy, Kongres Nowej Prawicy und Demokracja
Bezpośrednia, ins Parlament (Dudek 2016: 686, Vetter 2017b: 84 f.). Ins Parlament gelangten noch
die neoliberale, durch die (obere) städtischen Mittelschichten getragene Nowoczesna mit 7,6%
und knapp die bäuerliche Polskie Stronnictwo Ludowe mit 5,1% ins Parlament (Dudek 2016: 687,
Tab. 15). Eine weitere weit rechts stehende Formation, KORWiN, die ultrakonservative (vor allem
frauenfeindliche) und libertäre Positionen vertritt, scheiterte nur knapp. Die Mitte-Links-Kräfte –
die Listenverbindung Zjednoczona Lewica (7,6%) und die junge Razem (3,6%) – scheiterten an der
5- bzw. 8-Prozenthürde (Dudek 2016: 287: Tab. 15; vgl. zur polnischen Linken Sutowski 2017). Die
Rechtspartei PiS vermochte soziale Themen wirksamer zu besetzen als vor allem die Zjednoczona
Lewica, die sich eher als liberale denn als soziale Kraft präsentierte. Mithin sind im polnischen
Parlament allein Parteien vertreten, die dem rechten politischen Spektrum zuzurechnen sind.
Die von den liberalen Kräften forcierte Erzählung einer Erzählung vom „Erhalt des
Transformationserfolgs“ verfing bei vielen WählerInnen nicht mehr. Wie Michał Sutowski (2017:
136) unterstreicht, rief sie bei „einem Teil der Wählerschaft – insbesondere bei der Jugend – (...)
sogar Widerstand hervor, der sich in einer regelrechten ‚Gegenkultur der Transformation‘
äußerte. Diese Gegenkultur nutzt Elemente eines ‚Pop-Nationalismus‘ und ist gegen das
Establishment der Dritten Polnischen Republik gerichtet.“ Weit rechts stehende Parteien – wie
Kukiz’15 und die in wirtschaftlichen Fragen libertäre Gruppierung KORWiN – erhielten unter
JungwählerInnen besonders hohe Stimmanteile von 20,6% (Kukiz’15) bzw. 16,8% KORWiN (Becker
2017: 55). Die „Kinder der Freiheit“ als „Kinder des freien Marktes in einer ziemlich radikalen
Version“ weisen, so Socha (2016b: 26), eine starke Orientierung „auf gesellschaftlichen
Darwinismus: wie möglichst wenige Steuern, wie ein möglichst kleiner Staat, vor allem privates
Angebot (Bildung, Gesundheitsdienste, Transport)“ auf. Daher setzten JungwählerInnen noch
stärker auf die weit rechtsstehenden Anti-Establishment-Parteien denn auf die
nationalkonservative PiS. Aber auch in den ländlichen und kleinstädtischen Regionen kam die
Erzählung von der erfolgreichen Transformation nicht gut an. PiS setzte sich dort klar durch (z.B.
mit 53% bei den Bauern). Sie überholte aber PO auch knapp in den Großstädten mit mehr als
500.000 EinwohnerInnen (Dudek 2016: 688).
Die Geschichte von der erfolgreichen Transformation verfing weniger als in der Vergangenheit,
obwohl Polen die große Krise besser meisterte als die anderen Länder der Region und als einziges
EU-Mitgliedsland 2009 eine Rezession vermied. Insofern war die wirtschaftliche und soziale Lage
besser als in Ungarn. Ähnlich wie in Ungarn waren Industrieexporte sowie kreditfinanzierter
Konsum und Immobilienboom auch in Polen in den Vorkrisenjahren wichtige
Wachstumsmotoren. Allerdings war die polnische Industrie weniger einseitig auf den Export
ausgerichtet. Und die polnische Zentralbank bremste bei den Devisenkrediten. Diese hatten 2008
daher „nur“ einen Anteil von 34,3% an den Gesamtkrediten (Myant/Drahokoupil 2011: 319, Tab.
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17.3). In der Krise selbst zeigte sich die PO-Regierung flexibel und ließ – entgegen ihrer Rhetorik –
substanzielle Budgetdefizite zu, welche die Konjunktur stabilisierten (Becker 2014: 20).
Allerdings kam es nach der Krise in Polen verstärkt zu einer Debatte um die Schwächen und
Schieflagen des Wachstumsmodells. Das abhängige Industrialisierungsmodell gründet
Niedriglöhnen, nicht auf Innovationen. Die Lohnquote, also der Anteil der Löhne am BIP, ging im
letzten Jahrzehnt um 8 Prozentpunkte zurück und erreicht nur noch 46,5%, während der Schnitt
der EU bei 54,1% liegt (Cymer/Kuczyński 2016: 86). Statt Arbeitsverträgen werden zunehmend
sogenannt zivil-rechtliche Verträge meist ohne Sozialversicherungsschutz, in Polen als
„Müllverträge“ bezeichnet, ausgestellt. Dies betrifft vor allem jüngere ArbeitnehmerInnen. Die
zivilrechtlichen Verträge betrafen 2012 bereits 12% der arbeitenden Bevölkerung, der Anteil von
zeitlich befristeten Verträgen beläuft sich seit 2006 etwa auf ca. 20% der Beschäftigten (Bernaciak
2017: 155). Prekäre Beschäftigung ist also sehr verbreitet. Das Wachstumsmodell ist regional stark
zwischen den Wachstumspolen im Westen des Landes und dem ärmeren Osten polarisiert
(Gorzelak 2016: 205). Bei den sozialen Dienst, speziell im Gesundheitswesen, gibt es erhebliche
Defizite. Einige dieser Probleme wurden in der PiS-Wahlkampagne angesprochen.

4.3.2. Das PiS-Staatsprojekt
Nach den Wahlen war PiS in einer deutlich weniger komfortablen Position als Fidesz 2010. Sie war
durch das Wahlergebnis weniger stark legitimiert, lag doch ihr Stimmanteil unter 40% und war
auch die Wahlbeteiligung mit 50,9% auf einem – für Polen durchaus üblichen – mäßigen Niveau
(Vetter 2017b: 80). Von einer verfassungsändernden Mehrheit war sie weit entfernt. Die Liste
Kukiz’15, die als entsprechende Mehrheitsbeschafferin potenziell noch am Ehesten in Frage käme,
kennt keinen Clubzwang und gibt daher für Gesetzes- und Verfassungsvorhaben keinen
verlässlichen Partner ab. Dem Verfolgen des eigenen Staatsprojektes sind also für PiS durch die
parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse engere Grenzen gesetzt als Fidesz. Es lassen sich aber
im Staatsprojekt und in der Prioritätensetzung Parallelen erkennen. Auch PiS ist auf die Schaffung
eines stärker interventionistischen Staates orientiert, bei dem die Partei ein strategisch
steuerndes Zentrum darstellt und über ihre Personennetzwerke die zentralen Staatsapparate,
Regulierungsagenturen und die – in Polen bedeutsameren – Staatsbetriebe kontrolliert. Zudem
ist eine zentralisierende Tendenz erkennbar (Matyja 2017: 22). Besonderes Gewicht hat PiS – in
vielem Fidesz ähnlich – auf den Umbau und die Kontrolle der Sicherheitsdienste, der Justiz und
der Medien gelegt (vgl. Lang 2016: 65, Becker 2017: 56). Ähnlich wie Fidesz ist PiS eine nicht
besonders mitgliederstarke, dafür aber straff organisierte und zentral angeleitete Partei. In der
Mitgliederauswahl ist PiS selektiver als Fidesz, für die Mitgliedschaft ist die Empfehlung von
anderen Parteimitgliedern Voraussetzung (vgl. Lang 2016: 77, Wincławska/Brodzińska-Mirowska
2016: 71 f., 139).
In der Art des Verhältnisses zwischen Partei und Regierung gibt es allerdings – bislang – einen
Unterschied zwischen Ungarn und Polen. Während Viktor Orbán als Premierminister das zentrale
Exekutivamt selbst ausübt, ist der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczyński bloß „einfacher
Abgeordneter“ im Sejm, dem polnischen Parlament. Er ist allerdings die Zentralfigur für das
strategische und taktische Vorgehen sowie die Personalentscheidungen bei PiS. Es handelt sich
also um einer eher informelle Form der Machtausübung (Vetter 2017b: 83). Da sich die PiSFührung des für die Gewinnung von WechselwählerInnen wenig günstigen polarisierenden
Charakters von Kaczyński bewusst war, stellte sie sowohl bei der Präsidentschaftswahl als auch
bei den Parlamentswahlen andere, populärere Personen in den Vordergrund (vgl. Dudek 2016:
672, 682 f.). In der Parlamentsarbeit setzt PiS – ähnlich wie Fidesz – auf die äußerst schnelle
Durchsetzung von Vorhaben ohne große Debatte (Vetter 2017a: 27). Die PiS-Regierung
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reaktivierte allerdings die Konsultation mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden durch
die Schaffung des Rada Dialogu Społecznego (RDS). Allerdings war sie nicht bereit dort zentrale
und gleichzeitig kontroverse Gesetzesvorhaben zur Diskussion zu stellen, obgleich sie
Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen haben. Die Konsultation ist also tendenziell selektiv
(vgl. Bernaciak 2017: 168). Aus gewerkschaftlicher Seite ist zuletzt zunehmend deutlich das
einseitige Vorgehen der Regierung und fehlende Dialogbereitschaft kritisiert worden. Der
Vorsitzende der eher konservativ orientierten Gewerkschaftsverbandes NSZZ Solidarność ging in
einem Interview mit „Nasz Dziennik“ im Spätherbst sogar so weit zu sagen, dass er einen Auszug
der Gewerkschaften aus dem RDS nicht ausschließen könne (zit. n. Ćwiek 2017: A4). Dies zeigt
zumindest ein starkes Unbehagen über die Arbeit des RDS an.
Ähnlich wie in der ersten Amtszeit (2005-2007) setzte PiS auch in der jetzigen Amtszeit frühe und
äußerst kontroverse Akzente im Bereich der Sicherheitsbehörden. Zur Zentralfigur im Bereich der
Geheimdienstkoordination wurde Mariusz Kamiński ernannt. Dieser war in der ersten PiSRegierungsperiode Leiter der neu geschaffenen Anti-Korruptionsbehörde (Centralne Biuro
Antikorupcyjne; CBA) gewesen. Die Behörde ging damals sehr aggressiv und
öffentlichkeitswirksam zu Werke. Das Vorgehen der Behörde nährte damals auch Fragen nach
ihrer politischen Instrumentalisierung (vgl. Dudek 2016: 582 f.). Erstinstanzlich wurde Kamiński im
März 2015 zu drei Jahren Haft „für Rechtsbrüche in der Zeit, als er die CBA leitete“, verurteilt
(Czuchnowski 2017: 8). Damit wäre er eigentlich für Ämter im Sicherheitsbereich für zehn Jahre
nicht ernennbar gewesen. In einer Entscheidung, die sehr umstritten war, da ein endgültiges
Urteil noch ausstand, begnadigte Staatspräsident Andrzej Duda Kamiński im November 2015. Der
Minister der Präsidentschaft, Andrzej Dera, erklärte, dass aus Sicht des Präsidenten „die
Angelegenheit eine politische Dimension hatte“ (zit. nach PAP 2015). Während der jetzigen
Regierung ist Kamiński die zentrale Figur im Geheimdienstbereich. Vertraute Kamińskis haben
Posten in Staatsbetrieben erhalten. Schlüsselpositionen der inneren Sicherheitsagenturen, CBA
und ABW (Agencja Bezpieczństwa Wewnętrzego), wurden, so Czuchnowski (2017a: 8), mit
Parteikadern besetzt. Am 1. Juni 2016 trat ein neues Anti-Terrorgesetz in Kraft, das der ABW
enorme Befugnisse einräumt (Vetter 2017a: 27). Der Begriff der terrorbezogenen Verbrechen und
Vorfälle wurde, so Amnesty International (2017), „breit definiert“. Das Gesetz räumt den
Behörden unter anderem weitgehende Befugnisse beim Abhören ein und lässt auch unter
bestimmten Bedingungen eine 14-tägige Inhaftierung ohne Anklage zu (Amnesty International
2017a).
Ein jüngst veröffentlichter Bericht von Amnesty International (2017b) dokumentiert eine
erhebliche Anzahl von Fällen, in denen Demonstranten – teils ostentativ – überwacht bzw. einer
Strafverfolgung ausgesetzt werden. Die Wochenzeitschrift Polityka gibt Zahl von ca. 900 Anklagen
(zarzuty) wegen der Teilnahme an Protesten allein in Warschau an (Pytlakowski 2017: 23). Bereits
im Dezember 2016 verabschiedete PiS mit seiner Mehrheit im Parlament ein sehr restriktives
Versammlungsgesetz, das im April 2017 in Kraft trat, nachdem es das Verfassungsgericht für
Verfassungskonform erklärt hatte. Das Gesetz beinhaltet unter anderem eine Priorität für
„zyklische Versammlungen“. Hierzu gehören beispielsweise religiöse Versammlungen, aber auch
die monatlich jeden 10. stattfindenden religiösen Umzüge, die an den Absturz der Maschine mit
dem damaligen Präsidenten Lech Kaczyński in Smolensk – eines der wichtigsten und am stärksten
aufgeladenen Themen von PiS – erinnern. Gegen Gegendemonstrationen gehen die Behörden
scharf vor (Amnesty International 2017b: 19 ff.). Die PiS-Regierung reagiert also auf die große
Anzahl von Anti-Regierungsprotesten zunehmen repressiv.
Eine intensive Kaderpolitik war nicht allein auf die inneren Sicherheitsorgane beschränkt. Einen
starken Personalwechsel gab es auch in der Militärführung. So entfernte der umstrittene und
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machtbewusste Verteidigungsminister Antoni Macierewicz in nicht einmal 2 Jahren ein Drittel der
Generäle (Wroński 2017: 3). Um die Nachbesetzungen gibt es Kontroversen mit dem
Staatspräsidenten, obwohl beide demselben politischen Lager angehören. Kontroversen löste
auch die Reaktivierung einer Territorialverteidigung aus, die 2019 50.000 Personen umfassen soll.
Sie wird als Versuch des Verteidigungsministers gewertet, eine ihm genehme militärische Struktur
zu schaffen (vgl. Staszewski 2016, Vetter 2017a: 50 f.).
Eine weitere sehr hohe Priorität für das Staatsprojekt von PiS hatte die Justiz. Bereits in den Jahren
2005-2007 hatte es eine Reihe von Konflikten zwischen dem PiS-geführten Regierungslager und
dem Verfassungsgericht gegeben. Bereits damals bereitete der damalige wie auch heutige
Justizminister Zbigniew Ziobro eine Justizreform vor. Von dieser konnte er aber in jener Zeit nur
einen sehr kleinen Teil realisieren (Dudek 2016: 581 f.). Damals wie heute beriefen sich PiSPolitiker darauf, dass die VertreterInnen des alten „Systems“ (układ) – d.h. noch aus den
staatssozialistischen Zeiten stammende RichterInnen – zu viel Einfluss hätten und man gegen die
RichterInnen vorgehen müsse, die das öffentliche Vertrauen verloren hätten (vgl. Dudek 2016:
582, Amnesty International 2017b: 5). Zudem berief sich der PiS-Diskurs auf die Ermächtigung
durch die Wahlen und die Vertretung der „Nation“ (vgl. Bucholc/Komornik 2016: 85 ff.).
Staatspräsident Andrzej Duda brachte die Frage auf den Punkt: „Es fragt sich, wer in Polen regiert:
der demokratisch gewählte Sejm oder das Verfassungsgericht.“ (zit. nach Bucholc/Komornik
2016: 87). In dem dezisionistischen Vorgehen der Regierung und dessen Begründung sehen
Beobachter Anklänge an die Konzepte des reaktionären Staats- und Rechtstheoretikers Carl
Schmitt (vgl. Vetter 2017a: 53 ff.).
Das Verfassungsgericht wurde der erste Konfliktgegenstand im Bereich der Justiz. Hierbei gab die
vorhergehende Parlamentsmehrheit von PO und der Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) PiS eine
Steilvorlage. Sie verabschiedete nämlich ein neues Gesetz, dass dem damaligen Parlament
ermöglichte, alle Verfassungsrichter zu wählen, deren Amtszeit in der 2. Jahreshälfte auslief. Das
tat der Sejm auch in fünf Fällen. In drei Fällen wurde der Ersatz noch während der damaligen
Sitzungsperiode erforderlich, zwei Fälle betrafen aber die Zeit nach den Wahlen. Gegen das Gesetz
wurde eine Verfassungsbeschwerde eingebracht. Gleich im November 2015 brachte die PiSMehrheit im Sejm eine Gesetzesnovelle ein, welche die Wahl von allen fünf Richtern für ungültig
erklärte und dann seinerseits fünf neue Richter wählte. Staatspräsident Andrej Duda verweigerte
den vom alten Sejm gewählten Richtern die Ernennung und vereidigte stattdessen die fünf vom
neuen Sejm gewählten Richter. Das Verfassungsgericht erklärte seinerseits die „vorzeitige“ Wahl
von zwei Richtern durch den alten Sejm für ungültig, bestätigte aber die anderen drei (vgl.
Bucholc/Komornik 2016: 80, Vetter 2017a: 24). Es kam also zu einem offenen Konflikt zentraler
Staatsorgane, den faktisch die Legislative und Exekutive zu ihren Gunsten entschieden.
Der Sejm verabschiedete gegen Ende 2015 zwei weitere Gesetzesnovellen, die das
Verfassungsgericht betrafen. Einerseits wurde darin festgelegt, dass die Fälle nach ihrem
Eingangsdatum abzuarbeiten sind. Damit werden in politischen Streitfällen über lange Zeiträume
keine Entscheidungen fallen. Zudem legten sie das Quorum für Entscheidungen hoch, 13 von 15
Richtern müssen tagen und ihre Entscheidung mit Zweidrittelmehrheit fällen. Aufgrund starker
internationaler (und auch einheimischer) Proteste nahm die PiS-Parlamentsmehrheit im Juli 2016
den Kritikern etwas entgegen, „ohne aber auch die von den Nationalkonservativen beabsichtigte
Lähmung des Gerichts zu verzichten“ (Vetter 2017a: 26).
Im Sommer 2017 erfolgte die zweite Phase der Justizreform, die von starken Protesten begleitet
war. Umstritten waren vor allem drei Gesetzesvorhaben. In einem Gesetz zu den allgemeinen
Gerichtshöfen wurde der Justizminister, der gleichzeitig durch eine durch die PiS-Mehrheit
verabschiedeten Rechtsänderung im Jahr 2016 auch der nationale Generalstaatsanwalt ist,
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ermächtigt, die PräsidentInnen und Vize-PräsidentInnen der allgemeinen Gerichte abzusetzen.
Hiergegen ist kein rechtlicher Einspruch möglich. Allein der Landesjustizrat kann mit
Zweidrittelmehrheit ein Veto einlegen. Dies setzt, wie auch die Europäische Kommission in einer
Stellungnahme feststellte, diese Gerichte der Gefahr politischer Einflussnahme aus. Dieses Gesetz
trat am 17. August 2017 in Kraft (Amnesty International 2017c, vgl. Helsińska Fundacja Praw
Człowieka 2017a). Wegen dieses Gesetzes hat die EU-Kommission im Juli 2017 ein
Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet.
Zwei weitere Gesetze wurden vom Sejm zwar verabschiedet, Staatspräsident Duda legte jedoch
sein Veto ein. Das erste Gesetz betrifft den Landesjustizrat (Krajowa Rada Sądownictwa), der
zentrale Kompetenzen bei der Bestellung von RichterInnen, Disziplinarangelegenheiten und
Fragen der Unabhängigkeit der Justiz, hat. Hier sollte laut dem Gesetz die Rolle des Sejms bei der
Bestellung der Mitglieder entscheidend ausgeweitet werden. Die Wahlen der 15
RichtervertreterInnen durch das Parlament sollten jeweils mit einfacher Mehrheit erfolgen.
Weitere 10 Mitglieder sollten aus dem Vorsitzenden des obersten Gerichts sowie des
Oberverwaltungsgerichts, dem Justizminister, einer VertreterIn des Präsidenten, 4
Parlamentsabgeordneten sowie zwei SenatorInnen bestehen. Auch die Entscheidungsstrukturen
des Landesjustizrates sollten verändert werden (vgl. Machnikowska 2018: 158 ff.). Durch die
Gesetzesveränderungen verliere der Landesjustizrat, der zuvor von den RichterInnen gewählt
worden war, seinen repräsentativen Charakter, konstatiert die Rechtsprofessorin Anna
Machnikowska (2018: 168). Aus Sicht der Menschenrechtsorganisation Helsińska Fundacja Praw
Człowieka (2017b) steht das Gesetz sowohl im Hinblick auf die Zahl der durch den Sejm gewählten
Mitglieder wie auch im Hinblick auf bestimmte Änderungen der Arbeitsweise des Landejustizrates
im Widerspruch zur polnischen Verfassung. Ein weiteres Gesetz hätte in der ersten Fassung die
Amtszeit der Richter des Obersten Gerichtes mit Ausnahme von durch den Justizminister
benannten RichterInnen beendet. In der Endfassung wurde die Wahl der neuen Mitglieder dann
in die Hände des Landesjustizrates gelegt. Über den Bestellmodus der neuen Richter wollte sich
die Regierungspartei so eine zentrale Rolle bei der Auswahl der RichterInnen sichern. Die
Helsińska Fundacja Praw Człowieka sah in diesem Gesetzesvorhaben den Versuch einer
verfassungswidrigen Änderung des Staatsstruktur und der Grundsätze der Gewaltenteilung
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2017c und siehe allgemeiner zur Justizreform Amnesty
International 2017b: 5, Amnesty International 2017c, Stankiewicz 2017). Im Kabinett traten Risse
hinsichtlich des Vetos von Staatspräsident Andrzej Duda, das vor dem Hintergrund starker innerer
und äußerer Proteste erfolgte, auf (Szacki 2017). Präsident Andrzej Duda stieß sich vor allem an
dem Bestellungsmodus für die Mitglieder des Landesjustizrates, wo er höhere
Mehrheitsanforderungen für die Wahl durch den Sejm verlangte (Machnikowska 2018: 171). Sehr
kritisch äußerte sich der Präsidentenberater Michał Łuczewski in einem Interview mit der
slowakischen Wochenzeitung týždeň zum Ausmaß der Selbstverwaltung der Justiz in Polen,
während er die Möglichkeit der Absetzung von GerichtspräsidentInnen in dem Interview mit
keiner Silbe erwähnte (Magušin 2017: 21). Die Einigung über die beiden Gesetzt steht derzeit noch
aus. Insgesamt sind als Resultat der bisherigen Justizreformen ein starker Autonomieverlust der
Justiz und eine deutliche Schwächung der Gewaltenteilung zu konstatieren. Auffällig ist die
außerordentlich starke Position des Justizministers in der Justiz.
Ähnlich wie Fidesz in Ungarn war auch PiS bestrebt, Kontrolle über den Mediensektor zu
gewinnen. Bislang konzentrierten sich diese Bemühungen auf die öffentlichen Medien (Fernsehen
und Radio). Hierbei fügen sich die Bestrebungen von PiS durchaus in die bisherige Praxis in Polen
ein (vgl. Bader/Zapart 2016: 134 ff., Kublik 2016: 153). PiS ging allerdings über die bisherige Praxis
hinaus. Denn in der Vergangenheit war der Personalwechsel immer erst erfolgt, wenn die
Amtszeit des Rundfunkrates abgelaufen war. So lange mochte PiS nicht warten. Im Dezember
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2015 peitschte die PiS-Mehrheit in Rekordzeit ein neues Mediengesetz durch den Sejm. Die
Mitglieder der Vorstands- und Aufsichtsgremien der öffentlichen Medien konnte PiS nun
austauschen. Ihre Ernennung wurde vom Medienrat auf den Schatzminister übertragen
(Bader/Zapart 2016: 131, Kublik 2016: 154). Damit hatte PiS direkten Zugriff auf die Ernennungen.
Mit diesem Schritt wartete PiS, bis das Verfassungsgericht gelähmt war. Denn zuvor hatte das
Gericht politisch motivierten Abberufungen von Mitgliedern des Rundfunkrates in einer Reihe von
Urteilen einen Riegel vorgeschoben (Bader/Zapart 2016: 135). Es folgte ein umfangreicher
Kadertausch in den öffentlich-rechtlichen Medien und auch der staatlichen Nachrichtenagentur
Polska Agencja Prasowa (PAP) (Kublik 2016: 154 ff., Vetter 2017a: 30). Sie betrafen nicht zuletzt
auch die Nachrichtenredaktion von TVP1, wo sich dies auch in einer einseitigen, zuweilen
manipulativen Berichterstattung niederschlug. So wurde beim Besuch des damaligen USPräsidenten Barack Obama in Warschau verschwiegen, dass dieser Besorgnis über das Vorgehen
der PiS-Regierung gegen das Verfassungsgericht geäußert hatte (Vetter 2017a: 30 f.). In
Vorbereitung ist auch eine Gesetzgebung bei den privaten Medien, welche die Regierung als ein
Vorhaben der „Dekonzentration“ im Medienbereich darstellt. Hierbei wird eine Regelung ins Auge
gefasst, welche den Anteil von Auslandsmedien an polnischen Medien auf 15-20% begrenzen
würde. Dies würde insbesondere die zahlreichen Regionalzeitungen betreffen, die Anfang der
1990er Jahre von der Passauer Neuen Presse übernommen worden waren (Lautenbach 2017: 3).
Auch bei Museen, der Kulturförderung, geschichtspolitischen Institutionen und den
Geisteswissenschaften setzte PiS auf Kaderwechsel und gezielte Förderpolitik, um
nationalkonservativen Kulturvorstellungen und Geschichtsnarrativen institutionellen Rückenwind
zu verleihen (vgl. Coitoru 2017: N4, Pawlowski 2016, Vetter 2017a: 33 ff.).
Auch mit der Umgestaltung der Förderung von NGOs hat die PiS-Regierung – entsprechend dem
Wahlprogramm der Partei – begonnen. Hier wird ein Narodowy Instytut Wolności – Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego gegründet. Dieses Institut wird zunächst ein Programm
– den Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, der in die Kompetenz des Familien- und
Arbeitsministeriums fiel – in Höhe von 60 Mio. Zł übernehmen. Eine Zusatzdotierung mit
Einnahmen aus dem Glückspiel ist geplant. Es sieht im Vergleich zur bisherigen Praxis Neuerungen
vor, die an Schwachpunkten der NGOs und des bisherigen Förderungssystems ansetzen. Es sind
nämlich Förderungen zur institutionellen Strukturen vorgesehen, einschließlich Maßnahmen
zugunsten kleiner Organisationen. Dies könnte potenziell gerade NGOs in ländlichen und
kleinstädtischen Regionen zu Gute kommen (vgl. Chomątowska 2017: 25 ff.). Das neue Institut ist
auch auf ein Aufbrechen der Ressortlogik in der Mittelvergabe ausgerichtet. Es würde auch das
Wissen des Staatsapparates im Hinblick auf die NGOs zentralisieren (Chomątowska 2017: 27). Hier
setzen Befürchtungen von NGOs und Menschenrechtsorganisationen an. Sie wissen um die
heftige Kritik von RegierungsvertreterInnen an NGOs, die sich in Fragen Frauenrechte,
Minderheiten oder Bekämpfung von Diskriminierungen im Widerspruch zur Regierungslinie
positionieren. Aus Sicht der Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2017d: 2) ist die
Organisationsstruktur des neuen Institutes so ausgerichtet, dass es einer starken Kontrolle der
Regierungsstrukturen unterliegt. Sie kritisiert die großen Entscheidungsspielräume des Institutes
bei der Mittelvergabe, die zu einer weiteren Disproportion bei der Mittelverteilung führen könne
(Helsińska Fundacja Praw Człowieka 2017d: 8). Weiters kritisiert die Helsińska Fundacja Praw
Człowieka (2017d: 9), dass das Institut auch eine Rolle bei der Verteilung von EU-Mitteln spielen
soll. In eine ähnliche Richtung geht auch die Kritik vieler NGOs (vgl. Chomątowska 2017: 28). Es
hat auch nicht gerade zur Beruhigung beigetragen, dass der PiS-Senator Czesław Ryszka erklärte,
der Name „Narodowy Instytut“, also Nationales Institut, sei nicht nur eine „technische Frage“,
sondern stelle auch einen Bezug zu „Tradition, dem Patriotismus und dem Respekt für die
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Geschichte“ her (zit. nach Chomątowska 2017: 28). Das Institut könnte ein Schritt in Richtung
größerer Kontrolle über NGOs sein.
Das PiS-Staatsprojekt ist als nationalkonservativ einzuordnen. Es beinhaltet eine Repolitisierung
von rechts. Von daher ist es auch nicht überraschend, dass PiS besonders bestrebt war,
ideologische Staatsapparate unter eine verstärkte Kontrolle der Partei zu bringen. Das
Staatsprojekt ist darauf gerichtet, den Einfluss von PiS auf zentrale Staatsapparate, speziell die
Justiz, systematisch auszubauen. Da die Partei, die Justiz, als potenzielles Hindernis für ihren
Umbau von Staat und Gesellschaft wahrnahm, waren ihre Bestrebungen besonders darauf
gerichtet, die Justiz den exekutiven Staatsorganen unterzuordnen und auf deren personelle
Besetzung Durchgriff zu gewinnen. Dies führte zu einer deutlichen Schwächung der
Gewaltenteilung. Einige Schritte werden von JuristInnen als verfassungswidrig eingeschätzt, wie
beispielsweise in Veröffentlichungen der Menschenrechtsorganisation Helsińska Fundacja Praw
Człowieka deutlich wird. Es sind autoritäre Tendenzen der PiS-Regierung auch im Umgang mit
sozialen und politischen Protesten erkennbar. Gesetzesvorhaben wurden vielfach in großer
Geschwindigkeit durch das Parlament gepeitscht. Bestimmte Konsultationsmechanismen,
beispielsweise mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, hat die PiS-Regierung wieder
hergestellt, allerdings ist die Konsultation zumindest sehr selektiv. Bei den NGOs sind einerseits
Schritte zu einer institutionellen Stärkung, andererseits aber auch in Richtung einer potenziell
verstärkten Kontrolle erkennbar.

4.3.3. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der PiS-Regierung
Die Wirtschaftspolitik der PO-PSL-Regierungen zeichnete sich durch eine flexible und durchaus
erfolgreiche Konjunkturpolitik aus. Eine explizite Entwicklungsstrategie verfolgten sie nicht,
wenngleich im Gefolge der Krise staatliche Finanzinstitutionen für langfristige Finanzierungen
ausgebaut wurden. Wesentliche Wachstumsimpulse gingen von den EU-Fonds aus (vgl. Woźniak
2017: 42 ff.). Mit dem sogenannten Morawiecki-Plan hat die PiS-Regierung den Entwurf einer
langfristigen Entwicklungsstrategie vorgelegt. Dieser Plan identifiziert verschiedene
Schwachpunkte der polnischen Ökonomie. Er sieht die polnische Wirtschaft bedroht, in einer Falle
mittleren Einkommens stecken zu bleiben. Er kritisiert eine übermäßige Abhängigkeit von
Auslandskapital in Schlüsselbereichen, eine geringe Innovationsfähigkeit und institutionelle
Schwächen, u.a. im fiskalischen Bereich und in der Justiz (Ministerstwo Rozwoju 2016: 12 f.). Er
strebt ein auf einer forcierten Industrialisierung mit starkem Akzent auf dem Export beruhendes
Wachstum an, bei dem die regionalen Unterschiede reduziert werden sollen (Ministerstwo
Rozwoju 2016: 32 ff.). Hierfür ist unter anderem eine aktive Industriepolitik vorgesehen
(Ministerstwo Rozwoju 2016: 45 ff.). Als instrumentell wichtig wird hierfür die Stärkung von
öffentlichen, aber auch privaten Institutionen der entwicklungsorientierten Finanzierung
gesehen. Hier ist eine enge Abstimmung von staatlichen und privaten Akteuren vorgesehen, aber
auch von einer Förderung des Kapitalmarktes ist die Rede (Ministerstwo Rozwoju 2016: 76 ff.).
Zentral für das Programm hält die Regierung die Nutzung der EU-Fonds, die effektiver gestaltet
werden soll (Ministerstwo Rozwoju 2016: 160 ff.). Entsprechend einer impliziten Fundierung
durch den neuen Institutionalismus diskutiert das Programm auch eine Stärkung der staatlichen
Institutionen (Ministerstwo Rozwoju 2016: 138 ff.). Dies schließt die fiskalische Sphäre ein. Hier
setzt der Plan einen deutlichen Akzent bei der Verbesserung der Steuereinhebung, die
Steuerstruktur wird nicht näher problematisiert (Ministerstwo Rozwoju 2016: 154 ff.). Damit hat
der Plan bei den Steuern einen strukturkonservativen Einschlag, von einer progressiveren
Besteuerung ist nicht die Rede, wie Sutowski (2016) hervorhebt. Sutowski macht auch deutlich,
dass es zwar gelegentliche Referenzen auf eine Konsultation mit den „Sozialpartnern“ gibt,
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Gewerkschaften in dem Dokument jedoch nicht explizit erwähnt werden. Insgesamt ist
festzuhalten, dass sich der Morawiecki-Plan von den früheren Konzeptionen der polnischen
Regierungen, einschließlich der PiS-geführten Regierung von 2005 bis 2007, durch die
Formulierung längerfristiger Perspektiven auszeichnet. Er beinhaltet auch ein stärker etatistisches
Element. Die Instrumente werden zumindest ansatzweise diskutiert.
Konkrete Schritte zur Konsolidierung und Ausweitung der staatlichen Entwicklungsfinanzierung
und der staatlichen (wie einheimischen) Rolle im Finanzsektor hat die Regierung unter der Leitung
des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Ministers für wirtschaftliche Entwicklung und
Finanzen, Mateusz Morawiecki, der ursprünglich aus dem Bankensektor (und dem
Unternehmerverband Lewiatan) kommt, tatsächlich unternommen. Eine Schlüsselmaßnahme
war die Übernahme des Unicredit-Anteils an der Bank Pekao durch den Polski Fundusz Rozwoju
in Zusammenarbeit mit dem von staatlicher Hand gelenkten Versicherungskonzern Powszechni
Zakład Ubezpieczeń (PZU) (Solska 2017: 31 f.). Der Anteil des einheimischen Kapitals am
Bankensektor beträgt nun über 50% (IMF 2017b: 23). Dies ist ein klares strategisches Vorgehen.
Im Unterschied zur ungarischen Regierung fügt es sich stärker in eine Entwicklungsstrategie ein.
Obwohl die PiS vor den Wahlen mit scharfer Rhetorik in der Frage Fremdwährungskredite, die
auch in Polen eine, wenngleich im Vergleich zu Ungarn geringere Rolle spielen, geglänzt hatte,
setzte sie nach den Wahlen auf eine weichere Linie, nämlich auf Freiwilligkeit bei der
Konvertierung. Hierbei dürfte eine Rolle gespielt haben, dass die Regierung ein stärkeres
staatliches Engagement im Bankensektor anstrebte (Becker 2017: 58). Eine verpflichtende
Konvertierung hätte in einem solchen Fall auch die Banken mit einem starken staatlichen
Eigentumsanteil betroffen.
Ähnlich wie in Ungarn wird auch in Polen eine Stärkung des einheimischen Kapitals angestrebt.
Dies drückt der Vorsitzende des konservativen Instytut Jagielloński, Marcin Roszkowski, jüngst in
einem Interview mit der Wochenendbeilage der konservativen Rzeczpospolita auch deutlich aus:
„Das Kapital hat eine Nationalität.“ Der Verkauf von Monopolen oder Oligopolen ins Ausland sei
Ausdruck eines „postkolonialen Denkens“ (Roszkowski 2017: 19).
In der Steuerpolitik setzte die Regierung nicht nur in der Programmatik des Morawiecki-Plans,
sondern auch in der Praxis vor allem auf eine wirksamere Einhebung der Mehrwertsteuer, bei der
sie auch gewissen Erfolge erzielen konnte (vgl. Rabij 2017a: 21, Rabij 2017b: 13). Bei Sektorsteuern
zeigte sich die PiS-Regierung deutlich vorsichtiger als Fidesz in Ungarn. Eine Bankensteuer auf die
Vermögenswerte wurde tatsächlich eingeführt. Hier gegen wird von wirtschaftsnahen Kreisen
auch Kritik geübt und lamentiert, dass diese Steuer die Konkurrenzfähigkeit des polnischen
Bankensektors senke (vgl. Rudke 2017: B1). Hier hat die Regierung 2017 bereits eine kleinere
Korrektur vorgenommen. Das Projekt einer Handelssteuer wurde nach schlechter Vorbereitung
und Protesten zurückgezogen (Rabij 2017b: 13 f.). Bei der Einkommenssteuer wurde durch eine
höheren Steuerfreibetrag für BezieherInnen niedriger Einkommen eine kleine Korrektur
vorgenommen (IMF 2017b: 17). Den Kern des regressiven Steuersystems hat die PiS-Regierung –
entgegen den Ankündigungen im Wahlprogramm (PiS 2014: 84) – nicht angetastet. Für den
bekannten polnischen Ökonomen Marek Belka (2017: 110) ist die ambitionierte Sozialpolitik der
PiS-Regierung auf die Dauer nicht ohne Steuererhöhungen durchhaltbar. Besonderen
Handlungsbedarf sieht er bei der Einkommenssteuer. Bis jetzt hat sie bei ihrer Politik bei den
Steuereinnahmen von der günstigen Konjunktur profitiert.
In der Lohn- und Einkommenspolitik setzte die PiS-Regierung gewisse Akzente. Den Mindestlohn
erhöhte sie auf 2000 Zł, womit sie das Übereinkommen zwischen Unternehmern und
Gewerkschaften im RDS ignorierte und die damalige Mindestlohnforderung der Gewerkschaften
übertraf (Woś 2017: 346). Auch für die ArbeiterInnen mit zivilrechtlichen Verträgen führte die
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Regierung wirksam ab dem 1. Jänner 2017 einen Mindeststundenlohn von 12 Zł ein und versah
die Arbeitsinspektorate mit dem Recht, die Einhaltung dieser Mindeststundenbezahlung auch zu
kontrollieren (Mrozowicki/Maciejewska 2017: 153). Weit langsamer fiel die Reaktion auf ein Urteil
des Verfassungsgerichts aus, das die Beschränkung von Gewerkschaftsmitgliedschaft auf
lohnabhängige Beschäftigte für verfassungswidrig erklärt und damit den Weg für die
gewerkschaftliche Organisierung auch von atypisch Beschäftigten mit zivilrechtlichen Verträgen
geöffnet hatte (Mrozowicki/Maciejewska 2017: 152, Woś 2017: 346). Das Grundproblem der
hohen Zahl an zivilrechtlichen Verträgen ohne Sozialversicherung ist PiS bislang nicht angegangen,
obwohl die Partei die Frage im Wahlkampf stark thematisiert hatte.
Deutliche Akzente hat die PiS-Regierung in der Sozialpolitik gesetzt. Wie sie im Wahlkampf
versprochen hatte, setzte sie – heftig von der liberalen Opposition kritisiert – das Pensionsalter
für Männer auf 65 und für Frauen auf 60 Jahre herab. Damit nahm die PiS-Regierung eine zentrale
Gewerkschaftsforderung auf. Die Gewerkschaften hatten eine starke Kampagne gegen die
Heraufsetzung des Pensionsalters durch die vorgehende PO-PSL-Regierung durchgeführt
(Mrozowicki/Maciejewska 2017: 152).
Die wichtigste sozialpolitische Initiative der PiS-Regierung betrifft die Familienpolitik. Hier
initiierte die Regierung entsprechend ihren Wahlversprechen das Programm Rodzina 500+, das
ein Kindergeld von 500 Zł für jedes Kind ab dem zweiten Kind vorsieht. In dem konservativen
Akzent auf der Familienpolitik sind sich Fidesz und PiS ähnlich, in der Konzipierung der Politik
hingegen nicht. Die PiS-Regierung hat einen einheitlichen Betrag eingeführt. Dies verbessert vor
allem die Situation ärmerer Familien und geht das Problem der Kinderarmut an. Die Fidesz-Politik
von Steuerbegünstigungen ist hingegen auf die obere Mittelschicht bezogen. Eine wirkliche
Evaluierung des Programms kann noch nicht vorgenommen werden. Allerdings ist im Jahr 2016
der Anteil der extrem Armen erstmals seit Jahren auf unter 5%, nämlich von 6,5% auf 4,9%
gefallen (Wielowieyska 2016: 13). Der Anteil der Familien in extremer Armut mit drei und mehr
Kindern zwischen 0 und 17 Jahren ist von 16,7% auf weniger als 10% zurückgegangen. Bei Familien
mit zwei Kindern war ein Rückgang von 8,1% auf 5,3% zu konstatieren (Wilczyński 2017: 19). Es
ist zwar schwierig zu sagen, wie viel die günstige Konjunktur und wie viel das Programm Rodzina
500+ jeweils zu diesen Armutsminderungen beigetragen haben, Beobachter, wie der
Sozialexperte Ryszard Szarfenberg, halten einen positiven Einfluss des Programms bei der
Armutsminderung allerdings für „unstrittig“ (zit. nach Wilczyński 2017: 20, vgl. auch Wielowieyska
2017: 13). Erste Befunde deuten nicht daraufhin, dass das Programm zu einem substanziellen
Rückzug von Frauen vom Arbeitsmarkt geführt hat (Wielowieyska 2017: 12). Konzpetionell
beinhaltet es allerdings durchaus einen Anreiz in diese Richtung.
Ein weiteres, ambitioniertes sozialpolitisches Programm betrifft den Wohnungsbau. Ähnlich wie
in anderen Ländern der Region war die Wohnbauförderung bislang in Polen auf die Förderung von
Hypothekarkrediten für Wohneigentums fokussiert. Die PiS-Regierung nimmt mit ihrem
Programm Mieszkanie+ insofern eine Veränderung vor, als der Bau von Mietwohnung gefördert
werden soll. Staatliche Firmen, wie die Bahn oder staatlichen Forste, sollen günstig Boden für
Immobilienentwickler bereitstellen, die sich im Gegenzug zu eines bestimmten Anteils von
Mietwohnung mit relativ günstigen Mietzins verpflichten müssen. In einem Interview mit der
Gazeta Wyborcza zeigte sich Konrad Płochocki vom Polski Związek Firm Deweloperskich wenig
angetan, da er es für die Developer-Firmen nicht besonders attraktiv hält (Bednarek 2017: 5).
Beata Siemienako von der Mietervereinigung Komitet Obrony Praw Lokatorów sieht zwar einen
Bedarf und auch eine klar definierte Zielgruppe, tendenziell die untere Mittelschicht, für das
Programm, kritisiert aber in einem Interview mit der Beilage „Wysokie Obcasy“ der Gazeta
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Wyborcza die leichten Delogierungsmöglichkeiten unter dem Programm (Reiter 2017: 13; vgl.
auch Siemieniako 2017: 223).
Eine weitere Gesetzgebungsinitiative im Herbst 2017 betraf ebenfalls den Wohnungssektor. Es
geht um das sogenannte „Reprivatisierungs“gesetz, wobei es hierbei eigentlich um die Restitution
von in der Nachkriegszeit nationalisierten Wohnraum geht. Die bisherigen Gesetzgebung galt das
Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Mit diesem Grundsatz will die PiS-Regierung nun brechen.
Die Restitutionen hatten zu Rechtsunsicherheit bei der Stadtentwicklung und für die MieterInnen
sowie vielfach zu starken Mietsteigerungen und auch dem Versuch von Delogierungen geführt.
Auch war ein Teil der in Polen als „Reprivatisierungen“ bezeichneten Restitutionen
skandalumwittert vgl. Siemieniako 2017: 15 ff.). Daher verlor diese Regelung zunehmend an
Akzeptanz und stieß auf wachsende Ablehnung. MieterInneninitiativen, die sich zunächst vor
allem gegen Delogierungen gebildet hatten, griffen das Thema auf (Siemieniako 2017: 187 ff.). Die
PiS-Regierung brachte im Herbst 2017 einen Gesetzentwurf ein, der den möglichen Kreis von
Anspruchsberechtigten deutlich eingrenzt und nur mehr eine Entschädigung in Höhe von 20% des
derzeitigen Verkehrswertes vorsieht (Lautenbach 2017b: 9 Siedlecka 2017b). Bei liberalen
Rechtsexperten, wie dem Warschauer Rechtsprofessor Marcin Matczak (2017), stößt das Gesetz
wegen einer angeblich unzureichenden Wahrung von Eigentumsrechten auf erhebliche
Ablehnung, bei MieterInnen dürfte PiS jedoch mit dem Gesetz punkten. Das könnte der Partei bei
den nächsten Kommunalwahlen zu Gute kommen.
Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der aktuellen PiS-Regierung ist nationalkonservativ
ausgerichtet. Im Rahmen des Morawiecki-Plans strebt sie eine Stärkung des industriellen Sektors
und dessen Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit an. Auch will sie das Entwicklungsmuster
regional gleichmäßiger gestalten. Zentral für die Finanzierung der Strategie werden einerseits die
Stärkung von Institutionen der Entwicklungsfinanzierung und andererseits EU-Fonds angesehen.
Die Rolle des polnischen Staates im Bankensektor hat die PiS-Regierung tatsächlich gestärkt, auch
ist jetzt mehr als die Hälfte des polnischen Bankensektors in einheimischen Händen.
Industriepolitische Initiativen sind in einzelnen Bereichen erkennbar.
Im Bereich der Steuerpolitik hat die PiS-Regierung, abgesehen von einer effektiveren Einhebung
der Mehrwertsteuer und einer Bankensteuer, kaum Akzente gesetzt. Entgegen der
Ankündigungen im Wahlkampf ist die Steuerstruktur ziemlich regressiv geblieben. Das heißt, sie
belastet niedrige Einkommen verhältnismäßig stark, während hohe Einkommen einer relativ
geringen Besteuerung unterliegen. Es muss als fraglich gelten, ob diese Steuerstruktur und
insgesamt relativ geringe Steuerquote auf Dauer die expansive Sozialpolitik tragen kann. Im
Bereich der Sozialpolitik hat die PiS-Regierung – entsprechend den Gewerkschaftsforderungen –
das Pensionsalter wieder auf 65 für Männer bzw. 60 Jahre für Frauen herabgesetzt. Die wichtigste
sozialpolitische Initiative war die Einführung eines Kindergeldes von 500 Zł für jedes Kind ab dem
zweiten Kind. Dieses Design ist vor allen für ärmere Familien günstig. Das Programm hat
anscheinend auch tatsächlich zum Rückgang von Armut, vor allem bei Familien mit Kindern,
beigetragen. Dem Programm werden auch nachfragebelebende und damit das Wachstum
stimulierende Effekte zugeschrieben (Popiołek 2017: 6). Als nachfragestützend ist auch die Politik
der Mindestlohnerhöhungen anzusehen. Deutlich begrenzter sind hingegen die Maßnahmen der
PiS-Regierung im Bereich der atypischen Beschäftigungsverhältnisse anzusehen.
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4.3.4. Zurück nach rechts? Gewerkschaften und rechte Politik in Polen
4.3.4.1.

Einleitung

Im Jahr 2001 hat der 14. Kongress von NSZZ Solidarność eine vielsagende Stellungnahme
veröffentlicht, in der sie die Erfahrungen des Gewerkschaftsengagements in der Akcja Wyborcza
Solidarność (AWS), einer 1997-2001 regierenden Koalition von Rechtsparteien, Gewerkschaften
und Organisationen, mit Bitterkeit zusammenfasste. „Die Möglichkeiten einer direkten
Beteiligung von Gewerkschaftsstrukturen in politischen Aktivitäten hat sich erschöpft. Das
Abkommen des Nationalen Kongresses, die öffentlichen und politischen Positionen mit
Gewerkschaftspositionen zu kombinieren, hat sich als Fehler herausgestellt“ (Stanowisko XIV KZD
2001). Eine ähnliche Distanzierung von der Spitzenpolitik erfolgte auch bei anderen
Hauptgewerkschaftsbünden, dem Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)
und dem Forum Ziązków Zawodowych (FZZ, gegründet 2002). In den frühen 2010er Jahren
begannen Experten für Arbeitsbeziehungen in Polen davon zu sprechen, dass es zu einer
zunehmenden Zusammenarbeit zwischen Solidarność, OPZZ und FZZ komme. Diese sei unter
anderem durch den Verlust an ökonomischer Dynamik, die engere Zusammenarbeit innerhalb des
Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und des European Sectoral Social Dialogue Committee
sowie, vor allem, durch den ostentativen Mangel an Respekt der liberal-konservativen Regierung
aus PO und PSL gegenüber dem dreiseitigen sozialen Dialog hervorgerufen (Gardawski et al.
2012). Anders als in der Vergangenheit üblich hat sich die von Donald Tusk geführte Regierung
(2007-2015) trotz ihrer Post-Solidarność-Wurzeln nicht klar auf der Achse Post-Kommunismus vs.
Anti-Kommunismus positioniert, was den Gewerkschaften letztlich ermöglichte, tatsächlich ihre
„Gewerkschaftsarbeit“ zu machen (Gardawski/Meardi 2012: 392). In der Praxis hieß das, dass sich
die Gewerkschaften mehr auf Wirtschafts- und Beschäftigungsfragen konzentrierten, ohne durch
die Rücksicht auf politische Allianzen eingeschränkt zu sein. Das Wichtigste war jedoch, dass sie
eine gemeinsame Front bilden und gemeinsame Aktionen organisieren konnten, die meist in
Opposition zur Regierung standen. Dies setzte der räuberischen Rivalität zwischen den
Gewerkschaften, wie man sie aus der Vergangenheit kannte, Grenzen.
Die Lage veränderte sich 2015 mit dem Wahlsieg des rechten, konservativen PiS-Kandidaten bei
den Präsidentschaftswahlen und dann mit dem spektakulären Erfolg der Partei bei den
Parlamentswahlen. Wie wir früher geschrieben haben, „machte die Partei viele Leute glauben,
dass Polen beschmutzt ist, von Auslandskapital abhängt und von einem Netzwerk liberaler Eliten
regiert wird, welche die ‚normalen Leute‘ zu Gunsten europäischer und transnationaler Interessen
geringschätzen“ (Kajta/Mrozowicki 2015). Man könnte aber auch sagen, dass die solide
Unterstützung der Partei für einige seit langen gestellten, sozial-orientierten
Gewerkschaftsforderungen bei dem Gewinnen von WählerInnenstimmen eine wichtige Rollte
spielte. Während des Präsidentschaftswahlkampfes schloss der PiS-Kandidat und jetzige
Staatspräsident Andrzej Duda ein Abkommen mit NSZZ Solidarność. Im Gegenzug für eine
Unterstützung der Gewerkschaften bei der Wahl machte er einige Versprechungen. Diese
umfassten unter anderem eine Herabsetzung des Pensionsalters, eine Heraufsetzung des
Mindestlohns auf 50% des Durchschnittslohns, ein Rückgängigmachen der Veränderungen des
Arbeitsgesetzes, welche die Arbeitszeit flexibilisierten, eine Stärkung des sozialen Dialogs und
Maßnahmen gegen die „Müllverträge“ (Umowa programowa 2015).
In den Jahren seit 2015 hat NSZZ Solidarność ihre engen Verbindungen mit PiS beibehalten, und
ihre Vertreter haben einige wichtige Rolle in einigen Schlüsselministerien (z.B. de Ministerium für
Familie, Arbeit und Sozialpolitik) gespielt, während OPZZ und FZZ eher an den Rand gedrängt
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worden sind. Einerseits erfüllt die Sozialpolitik der herrschenden Partei einige der
Gewerkschaftsziele, wie beispielsweise eine bessere Regulierung der zivil-rechtlichen Verträge,
Einkommenstransfers an Familien und die Rückkehr des Pensionsalters zu 60 bzw. 65 Jahren (statt
der 67 Jahre, die 2013 von der PO-PSL-Regierung fixiert worden waren). Andererseits machen die
Tendenz der Regierung, bei „heißen” Themen (wie beispielsweise der Reform des Gerichts- oder
Bildungswesens) die Institutionen des sozialen Dialogs zu umgehen, der sehr begrenzte Fortschritt
bei der Arbeitsrechtsreform, um den Gewerkschaften eine stärkere Stimme, Vertretung und mehr
Macht zu geben, und, vor allem, die Tendenz der Regierung, einige der Verfassungsbestimmungen
einer liberalen Demokratie (wie die Regel der Gewaltenteilung) zu missachten, die
Zusammenarbeit zwischen NSZZ Solidarność und PiS noch problematischer als frühere Koalitionen
der Gewerkschaften. Bedeutet das gegenwärtige Bündnis zwischen PiS und Solidarność das
wirkliche Ende der Autonomie der Gewerkschaften und deren Unterstützung für eine „illiberale
Demokratie“ mit nationalistischer Einfärbung (Zakaria 1997)? Oder ist die Gewerkschaft immer
noch fähig, die Arbeiterinteressen autonom gegenüber ihrem machtvollen Patron zu artikulieren?
In diesem Kapitel versuchen wir auf diese Fragen einzugehen, indem wir das komplexe Verhältnis
von PiS und NSZZ Solidarność diskutieren. Im ersten Teil werden wir einen kurzen Überblick über
die Landschaft der Arbeitsbeziehungen in Polen gegeben, wobei wir den Verbindungen zwischen
den Gewerkschaften und politischen Parteien besonderes Augenmerk schenken. Im Hauptteil
dieses Kapitels werden wir die Ergebnisse unserer Analyse der Beziehungen zwischen PiS und
Solidarność präsentieren, die sich auf das Programm von Prawo i Sprawiedliwość, die Dokumente
des Rates für sozialen Dialog und Stellungnahen von NSZZ Solidarność, FZZ und OPZZ aus den
Jahren 2010 bis 2017 stützt. Wir konzentrieren uns auf Materialien zur allgemeinen Diskussion zu
Gewerkschaften und Arbeitsgesetzgebung sowie zur Situation in ausgewählten Sektoren, vor
allem Bildung, Gesundheit und Einzelhandel. Die Auswahl dieser Sektoren spielt die aktuelle
Konfliktdynamik in der Zeit von 2015 bis 2017 wider. Dies ermöglicht es uns, die Reaktion der
Gewerkschaften auf Regierungspolitiken nachzuzeichnen. Abschließend argumentieren wir, dass,
auch wenn NSZZ Solidarność erhebliche und zuweilen potenziell selbst-zerstörerische
Konzessionen gegenüber PiS gemacht, es verfehlt wäre zu behaupten, dass die Gewerkschaft zu
einem uneingeschränkten Unterstützer der Regierung geworden wäre sowie ihre Autonomie und
Vitalität an der Basis verloren hätte. Dennoch besteht eine solche Gefahr. Das gilt vor allem dann,
falls die gesetzliche Basis für Gewerkschaftsautonomie und –freiheit weiterhin durch die
Regierungsreformen bedroht würde.
4.3.4.2.
Politische Allianzen der Gewerkschaften im Kontext der polnischen Arbeitsbeziehungen
Die Beziehungen zwischen den Gewerkschaften waren durch eine Art der “rotierenden
Opposition” der Gewerkschaften gegen die auf einander folgenden Regierungen geprägt. Diese
gründete auf ihren politischen und historischen Identitäten (Pollert 1999). Die
Hauptspaltungslinie spiegelte die historischen Wurzeln von NSZZ Solidarność, die als seine antikommunistische Gewerkschaft 1980 entstand, und der Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych (OPZZ), die 1984 als ein reformierter Gewerkschaftsbund gegründet wurde und ihre
Wurzeln in den vom kommunistischen Apparat nach dem Zweiten Weltkrieg übernommenen
Organisationen hatte, wider (vgl. Gardawski 2012). Diese grundlegende Frontstellung bestand
zumindest bis Mitte der 2000er Jahre, als OPZZ letztlich in den Europäischen Gewerkschaftsbund
aufgenommen wurde, nachdem die Konflikte über das von den kommunistischen Behörden 1981
konfiszierte Gewerkschaftseigentum letztlich gelöst worden waren und NSZZ Solidarność den
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Widerstand gegen eine OPZZ-Mitgliedschaft aufgegeben hatte5. Die politischen Allianzen der
Gewerkschaften stellten sich als verheerend sowohl für ihre Mitglieder als auch für ihre Rolle in
den Institutionen des sozialen Dialogs heraus. Denn sie blockierten die Entstehung von
„Sozialpakten“ (Gardawski und Meardi 2012) und trugen zur Prägung der polnischen
Arbeitsbeziehungen
durch
eine
starke
Gewerkschaftsrivalität
oder
einen
„Wettbewerbspluralismus“ (Gardawski 2003) bei.
Vor allem das Bündnis von NSZZ Solidarność mit der Akcja Wyborcza „Solidarność“ (AWS), die von
1997 bis 2001 regierte, enttäuschte die Gewerkschaftsbasis, die durch die Auswirkungen der vier
Hauptreformen auf den Gebieten des Gesundheits- und Bildungswesens, des Pensionssystems
und der Verwaltung sowie durch die Wirtschaftskrise zur Jahrhundertwende negativ betroffen
wurden. Wie bereits erwähnt entschied der Nationale Kongress des Gewerkschaftsverbandes im
Jahr 2001, das direkte Engagement in der parlamentarischen Politik aufzugeben. Bereits zuvor,
1999, waren die formellen Bande zwischen der OPZZ und des post-kommunistischen Sojusz
Lewicy Demokraticznej (SLD) aufgelöst worden. Sowohl OPZZ als auch NSZZ Solidarność setzten
jedoch vorübergehende Bündnisse mit verschiedenen parlamentarischen Kräften fort. Dies war
vor allem in Form einer ziemlich engen Zusammenarbeit zwischen Solidarność und der ersten PiSRegierung von 2005 bis 2007 der Fall. Wie Meardi (2007: 510) anmerkt, verfolgte die erste PiSRegierung einige gewerkschaftsfreundliche Politiken wie die Verabschiedung einer restriktiveren
Arbeitszeitregelung (Verbot der Feiertagsarbeit im Einzelhandel seit 2007) oder der
gewerkschaftsfreundlichen Umsetzung der EU-Richtlinie zu Information und Konsultation
(2002/14/EC). Nach der Wahlniederlage von PiS bei den Parlamentswahlen von 2007 und der
Regierungsübernahme durch die Platforma Obywatelska (PO) verloren die Gewerkschaften
jedoch ihre politische Unterstützung. Die Versuche, die Mechanismen des dreiseitigen sozialen
Dialogs zur Abmilderung der Wirkungen der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 zu nutzen, waren nicht
sonderlich erfolgreich. Das sogenannte „Anti-Krisen-Gesetz“ (Gesetz zur Abmilderung der
Wirkungen der Wirtschaftskrise auf Beschäftigte und Arbeitgeber), das von den Sozialpartnern in
der Dreiseitigen Kommission über soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten (TK) vorgeschlagen
worden war, wurde durch die PO-PSL-Regierung einseitig modifiziert und nur zum Teil wirklich in
eine Gesetzgebung überführt. Einige Gewerkschaftsforderungen wie die Begrenzung von
Zeitverträgen, die Unterstützung von Beschäftigten, die durch die Krise betroffen waren, oder
eine stärkere Gewerkschaftskontrolle über die zeitlich ausgeweiteten Arbeitszeitkonten, wurden
weitgehend ignoriert (Towalski 2009).
Im Kontext der Krise des sozialen Dialogs auf nationaler Ebene begannen die Gewerkschaften über
neue Instrumente ihrer Aktionen nachzudenken (Mrozowicki/Maciejewska 2017: 146). Ihre
Versuche, politische Hebel zur Beeinflussung der Arbeitsgesetzgebung und indirekt zur
Verbesserung der Situation der abhängig Beschäftigten einzusetzen, sollten im Kontext der
polnischen Arbeitsbeziehungen, in dem andere Kanäle zur Nutzung von Gewerkschaftsmacht nur
begrenzt offenstehen, nicht überraschen. Vor allem sind die Möglichkeiten zur Nutzung von
Kollektivvertragsverhandlungen und sozialem Dialog eingeschränkt: Die Abdeckung durch
Kollektivverträge bleibt ziemlich gering (15-25%), und der gewerkschaftliche Organisationsgrad
fiel von ca. 65% im Jahr 1980 über 28% im Jahr 1991 auf 11% im Jahr 2017 (Wenzel 2009, Feliksiak
2017). Die nationalen dreiseitigen Institutionen, die in den 2000er Jahren als „illusorischer
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Korporatismus“ charakterisiert worden waren, wurden im Gefolge der Krise der Jahre 2009 ff.
weiter marginalisiert (Ost 2011).
Zusätzlich zu den organisatorischen und institutionellen Schwächen sah sich die
Gewerkschaftsmacht strukturell durch den spektakulären Anstieg von Zeitverträgen
herausgefordert. Von ihnen waren 2014 28,3% der Beschäftigten betroffen gegenüber 5,6% im
Jahr 2000 (Eurostat Labour Force Surveys). Die Prekarisierung der Beschäftigung ist im Fall der
zivilrechtlichen Verträge, die durch nur das Bürgerliche Gesetzbuch geregelt werden, besonders
stark. Sie schließen ArbeiterInnen von einigen Rechten, die durch das Arbeitsgesetz garantiert
werden, aus. Das gilt beispielsweise für den Mindestlohn, Arbeitszeitregulierungen und, bis zu
einem Urteil des Verfassungsgerichtes im Jahr 2015, für die Gewerkschaftsmitgliedschaft (die nur
für abhängig Beschäftigte offenstand). Laut Zahlen des Statistischen Zentralamtes (GUS 2017)
arbeiteten 1,3 Mio. Beschäftigte 2015 allein auf Basis von zivilrechtlichen Verträgen. Dies ist
gegenüber einer Zahl von 546.700 im Jahr 2010 ein steiler Anstieg.
Wenig überraschend wurde die Frage der Bekämpfung der „Müllverträge“ (wie die zivilrechtlichen
Verträge im öffentlichen Diskurs genannt werden) seit den späten 2000er Jahren ein zentraler
Punkt auf der Tagesordnung der Gewerkschaften (Mrozowicki/Maciejewska 2017). Die
Instrumente, die von den Gewerkschaften eingesetzt wurden, umfassten eine Kombination von
öffentlichen Protesten, Medienkampagnen und politischer Einflussnahme zur Veränderung der
Gesetzgebung. Jenseits der Frage der „Müllverträge“ widersetzten sich die Gewerkschaften scharf
der Anhebung des Pensionsalters auf 67 Jahre sowohl für Männer als auch Frauen, die 2012 von
der Regierung verabschiedet wurde, obwohl NSZZ Solidarność 1,4 Mio. Unterschriften für ein
Referendum in dieser Frage gesammelt hatte. Im September 2012 organisierte NSZZ Solidarność
zusammen mit PiS und der rechten Gemeinschaft um Radio Maryja in Warschau einen
Massenprotest unter dem Slogan „Polen erwache!“. Später, im März 2013, organisierten alle
repräsentativen Gewerkschaften in Schlesien einen Generalstreik, der – trotz offiziell
wirtschaftlicher Forderungen – deutliche Untertöne gegen die Regierung hatte. In einer direkten
Reaktion auf die Ausweitung der Arbeitszeitkonten von 4 Monaten auf ein Jahr trotz der
Gewerkschaftskritik zogen sich die Gewerkschaften im Juni 2013 aus der Dreiseitigen Kommission
für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten zurück. Die Proteste fanden im September 2013
mit nationalen Protesttagen, die von FZZ, OPZZ und NSZZ Solidarność organisiert wurden, eine
Fortsetzung. Hier wurden unter anderem eine Rücknahme der Heraufsetzung des Pensionsalters
und der Arbeitszeitflexibilisierung, eine Erhöhung des Mindestlohnes auf 50% des
Durchschnittslohnes und eine Novellierung des Gesetzes zu nationalen Referenden, um
BürgerInnen, die zumindest 500.000 Unterschriften gesammelt hatten, automatisch erlauben
würde, die Prozedur zur Organisierung eines Referendums zu starten, gefordert.
Wichtig war, dass die Welle der Gewerkschaftsproteste in eine Zeit des allgemeinen
Vertrauensverlustes in die PO-PSL-Regierung fiel. Seit Februar 2012 lag laut CBOS-Umfragen der
Anteil der RegierungsgegnerInnen höher als jener der RegierungsunterstützerInnen. Ein Trend,
der sich nur kurzfristig zwischen November 2014 und März 2015 änderte, nachdem der
Premierminister Donald Tusk durch Ewa Kopacz ersetzt worden war6. Die Proteste gegen die
Regierung begannen auch jüngerer Leute anzuziehen, zunächst gegen die
Regierungsunterstützung für das Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) im Jahr 2012 und
dann zunehmend im Rahmen der sich jedes Jahr wiederholenden Mobilisierungen von
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Organisationen der extremen Rechten aus Anlass der Unabhängigkeitsmärsche am 11. November,
wenn der Unabhängigkeitstag gefeiert wird (Kajta/Mrozowicki 2015). Im Kontext ihrer fallenden
Unterstützung begann die PO-PSL-Regierung sich gegenüber Gewerkschaftsforderungen offener
zu zeigen. Beispielsweise führte eine Rechtsreform 2014 obligatorische Zahlungen zur
Sozialversicherung für alle freien Werkverträge (eine Form der zivilrechtlichen Verträge) ein. Im
selben Jahr wurde die Möglichkeit für die Nutzung von Sozialklauseln in öffentlichen
Ausschreibungen durch Veränderungen des Ausschreibungsrechtes geschaffen. 2015 wurde eine
Begrenzung von Zeitverträgen auf maximal 36 Monate und die Gleichstellung bei den
Kündigungsfristen im Arbeitsgesetz festgeschrieben. Im Juni 2015 entschied das
Verfassungsgericht, dass die Beschränkung der Gewerkschaftsmitgliedschaft nur auf abhängig
Beschäftigte verfassungswidrig ist. Hiermit machte es den Weg zu Rechtsänderungen frei, die
Beschäftigten mit zivilrechtlichen Verträgen und abhängigen Selbständigen erlauben würden,
Gewerkschaftsmitglieder zu werden. Zuletzt trat im September 2015 ein Gesetz über einen neuen
Sozialen Dialograt (RDS) als Ergebnis eines Kompromissvorschlags der Sozialpartner in Kraft. Er
ersetzt die Dreiseitige Kommission durch die Rada Dialogu Społecznego (RDS), die zumindest de
jure über größere Rechte verfügte, einschließlich des Rechtes Rechtsänderungen vorzuschlagen,
die durch die Regierung nicht ignoriert werden können.
In der veränderten Situation nach den Siegen von PiS bei den Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2015 komplizierte sich die Lage für die Gewerkschaften zumindest
aus zwei Gründen. Erstens scheint NSZZ Solidarność zwischen der politischen Unterstützung, die
sie PiS gegeben hat, und ihren Versuchen, ihre Identität als einer unabhängigen, zur Verteidigung
von ArbeiterInneninteressen fähigen Gewerkschaft, zu bewahren, hin- und hergerissen zu sein.
Obwohl das PiS-Wahlprogramm7 nicht explizit auf die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften
eingeht, so hat es bemerkenswerter Weise doch einiges von der Tagesordnung der
Gewerkschaften übernommen. Dies ist nicht zuletzt wegen der Präsenz einiger früherer Führer
von NSZZ Solidarność (wie beispielsweise Janusz Śniadek, dem früheren Vorsitzenden des
Nationalen Komitees der Gewerkschaft) unter den Abgeordneten und Spitzenfunktionären der
Partei der Fall. So enthält das Programm eine kritische Diagnose der Lage in Polen unter der POPSL-Regierung, unterstreicht es die Notwendigkeit einer Stärkung der Befugnisse des Staatlichen
Arbeitsinspektorats (PIP), fordert es eine Begrenzung der zivilrechtlichen Verträge und die
Umsetzung eines „Lohnerhöhungspaktes” (womit Forderungen der NSZZ Solidarność aufgegriffen
wurden). Allerdings erwähnt es Gewerkschaften nur in einem Satz, in dem es um den Mangel an
sozialen Dialog der PO-PSL-Regierung geht. Und es sagt nichts zu einer möglichen künftigen
Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Als die Regierung nach den Wahlen einige der
Gewerkschaftsforderungen umsetzte, wurde dies eher PiS als Solidarność gut geschrieben. Zudem
kann die Gewerkschaft, wie im nächsten Abschnitt dargestellt wird, wegen ihrer Zusammenarbeit
mit der Partei keine wirksame Oppositionsarbeit gegen geplante und/oder bereits umgesetzte
Reformen in einigen Bereichen (wie dem Bildungssektor, der Justiz, dem Gesundheitssektor und
dem Bergbau), die indirekt ArbeiterInneninteressen bedrohen (oder wahrscheinlich bedrohen
würden), leisten.
Zweitens können sich angesichts der generösen Sozialprogramme der Regierung andere
Gewerkschaften wie FZZ und OPZZ nicht offen gegen die Regierung stellen, da sie dadurch die
Unterstützung seitens ihrer Mitgliedsbasis infrage stellten. Seit PiS zur Regierungspartei wurde,
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sind ein paar wichtige Veränderungen mit Wirkungen auf die Lage der Beschäftigten umgesetzt
worden. Am wichtigsten ist das Vorzeigeprojekt von PiS “500+”, von dem Familien ab dem zweiten
Kind für jedes Kind bis 18 Jahren von einer bedingungslosen monatlichen Zahlung von 500 Zł
profitieren. Weiters wurde die Initiative des Präsidenten, das Pensionsalter (auf 65 Jahre für
Männer und 60 Jahre für Frauen) herabzusetzen, durch das Parlament im November 2016
abgesegnet und trat mit Oktober 2017 in Kraft. Zudem wurde ein Mindeststundenentgelt (12 Zł/3
Euro im Jahr 2016 und 13 Zł/3,25 Euro im Jahr 2017) für zivilrechtliche Verträge ab dem Juli 2016
verbindlich. Die erfolgreichen Sozialreformen machen es für OPZZ und FZZ schwierig, gegen
andere, anti-liberale Maßnahmen der Regierung, wie beispielsweise die Gewinnung von Kontrolle
über die öffentlichen Medien oder die Begrenzung der Autonomie der Gerichte und des
Verfassungsgerichtes, zu mobilisieren.
Im neuen Kontext trat die Logik von Wettbewerbspluralismus und Gewerkschaftsrivalität wieder
zum Vorschein. Eine besondere Position nimmt in dem System NSZZ Solidarność ein, die zwischen
Klientelismus und selbstbewusstem Auftreten gegenüber der Regierung hin- und hergerissen zu
sein scheint. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns die Beziehung zwischen PiS und dieser
Gewerkschaft genauer an, um zu verstehen, welche der Strategien die Oberhand hat.
4.3.4.3.
Liaisons dangereuses: PiS und NSZZ Solidarność
Die positiven Beziehungen zwischen NSZZ Solidarność und PiS gehen bis in die Mitte der 2000er
Jahre zurück und haben sich in der Zeit ihrer gemeinsamen Opposition gegen die PO-PSLRegierung weiter entwickelt. Im Juli 2014 trat der Gewerkschaftsführer Piotr Duda auf dem
rechtsorientierten Kongress „Einheit für Polen” auf, wo er erklärte, dass ein Regierungswechsel
notwendig sei. Nach dem Kongress äußerte er sich positiv zu den Erklärungen des rechten Milieus,
in denen dieses sich gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters und andere gegen die Arbeiter
gerichteten Veränderungen des Arbeitsgesetzes stellte. Duda war nicht der einzige
Gewerkschaftsrepräsentant, der offen seine Unterstützung für PiS erklärte. Die moralische Kritik
an PO wurde zum Beispiel in den Äußerungen eines regionalen Führers der Gewerkschaft deutlich,
in denen er erklärte, dass PiS und NSZZ Solidarność einander nahestünden, da sie beide „die Lüge
im öffentlichen Leben”8 ablehnten. Der frühere Gewerkschaftsvorsitzende, Janusz Śniadek (jetzt
ein PiS-Abgeordneter), erklärte, dass die Partei „das einzige politische Wesen ist, das den von
NSZZ Solidarność vorgezeichneten Weg fortsetzt.“ Bemerkenswerter Weise wurden seine engen
Verbindungen mit PiS von Piotr Duda kritisiert, der ihm als Vorsitzender im Oktober 2010
nachfolgte und eine Depolitisierung der Gewerkschaft versprach. Dennoch begab sich die
Gewerkschaft im Zyklus der Proteste gegen die Regierung in den Jahren 2010 und 2015 in das
Milieu von PiS und anderer Rechtskräfte und konsolidierte ihre enge Zusammenarbeit mit der
Partei von Jarosław Kaczyński.
Seit Oktober 2015, dem Regierungsantritt von PiS, hat NSZZ Solidarność ihren Diskurs über die
Regierung komplett gewandelt. Die Analyse von Materialien, die auf der Website der
Gewerkschaft veröffentlicht wurden, zeigt auf, dass sowohl die Regierung als auch der Präsident
in einem äußerst positiven Licht präsentiert werden. „Die neue Qualität” der Kooperation mit dem
Präsidenten und der Premierministerin wird wertgeschätzt. Als der Präsident den Gesetzentwurf
für eine Herabsetzung des Pensionsalters vorlegte, erklärte Piotr Duda, dass „die Forderungen der
Gewerkschaft Solidarność, die wir auf unseren Bannern in den letzten acht Jahren der PO-PSL-
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Regierung vor uns hertrugen, zu 100% erfüllt wurden”9. Sehr ähnlich der Regierungsrhetorik
äußerten sich Solidarność-Führer oft negativ zur PO-PiS-Koalition und kritisierten die Opposition,
weil diese den Staat paralysiere und die demokratische Wahl, welche die Gesellschaft in den
Wahlen getroffen habe, nicht respektiere sowie für ihre eigenen Interessen kämpfe. Am
bekanntesten ist die Äußerung von Piotr Duda in Reaktion auf die Proteste des Komitet Obrony
Demokrakcji (KOD) im Dezember 2016 im öffentlichen Fernsehen: „Wir warten geduldig, aber die
Lage wird gefährlich, so dass wir zeigen müssen, dass Herr Kijowski (der damalige KOD-Führer,
d.A.), die Platform (PO) und Nowoczesna kein Patent auf die Demokratie in unserem Land haben.
(…) Wir machen uns bereit, auf die Straße zu gehen und selbst zu zählen (…) Wir werden sie mit
unseren Hüten füllen”10. Diese Stellungnahme traf auf Kritik bei anderen Gewerkschaften wie
auch bei ForscherInnen zu Arbeitsbeziehungen, die einen offenen Brief an Piotr Duda richteten
und ihn warnten, Gewerkschaftsmitglieder gegen jedwede politische Kraft zu mobilisieren11.
Letztlich hat die Gewerkschaft zwar einen solchen Protest nicht organisiert, aber sie hat mit ihrer
Stellungnahme doch deutlich die Regierung unterstützt.
Während die Beziehungen zwischen PiS und NSZZ Solidarność sehr gut zu sein scheinen, kritisieren
andere Gewerkschaften die Regierung und ihre fehlende Bereitschaft zu sozialem Dialog oft. Im
Gegensatz zu NSZZ Solidarność hat OPZZ sich besorgt zu den Reformen des Verfassungsgerichts,
des öffentlichen Rundfunks und Fernsehens sowie auch den Bildungsreformen geäußert. Die FZZFührerin, Dorota Gardias, erinnerte Jarosław Kaczyński in einem offenen Brief (vom June 2017) an
den großen Protest der Krankenschwestern im Jahr 2007, an den 27-Tage dauernden Streikposten
vor dem Büro des damaligen Premierministers Jarosław Kaczyński, der „weiße Stadt“ genannt
wurde. Laut ihren Erklärungen hat PiS ihren Umgang mit den Protesten nicht geändert und ist
nach wie vor nicht offen für einen sozialen Dialog und Verhandlungen. Sie bezog sich auf
Spannungen in Sektoren wie der Gesundheitsfürsorge, Bildung und der Polizei12. Ein weiteres
Beispiel für die Kritik der Sozialpartner an der Regierung ist die Stellungnahme aller Sozialpartner
im RDS – mit Ausnahme von Solidarność – gegen die Art und Weise, in der die Regierung wichtige
Reformen, wie beispielsweise die Reform des Gerichtswesen, die „den Bürgern, Anwaltsmilieus
und Unternehmern die Möglichkeit der Konsultation nimmt und gleichzeitig Einfluss auf die
Gewaltenteilung nimmt, die für die Demokratie notwendig ist, verfolgt”13. Diese Kritik betrifft
beispielsweise die Tendenz, wichtige Gesetzesakte auf Grundlage von sogenannten
Abgeordneteninitiativen, die keine sozialen Verhandlungen im RDS erfordern, durchzudrücken.
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Es ist sehr bemerkenswert, dass die NSZZ Solidarność-Führer tendenziell PiS auch in kontroversen
Fällen, in denen andere Gewerkschaften gegen die Entscheidungen der Regierung mobilisierten,
unterstützten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Reform des Bildungswesens, welche die
Liquidierung der unteren Sekundarschulen (gimnazjum), die Rückkehr zur achtjährigen
Grundschulen und die entsprechende Neuformulierung der Curricula mit einer größeren
Betonung auf einer patriotischen Erziehung bedeutet. Die Bildungsreform traf wegen der zu kurz
bemessenen Zeit der Umsetzung, chaotischer Arbeit an den Curricula, des Mangels an
Konsultation und der Gefahr von Entlassungen auf den Widerstand der Lehrergewerkschaft
Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), die OPZZ-Mitglied ist. Die ZNP forderte ein Referendum
zur Bildungsreform und sammelte 900.000 Unterschriften zur Unterstützung eines solchen
Vorschlags. Trotz früherer Versprechungen, die Referendumsbegehren von BürgerInnen zu
respektieren (was eine der Forderungen der Nationalen Protesttage von 2013 gewesen war!),
wischte das Parlament in einer Abstimmung den Vorschlag der Lehrergewerkschaft ZNP vom
Tisch. Die Proteste, die ZNP 2016 und 2017 organisierte, brachten auch keine Ergebnisse, und die
Grundannahmen der Reform sind umgesetzt wurden.
Laut Vertretern von ZNP hat die Reform bis September 2017 zum Arbeitsplatzverlust von 8.900
LehrerInnen beigetragen und hat weitere zwanzigtausend LehrerInnen in die Teilzeitarbeit
gezwungen14. Solidarność hat sich nicht nur geweigert, die LehrerInnenproteste zu unterstützen,
sondern hat – laut einiger Medienberichte – auch die Rechtmäßigkeit des Streiks in Frage
gestellt15. Dies wiederum rief eine Reaktion von OPZZ hervor. In einem offiziellen Brief erklärte ihr
Führer, Jan Guz: „Solidarność stellt nicht nur das Recht der Lehrer zu streiken in Frage, sondern
sie droht der Polnischen Lehrergewerkschaft auch mit ‚angemessenen disziplinären Sanktionen’!
Statt die Arbeiterrechte zu verteidigen, ist Solidarność zur Eingreiftruppe der Regierung
geworden. Wollt ihr wirklich zur gelben Gewerkschaft werden, die der Pazifizierung anderer
Gewerkschafter dient? Kollegen und Kolleginnen, betretet nicht diesen Weg! Lasst uns
gemeinsam um die Zukunft der polnischen Schule kämpfen. Statt Recht und Gerechtigkeit (PiS,
d.Ü.) zu unterstützen, nehmt an der Sammlung von Unterschriften gegen die Bildungsreform teil
und unterstützt den Streik”16. Trotz allem ist die Position von NSZZ Solidarność nicht so eindeutig,
wie es die Kritik von OPZZ nahelegen mag. Beispielsweise kritisierte die Gewerkschaft im August
2017 die Art und Weise, in der die Verhandlungen über die Finanzierung des Bildungswesens, den
Gehaltsanstieg und die Standardisierung von Arbeitsbedingungen seitens des
Bildungsministeriums geführt wurden17. Im Oktober 2017 veröffentlichte die Nationale Sektion
für Schulen und Bildung von NSZZ Solidarność einen Brief an die Premierministerin, Beata Szydło,
in dem sie den Mangel an Konsultation mit der Gewerkschaft bei den Bildungsreformen, speziell
im Hinblick auf den geforderten Gehaltsanstieg, der die neuen Verpflichtungen der Lehrer
widerspiegeln würde, kritisierte18 .

14 http://www.znp.edu.pl/element/3101/Najnowsze_dane_dotyczace_zwolnien_w_wyniku_reformy_edukacji [abgerufen:
10.11.2017]
15 http://wyborcza.pl/7,75398,21354747,solidarnosc-straszy-znp-za-udzial-w-nauczycielskim-protescie.html [abgerufen:
10.11.2017]
16 http://www.opzz.org.pl/web/rada-opzz-wojewodztwa-mazowieckiego/home/-/asset_publisher/i4cIuLT0wwyQ/content/listotwarty-do-solidarnosci [accessed 10.11.2017]
17 http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/eada-sekcji/2780-stanowisko-rady-krajowej-sekcji-owiaty-i-wychowanianszz-solidarno-w-sprawie-stanu-negocjacji-z-men-w-zakresie-statusu-zawodowego-pracownikow-owiaty.html [abgerufen:
10.11.2017]
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Ein anderer Fall einer eher ambivalenten Beziehung zwischen NSZZ Solidarność und der Regierung
betrifft die Lage im Gesundheitswesen. Laut dem PiS-Programm stellt das Gesundheitswesen ein
Feld dar, das wegen des Glaubens (welcher der PO-PSL-Regierung zugeschrieben wird), dass „die
Gesundheitsversorgung privat und zahlungspflichtig sein soll“, „besonders vernachlässigt“
worden sei. Die Partei kritisierte die zu geringen Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, die
Liquidierung von Stationen und Gesundheitseinrichtungen, die steigenden Schulden der
Krankenhäuser und die langen Wartezeiten für Termine bei Spezialisten. Dennoch steht NSZZ
Solidarność weiterhin den Wegen, die PiS bei der Gesundheitsreform verfolgt, sehr kritisch
gegenüber. In Reaktion auf mangelnden Fortschritt bei den Gehaltsverhandlungen in der
dreiseitigen Arbeitsgruppe über das Gesundheitswesen im RDS organisierte das Sekretariat für
das Gesundheitswesen von NSZZ Solidarność im September 2016 einen Sit-in-Streik im Gebäude
des Gesundheitsministeriums. Im Juli 2017 unterstützte das Sekretariat den Protest einer anderen
Gruppe des Gesundheitspersonals. Ihre Forderungen betrafen Gehaltserhöhungen und höhere
Ausgaben für das Gesundheitswesen im Staatsbudget. Im selben Monat setzte die Gewerkschaft
ihre Teilnahme an der Dreiseitigen Arbeitsgruppe für das Gesundheitswesen im RDS aus Protest
gegen den Mangel an sozialem Dialog und die Ausklammerung einiger Kategorien von
Gesundheitspersonal (wie medizinischem Hilfspersonal) von den Gehaltserhöhungen aus19. Sie
forderte auch den Rücktritt des Gesundheitsministers, Konstanty Radziwiłł. Letztlich
unterzeichnete die Gewerkschaft ein Abkommen mit dem Minister, das die verlangten
Gehaltserhöhungen übernahm. Dennoch starteten junge Ärzte im September 2017 erneut einen
Protest, wobei sie die Notwendigkeit höherer Gesundheitsausgaben und steigender Gehälter
betonten. Die Leiterin des Sekretariats für das Gesundheitswesen von NSZZ Solidarność erklärte
erneut ihre Unterstützung für deren Forderungen20.
Es gibt auch noch einige weitere Beispiele für sektorale Differenzen zwischen NSZZ Solidarność
und der Regierung, welche die These einer rein klientelistischen Beziehung zwischen der
Gewerkschaft und der Regierungspartei in Frage stellen. Die jüngste Kontroverse betrifft die nicht
erfüllte Erwartung von NSZZ Solidarność, dass ein ausnahmeloses Verbot für Sonntagsarbeit im
Handel eingeführt wird. Das Nationale Sekretariat für Banken, Handel und Versicherungen hat
dies seit Jahren zu einem Kampagnenthema gemacht. Obwohl PiS selbst 2013 eine
Gesetzesinitiative zum Arbeitsverbot an allen Sonntagen eingebracht und in ihrem
Wahlprogramm deren Umsetzung versprochen hatte, veränderte die Partei ihre Position im
Oktober 2017 und schlug nun jeden zweiten Sonntag als freien Tag vor. Dieser „Kompromiss” mit
den Geschäftserfordernissen stieß auf eindeutige Kritik seitens NSZZ Solidarność, die von der
Katholischen Bischofskonferenz Polens unterstützt wurde. Bis jetzt ist diese Frage nicht geklärt.
Piotr Duda hat seine tiefe Enttäuschung mit der Vorlage zum Ausdruck gebracht, indem er
erklärte, dass die Gewerkschaft sich von PiS „in dieser Frage hintergangen” fühlt21. Es kann
hinzugefügt werden, dass Spannungen zwischen der Gewerkschaft und der Regierung auch in
anderen Sektoren bestehen. Ein gutes Beispiel ist der Bergbausektor, in dem die Bergleute im
Dezember 2016 (vor dem Haus der Premierministerin) Proteste gegen geplante
Zechenschließungen organisierten. Diese führten im Februar 2017 zu einem Abkommen.
Trotzdem bestehen die Spannungen nicht zuletzt deswegen fort, weil die Regierungspläne im

19 https://www.tysol.pl/a8930-NSZZ-Solidarnosc-zawiesza-swoj-udzial-w-pracach-Branzowego-Zespolu-Trojstronnego-przyMinistrze-Zdrowia [abgerufen: 10.11.2017]
20 https://www.solidarnosc.org.pl/soz/?c=article&aid=731 [abgerufen: 10.11.2017]
21 http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15676-piotr-duda-dla-naszego-dziennika-nie-odpuscimyniedziel-czujemy-sie-w-tej-kwestii-oszukani [abgerufen: 10.11.2017]
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Hinblick auf die Restrukturierung des Kohlebergbaus und die Erfordernisse der EU-Klimapolitik
unklar sind.
Und nicht zuletzt sind auch noch Kontroversen zwischen der Gewerkschaft und PiS im Hinblick auf
die Arbeitsweise des Gesellschaftlichen Dialograts (RDS) entstanden. Während einer der
Ratstreffen erklärte Piotr Duda seine Besorgnisse hinsichtlich der wirklichen Unabhängigkeit der
Institution: „Wir sollten eine respektierte Institution und nicht einfach ein Lakai des Ministeriums
für Familie, Arbeit und Sozialpolitik sein”22. Hiermit reagierte er auf einen Vorschlag zur Änderung
des Gesetzes über den Gesellschaftlichen Dialograt, der die Regierungsseite stärken würde.
Zweifel über das effektive Funktionieren des RDS gibt es auch bei anderen TeilnehmerInnen.
Bislang haben die Sozialpartner nur in einer Hauptfrage eine Einigung erzielt: dem
Mindeststundenentgelt für Personen mit zivilrechtlichen Verträgen und Selbstständige. Sie haben
sich in den letzten beiden Jahren in der Frage des Pensionsantrittsalters, den Bestimmungen zur
Gewerkschaftsmitgliedschaft von Beschäftigten mit zivilrechtlichen Verträgen oder den
Mindestlohnerhöhungen nicht einigen können. Einerseits eliminieren das sehr schnelle Tempo
der Reformen, die exzessive Nutzung der Gesetzesinitiative von Abgeordneten, um einen langen
Gesetzgebungsprozess und eine Behandlung im RDS zu vermeiden, wie auch das Zögern von
Solidarność, mit anderen Gewerkschaften in sensiblen Fragen an einem Strang zu ziehen,
praktisch die Möglichkeit zu ernsthaften Verhandlungen über viele wichtige Gesetzesvorhaben
auf nationaler Ebene. Andererseits hängen für die Gewerkschaften zentrale Fragen, wie eine
Novellierung des Arbeitsgesetzes zur Ermöglichung der Gewerkschaftsmitgliedschaft von
Beschäftigten mit zivilrechtlichen Verträgen und abhängigen Selbstständigen seit langer Zeit in
Parlaments- und RDS-Kommissionen ohne eine endgültige Lösung fest (mit Stand Oktober 2017).
Letztlich scheint in allen wichtigen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens
ein sozialer Dialog so schwach, fragmentiert und illusorisch wie schon in der Vergangenheit zu
bleiben.
4.3.4.4.
Schlussfolgerungen
Eingebettet in den Kontext der breiteren Entwicklungen der Arbeitsbeziehungen in der Post-2009Krisenperiode hat dieses Kapitel einen Überblick über die Beziehungen zwischen PiS als der
rechten, nationalistisch-konservativen seit 2015 regierenden Partei und den wichtigsten
Gewerkschaften in Polen gegeben. Den Hintergrund für unsere Überlegungen hat die Frage der
Gewerkschaftsautonomie im Kontext des Aufstiegs von illiberalen Demokratien in Europa
abgegeben. Für Zakaria (1997: 22) können liberale Demokratien als Systeme definiert werden, die
„sich nicht nur durch freie und faire Wahlen, sondern auch durch Rechtstaatlichkeit,
Gewaltenteilung und den Schutz der grundlegenden Meinung-, Versammlungs-, Religions- und
Eigentumsfreiheit auszeichnen“. Wenngleich die jüngsten Veränderungen in Polen nicht als
entscheidende Bedrohungen für die liberale Demokratie identifiziert werden können, haben sich
doch einige Maßnahmen – vor allem in Hinblick auf die Gewaltenteilung und bürgerliche
Freiheiten (wie die Versammlungsfreiheit oder reproduktive Rechte) – aus Sicht polnischer und
internationaler Rechtsstandards als besorgniserregend erwiesen. In diesem Kontext stellt sich die
Frage nach der Rolle der Gewerkschaften in diesem System. Hierbei ist deren historische Rolle als
Verteidigerinnen von ArbeiterInnenrechten wie auch als Ecksteine der sozialen und industriellen
Demokratie ins Gedächtnis zu rufen.

22 http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/15364-piotr-duda-tylko-niezalezna-instytucja-dialogu-dapartnerom-spolecznym-szacunek-rzadzacych [abgerufen 10.11.2017]
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Die Analyse in diesem Kapitel ergibt für Polen weder das düstere Bild von Gewerkschaften als
ergebene Klientinnen der Regierungspartei noch ein Image kraftvoller Opponentinnen, die im
Namen der liberalen bürgerlichen Freiheiten handeln. Dem ist so, nicht allein weil die
gegenwärtige Regierung nicht als komplett illiberal eingestuft werden kann, sondern auch weil
die polnischen Gewerkschaften im Allgemeinen und NSZZ Solidarność im Besonderen zu divers
sind, um eine vereinte Front für oder gegen PiS zu bilden. Trotz der laufenden politischen
Veränderungen und der „Übernahme” der Tagesordnung der Gewerkschaften seitens PiS haben
die Gewerkschaften ihre relative Autonomie und ihre Fähigkeit zur Mobilisierung zumindest in
einigen Sektoren bewahrt. Trotzdem sehen sich sowohl NSZZ Solidarność als auch OPZZ und FZZ
in unterschiedlicher Weise im Umgang mit einer Situation, in der die Regierung einiger ihrer Ziele
erfüllt, aber gleichzeitig soziale Proteste in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
niederhält, mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert. Anders als in den 1990er Jahren braucht
die derzeitige Regierungen den sozialen Frieden nicht, um schmerzhafte neoliberale
Wirtschaftsreformen durchzuführen, sondern um ihre politischen Ziele abzustützen, die sich aus
einer Kombination antiliberaler, neokonservativer und, zuweilen, nationalistischer Vorstellungen
ergeben. In diesem Kontext stellt sich für die Gewerkschaften die Herausforderung, über ihre
kurzfristigen, politischen Interessen hinauszugehen und die strukturellen und institutionellen
Grundlagen ihrer Macht als einer der größten zivilgesellschaftlichen Organisationen in Polen zu
verteidigen. Allein über den Wiederaufbau und die Ausweitung der Mitgliedsbasis sowie über die
Sicherung der kollektivvertraglichen Mechanismen kann ein solch ambitioniertes Ziel auf lange
Sicht erreicht werden.

4.3.5. Zusammenfassung
Die Politik der aktuellen PiS-Regierung ist deutlich nationalkonservativ ausgerichtet. Dies kommt
in ihrem Staatsprojekt und in ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Ausdruck. Die PiS-Regierung
hat eine Repolitisierung von rechts eingeleitet. In ihrem Staatsprojekt kommt der Ausweitung des
Einflusses der Partei auf Kernbereiche des Staatsapparates eine zentrale Rolle zu. Im Parlament
hat sie wichtige Vorhaben mit großer Geschwindigkeit durchgezogen. Als besonders kontrovers
haben sich die Eingriffe in die Justiz erwiesen, die auf einen Durchgriff von PiS-kontrollierten
Strukturen auf die personelle Zusammensetzung der Justiz und eine deutliche Einschränkung von
deren Autonomie zielen. Zunächst war vor allem das Verfassungsgericht im Fokus der PiSUmbauinitiativen, später lancierte die Partei auch Rechtsänderungen für andere Bereiche der
Justiz. Ein Teil der Maßnahmen wird von polnischen Menschenrechtsorganisationen als
verfassungswidrig eingeschätzt. Die Justizreformen haben massive Proteste im In- und Ausland
ausgelöst. Die EU hat wegen Teilen der Justizreform ein Vertragsverletzungsverfahren in Gang
gesetzt. Ein weiterer Bereich eines massiven Kaderwechsels betrifft die öffentlichen Medien. Auch
bei den Privatmedien sind Rechtsänderungen anvisiert, die vor allem auf eine Minderung des
Auslandskapitals in diesem Sektor zielen dürften. Insgesamt sind bei Institutionen des
Kulturbereichs und der Geschichtspolitik besondere Anstrengungen der Regierung erkennbar,
durch Förderungs- und Kaderpolitik ihrem nationalkonservativen Geschichts- und Kulturbild
Rückenwind zu verleihen. Erste Schritte in diese Richtung zeichnen sich auch im Bereich der
Mittelvergabe an NGOs ab. Ähnlichkeiten mit der Fidesz-Strategie sind unverkennbar. Diese hat
offenbar als Inspirationsquelle gedient. Da PiS nicht über eine verfassungsändernde Mehrheit
verfügt, sind die Möglichkeiten der PiS-Regierung allerdings eingeschränkter als sie für Fidesz in
der Amtszeit von 2010 bis 2014 waren.
Im Gegensatz zur Fidesz-Regierung strebt die PiS-Regierung eine Modifikation der
Wirtschaftsstrukturen an. Vor allem sollen die industriellen Strukturen und deren
Innovationsfähigkeit gestärkt werden. Aus einer institutionalistisch geprägten Sicht hält die PiS118

Regierung eine Stärkung der wirtschaftspolitischen Initiativen für notwendig. Die Finanzierung soll
aus gestärkten Institutionen der Entwicklungsfinanzierung und EU-Fonds kommen. Die Rolle
staatlichen Bankenkapitals im Bankensektor hat die PiS-Regierung durch eine entsprechende
Übernahme von Unicredit-Anteilen an der Bank Pekao auch tatsächlich gestärkt. Diese
Maßnahme entspricht auch dem Anliegen, den Anteil des einheimischen Kapitals am
Bankensektor zu stärken. Sehr begrenzt geblieben sind die Maßnahmen in der Steuerpolitik. Die
Steuerquote ist relativ niedrig geblieben, die regressive Steuerstruktur wurde in ihrem Kern nicht
angetastet. Kernmaßnahmen der Sozialpolitik betrafen die Herabsetzung des Pensionsalters, die
Einführung eines substanziellen Kindergeldes von 500 Zł pro Kind ab dem zweiten Kind und den
(Miet)-Wohnbau. Mit dem Bauprogramm und dem Kindergeld werden zwei soziale
Problembereiche – relativ hohe Armut von Familien mit mehreren Kindern und Mangel an
leistbarem Wohnraum – angegangen. Beim Kindergeld ist speziell die potenzielle Schaffung eines
Anreizes zum Rückzug von Frauen vom Arbeitsmarkt problematisch, beim
Mietwohnungsbauprogramm die leichte Delogierungsmöglichkeit. Allerdings hat das
Kindergeldprogramm zu einem Rückgang (extremer) Armut und zu einer Wachstumsstimulierung
beigetragen. Die sozialpolitischen Programme sind für die Regierungspartei für die Stabilisierung
ihrer WählerInnenbasis zentral.
Die PiS-Regierung hat die dreiseitigen Konsultationsstrukturen mit Gewerkschaften und
Unternehmerverbänden wiederbelebt. Es gibt jedoch von Seiten der Sozialpartner erhebliche
Kritik an dem oftmaligen Vorpreschen der Regierung bei wichtigen Gesetzesvorhaben ohne
ausreichende Konsultation mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden. In einigen
Bereichen hat die PiS-Regierung hierbei durchaus Gewerkschaftsforderungen aufgegriffen – bei
der Mindestlohnfixierung ist sie sogar darüber hinausgegangen. Im Bereich der atypischen
Beschäftigungsverhältnisse, vor allem den sogenannten Müllverträgen, ist die PiS-Regierung
allerdings nicht besonders initiativ geworden. Die zivilrechtlichen Verträge ohne
Sozialversicherung sind hierbei als ein besonders problematischer Bereich der
Niedriglohnstrategie der Unternehmen in Polen anzusehen. Besonders eng ist das Verhältnis des
Gewerkschaftsdachverbandes NSZZ Solidarność zu PiS, aber auch für diese Gewerkschaft gilt, dass
es partielle Konflikte mit der Regierung gibt.
Insgesamt sind drei Konfliktfelder zwischen der Regierung und gesellschaftlichen Akteuren, die zu
starken sozialen Mobilisierungen geführt haben, zu identifizieren. Im Ausland am stärksten
wahrgenommen werden die bürgerrechtlichen Proteste, die sich speziell an den Eingriffen der
PiS-Regierung in die Justiz und die öffentlichen Medien entzündeten. Für lange Zeit war in diesem
Bereich das Komitet Obrany Demokracji (KOD), das sich aus die Bewahrung liberaler
Rechtsstaatsprinzipien auf die Fahnen geschrieben hat und tendenziell den liberalen
Oppositionsparteien nahesteht, ein Kristallisationspunkt. In der Protestdynamik wurde deutlich,
„dass KOD hauptsächlich die besser gestellten Mittelschichten in den Städten repräsentiert, die
Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wollen und ein Interesse an einer europäischen
Orientierung Polens haben.“ (Vetter 2017b: 87). Eine zweite Protestbewegung hat feministischen
Charakter. Besonders stark ist sie in den Protesten gegen die noch stärkere Einschränkung der
Möglichkeiten der Schwangerschaftsunterbrechung zu Tage getreten, bei der es auch in
Kleinstädten im PiS-Kernland zu Protestaktionen kam. Die PiS-Regierung zog daraufhin das
Gesetzvorhaben (vorerst) zurück (vgl. z.B. Becker 2017: 60). Eine dritte Variante der
Protestbewegungen macht sich an sozio-ökonomischen Fragen fest. Ein jüngstes Beispiel ist der
mehrwöchige Hungerstreit von TurnusärztInnen, die nicht nur eine höhere Bezahlung, sondern
auch eine deutliche Anhebung der Gesundheitsausgaben forderten. Mit dieser Art von Protesten
tut sich die Regierung schwer (vgl. Rogowska 2017). Denn Forderungen wie ein Niveau der
Gesundheitsausgaben, das europäischem Niveau entspräche, können von einer sich sozial
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gebenden Partei nicht so leicht vom Tisch gewischt werden. In gravierenden sozialen
Defizitbereichen, wie dem Gesundheitswesen, werden die Grenzen der PiS-Sozialpolitik deutlich.
Erkennbar ist, dass die PiS-Regierung auf Proteste zunehmend repressiv reagiert. Während es
durchaus eine relativ starke Protestdynamik gibt, ist die – primär liberale – parteipolitische
Opposition gegenüber PiS eher schwach (vgl. z.B. Vetter 2017b: 85 f.).

4.4.

Kernzüge der Regierungspraxis des Neo-Nationalismus

In der Regierungspraxis treten die Konturen neo-nationalistischer Kräfte noch deutlicher zu Tage
als in den Programmen. In den Fallstudien wird die Regierungspraxis von drei Parteien, der
neoliberalen N-VA aus Belgien, der teils neoliberalen, teils nationalkonservativen Fidesz in Ungarn
und der eher nationalkonservativen PiS in Polen untersucht. Während Belgiens Ökonomie sich im
höheren Segment der Exportindustrie befindet, ist die Exportindustrialisierung in Ungarn und
Polen durch niedrige Löhne, niedrige Forschungs- und Entwicklungsausgaben und, vor allem in
Ungarn, durch eine starke Präsenz des transnationalen Kapitals in der Exportindustrie geprägt. Für
alle drei Länder spielte die Finanzialisierung mit wachsender Verschuldung vor allem in den
Vorkrisenjahren eine wichtige Rolle im Wachstumsmodell.
Das Staatsprojekt der N-VA ist primär neoliberal und technokratisch geprägt. Gleichzeitig ist die
Politik der N-VA auf eine Schwächung der zentralstaatlichen Strukturen gezielt. Mit dieser Politik
kann die N-VA gleich zwei ihrer Anliegen – Stärkung einer konföderalen Dynamik und Schwächung
der Sozialstaatlichkeit, die vor allem auf der zentralstaatlichen Ebene verankert ist – verfolgen.
Diese Agenda trieb die N-VA vor allem über eine Politik gezielter Budgetkürzungen auf subtile
Weise voran. Gegenüber der sozio-ökonomischen Agenda trat das Staatsprojekt der N-VA in der
belgischen Koalitionsregierung allerdings zurück.
Für Fidesz und PiS ist die Verfolgung des Staatsprojektes hingegen sehr stark konturiert. Diese
Konturen sind in beiden Fällen primär nationalkonservativ. Beide Parteien haben die Politik von
rechts re-politisiert. Beide Parteien haben ihren Wahlsieg, als eine Art „nationales Referendum“
zur Legitimierung einer „nationalen Politik“ verstanden, das mit einem quasi-unbegrenzten
politischen Mandat verbunden ist. Die Politik beider Parteien ist darauf gerichtet, den Einfluss der
Partei in zentralen Staatsorganen zu erweitern. Zu diesem Zweck haben sie rechtliche Regelungen
verändert, um auf die personelle Zusammensetzung der Justiz einen direkteren Zugriff zu
bekommen. Die Autonomie der Justiz haben sie systematisch eingeschränkt und dabei auch
bewusst die Gewaltenteilung erodiert. Zu ihren Prioritäten gehörte es weiters, die Medien und
ideologischen Staatsapparat stärker in die Einfluss-Sphäre der Partei zu bringen. Auch die NGOSphäre suchen sie stärker in eine nationalkonservative Richtung zu bringen, wobei Fidesz deutlich
aggressiver als PiS auftritt und missliebige NGOs als nicht-national stigmatisiert. Sowohl die
Justizreformen wie die Eingriffe in den Medienbereich haben in beiden Fällen zu starken
nationalen wie internationalen Protesten geführt. Die Gesetzesvorhaben sind tendenziell mit
großer Geschwindigkeit und mit geringer gesellschaftlicher Konsultation durch das Parlament
gepeitscht worden. Die Fidesz-Regierung hat zudem zu Referenden und „nationalen
Konsultationen“ gegriffen, meist mit flüchtlings- und migrationsfeindlichen Themen, um ihre
WählerInnenschaft zu mobilisieren. Eine derartige Mobilisierungsstrategie verfolgt PiS, die sich
auf die parlamentarische Bühne konzentriert, bislang nicht. Hingegen scheint die Bereitschaft von
PiS auf Konsultationsorgane mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden zurückzugreifen,
etwas stärker als bei Fidesz. Dies dürfte mit den historischen Verbindungen von PiS zur
konservativ orientierten Gewerkschaftsströmung zusammenhängen.
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In der Wirtschaftspolitik sind sowohl bei der N-VA als auch bei Fidesz deutliche neoliberale
Akzente zu erkennen. Sie schlagen sich vor allem in Steuererleichterungen für Unternehmen
nieder. Hier ist Fidesz mit der Einführung des niedrigsten Körperschaftssteuersatzes in der EU
besonders aggressiv in Erscheinung getreten. Auch die Einführung der Flat Tax in der
Einkommenssteuer ist eine besonders regressiv wirkende steuerliche Maßnahme. Sie fügt sich in
eine aggressive Unterbietungskonkurrenz von Fidesz ein, die besonders im industriellen
Exportsektor zum Tragen kommt. In eine Konkurrenzstrategie, die auf die Minderung von
Standards setzt, fügen sich in Belgien und Ungarn auch Verschlechterungen in den
Arbeitsbeziehungen – in Belgien vor allem in den Arbeitszeitregelungen, in Ungarn bei den
Kündigungsmöglichkeiten – ein. Die neoliberale Wirtschaftspolitik ist in beiden Fällen als
arbeitnehmerInnenfeindlich
einzuschätzen.
Hierbei
ist
die
neoliberale
und
arbeitnehmerInnenfeindliche Ausrichtung im peripheren Ungarn aggressiver als in Belgien.
In Ungarn sind allerdings in der Wirtschaftspolitik auch einige nationalkonservative Akzente zu
erkennen. Sie betreffen vor allem die geschützten Sektoren im Dienstleistungsbereich, aber auch
die Bauwirtschaft. Hier ist die Fidesz-Regierung bestrebt, die Position einheimischen Kapitals –
beispielsweise über Auftragsvergaben oder die Kreditpolitik – zu stärken. Im Finanzsektor hat sie
Verwundbarkeiten durch Fremdwährungskredite mittels deren Umwandlung in Forint-Kredite
abgebaut. Diese Maßnahme hat auch die hoch verschuldete (obere) Mittelschicht entlastet, die
insgesamt durch die Fidesz-Politik begünstigt worden ist.
Im Gegensatz zu Ungarn (und Belgien) strebt die PiS-Regierung eine Modifizierung der
Wirtschaftsstrukturen an, da sie das polnische Wirtschaftsmodell durch die Falle mittleren
Einkommens bedroht sieht. Ähnlich wie in Ungarn ist der Finanzsektor ein wichtiger Ansatzpunkt
für die PiS-Wirtschaftspolitik. Ähnlich wie Fidesz hat die PiS die Rolle einheimischen Kapitals im
Bankensektor gestärkt. Allerdings ist dies für PiS auch ein wichtiger Schritt zum Ausbau einer
langfristig orientierten Entwicklungsfinanzierung. Außerdem sollen EU-Gelder für den
entwicklungsorientierten Morawiecki-Plan nutzbar gemacht werden. Steuerpolitisch hat PiS
wenig Akzente gesetzt, die Steuerstruktur ist im Kern regressiv geblieben. Hierin wird deutlich,
dass Unternehmensinteressen und die (oberen) Mittelschichten für das PiS-Projekt eine
erhebliche Bedeutung haben. Im Gegensatz zur Regierung Michel in Belgien und der FideszRegierung hat die PiS-Regierung im Bereich der Arbeitsbeziehungen sogar kleinere Verbesserung
initiiert. Hier waren ihre wichtigsten Maßnahmen die Erhöhung des Mindestlohns und die
Fixierung einer Mindeststundenbezahlung auch bei zivil-rechtlichen Verträgen. Bei den
atypischen Verträgen, die als ein zentraler Bestandteil der Niedriglohnökonomie in Polen zu sehen
sind, ist die PiS-Regierung hingegen ansonsten nicht besonders aktiv geworden.
Unterschiede sind auch in der Sozialpolitik erkennbar. Diese ist durch die N-VA in Belgien als Teil
einer Koalitionsregierung und in Ungarn durch die Fidesz-Regierung durch starke neoliberale Züge
und
eine
Tendenz
zur
Workfare-Politik
geprägt.
Workfare-Programme
und
Leistungsverschlechterungen sind durch die Fidesz-Regierung sehr stark forciert worden.
Besonders hart von Kürzungen waren in Ungarn die ärmsten Bevölkerungsgruppen, darunter auch
die Roma, betroffen. Arme wurden in Ungarn nicht nur stigmatisiert, sondern zum Teil auch
kriminalisiert (z.B. Obdachlosen im öffentlichen Raum). Den einzigen ernsthaften expansiven
Akzent hat die Fidesz-Regierung in nationalkonservativer Manier in der Familienpolitik gesetzt.
Von ihrem Zuschnitt her kommt diese vor allem Mittelschichtsfamilien zu Gute. Zudem ist sie auf
die Restaurierung überkommener Geschlechterverhältnisse orientiert.
Die polnische Regierung verfolgt hingegen eine nationalkonservative Sozialpolitik, die in
verschiedenen Bereichen expansiv ist. Das gilt vor allem für das Kindergeld, das für jedes Kind ab
dem zweiten Kind ausgezahlt wird. Dieses Design begünstigt, anders als in Ungarn, eher Familien
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mit niedrigem Einkommen. Die PiS-Regierung sucht in ihre WählerInnenbasis bewusst
BezieherInnen relativ niedriger Einkommen, speziell in ländlichen Regionen, zu integrieren.
Insofern ist PiS auf den Aufbau einer breiteren sozialen Basis für ihr politisches und
gesellschaftliches Projekt orientiert. Die Familienpolitik von PiS fügt sich gleichzeitig in ihr sehr
konservatives Gesellschaftsbild ein.
Die beiden wirtschafts- und sozialpolitisch eher neoliberalen konturierten neo-nationalistischen
Regierungen haben die dreiseitigen Konsultationsstrukturen tendenziell erodiert, in Belgien
bislang informell, in Ungarn durch diverse Reorganisationen. In der belgischen Regierung nimmt
die N-VA, die im Gegensatz zu den traditionellen belgischen Parteien nicht in der
Sozialpartnerschaft verankert ist, besonders gewerkschaftsfeindliche Positionen ein. In Belgien
gibt es auch eine Gesetzesinitiative zur Erschwerung von Streiks. Fidezs sucht zu ausgewählten
Gewerkschaftsverbänden einen privilegierten Bezug herzustellen. Man könnte vom Versuch der
Etablierung eines gewerkschaftspolitischen Klientelismus sprechen. PiS hat einen besonders
engen Kontakt zu NSZZ Solidarność und hat auch einen dreiseitigen Konsultationsmechanismus
mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden wiederbelebt. Allerdings hat die PiS-Regierung
die Sozialpartner auch bei wichtigen Gesetzesvorhaben zu ignorieren versucht. Von daher gibt es
mit der Arbeitsweise dieses dreiseitigen Konsultationsmechanismus von Gewerkschaftsseite,
auch von NSZZ Solidarność, Kritik. Entsprechend den unterschiedlichen Möglichkeiten haben die
Gewerkschaften in den drei Ländern versucht, institutionelle Kanäle offenzuhalten und zu nutzen,
und sind in spezifischen Fällen auch in Konflikte gegangen. Hierbei haben sich die Gewerkschaften
jenseits ihrer unterschiedlichen politischen Orientierungen auch um eine Konzertierung ihrer
Politik bemüht. Am offensivsten sind die belgischen Gewerkschaften nach der Konstituierung der
rechten Koalitionsregierung mit N-VA-Beteiligung aufgetreten und haben auch zum Mittel eines
Generalstreiks gegriffen. Der Organisationsgrad der belgischen Gewerkschaften ist ungleich höher
als jener der ungarischen und polnischen Gewerkschaften. Dies verleiht ihnen auch größere
Handlungsspielräume.
Für die Gewerkschaften schaffen die neo-nationalistischen Regierungen ein schwieriges Umfeld.
Hierbei zeigen sich die wirtschafts- und sozialpolitisch stark neoliberal geprägten Regierungen
Ungarns und Belgiens stärker arbeitnehmerInnenfeindlich als die nationalkonservative polnische
Regierung. Auch ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik der N-VA-geprägten belgischen
Koalitionsregierung und speziell der Fidesz-Regierung erkennbar regressiver als jener in Polen. In
Belgien und Ungarn waren auch signifikante Verschlechterungen in den Arbeitsbeziehungen zu
konstatieren. Hingegen zeigten sich bei der Umsetzung des nationalkonservativen Staatsprojektes
in Ungarn und Polen autoritäre Züge und auch eine Schwächung der Gewaltenteilung. Alle drei
Parteien N-VA, Fidesz und PiS pflegen einen „nicht-nationale“ Kräfte stigmatisierenden Diskurs. In
Ungarn findet dieser Diskurs eine Fortsetzung in migrantInnen-feindlichen Referenda und
nationalen Konsultationskampagnen. Derartige Verhärtungen sind auch für Gewerkschaften
äußerst problematisch.

5. Was können ArbeitnehmerInnenorganisationen tun?
In einer Informationsbroschüre des belgischen Gewerkschaftsdachverbandes ABVV heißt es
programmatisch: „Die N-VA anders betrachtet“ (Vlaams ABVV 2010). Nicht allein die N-VA, auch
die anderen neo-nationalistischen Parteien müssen anders betrachtet werden. Allein die
Perspektive, die deren Fremden- und MigrantInnenfeindlichkeit bzw., speziell in
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zentralosteuropäischen Fällen, deren Beschneidungen von Bürgerrechten und Rechtsstaatlichkeit
in den Blick nimmt, einzunehmen ist unzureichend. Fast alle neo-nationalistischen Kräfte haben
auch eine ausformulierte wirtschafts- und sozialpolitische Programmatik. Vielfach hat diese einen
ausgesprochen anti-sozialen Zuschnitt. Wie dies die ABVV in ihrer Broschüre macht, ist es für die
Gewerkschaften notwendig, sich kritisch und öffentlich mit der sozio-ökonomischen
Programmatik der neo-nationalistischen Parteien auseinanderzusetzen.
Die neo-nationalistischen Parteien sind nicht einheitlich. Sie unterscheiden sich in ihrer
Orientierung auf neoliberale, nationalkonservative und, vereinzelt, faschistisch orientierte
Konzepte. Sie reagieren auch auf eine unterschiedliche Stellung ihrer Länder in der europäischen
Arbeitsteilung. Daher kann der Umgang mit diesen Parteien auch im EU-Maßstab nicht einheitlich
sein, vielmehr ist deren Spezifika Rechnung zu tragen. Trotzdem ist es sinnvoll und notwendig,
dass sich ArbeitnehmerInnenorganisationen in Europa über ihre Erfahrung mit neonationalistischen Parteien und ihren Umgang mit aktiven GewerkschafterInnen, die
AnhängerInnen neo-nationalistischer Parteien sind, austauschen und voneinander lernen.
Das Erstarken neo-nationalistischer Kräfte kann nicht einfach mit nationalen historischen
Traditionen oder, wie das manchmal bezogen auf Zentralosteuropa getan wird, mit vermeintlicher
politischer und gesellschaftlicher Rückständigkeit erklärt werden. Vielmehr sind die neonationalistischen Kräfte rechte Antworten auf die jeweiligen sozio-ökonomischen Problemlagen
und den sich aus der Stellung in der europäischen Arbeitsteilung und dem neoliberalen EURegulationsmodus ergebenden Problemen. So lässt sich die extreme neoliberale wirtschafts- und
sozialpolitische Programmatik einiger zentralosteuropäischer neo-nationalistischer Parteien mit
der untergeordneten Integration ihrer Länder in die EU und der untergeordneten Stellung ihrer
Industrie im auf Deutschland orientierten Exportindustriekomplex erklären. Diese Ökonomien
sind
durch
die
Integrationspolitik
in
eine
Niedriglohnpolitik
und
einen
Steuersenkungswettbewerb gedrängt worden. Die Positionierungen von Lega Nord und Front
National zur Industriepolitik und ihre kritische Haltung zum Euro sind durch die markante relative
De-Industrialisierung nach der Orientierung auf den Euro-Beitritt erklärbar. Antworten auf die
neo-nationalistischen Kräfte müssen sich mit dem polit-ökonomischen Bedingungen für deren
Aufstieg auseinandersetzen und auf wirtschafts- und integrationspolitische Änderungen
drängen, die den Peripheriestaaten der EU größere Möglichkeiten zu einer eigenständigen
ökonomischen Entfaltung und progressive Akzentsetzungen gäben. Allgemeiner noch sind über
die rein makro-ökonomische Politik hinaus regional- und industriepolitische Ansätze ins Auge zu
fassen, welche die Produktionsstrukturen modifizieren und zu gleichmäßigeren
Entwicklungsmustern führen. Die extreme Wettbewerbsorientierung der EU-Integration findet ihr
Spiegelbild im Konzept „nationaler Wettbewerbsgemeinschaften“ der neo-nationalistischen
Rechten. Mit dem Wettbewerbsfetischismus ist zu brechen, da er einer Politik der Ausgrenzung
und der Herabsetzung sozialer und ökologischer Standards Vorschub leistet.
In Programmatik und Diskurs der neo-nationalistischen Kräfte gibt es eine starke Tendenz,
MigrantInnen und Flüchtlinge als Hauptursache sozio-ökonomischer Problemlagen zu benennen.
Die ist im Kern eine Sündenbocktheorie. Für die neoliberalen Neo-NationalistInnen ist weiters der
Staat eine Ursache von Problemen. Die Kapitalseite wird hingegen so gut wie nie als Ursache von
Problemen benannt. Hingegen gilt sie vor allem den neoliberalen neo-nationalistischen Parteien
als Hauptproblemlöser. Die derart unzureichenden und einseitigen Problemdiagnosen der neonationalistischen Kräfte sind herauszuarbeiten und zu kritisieren.
Die Antwort der neo-nationalistischen Parteien auf sozio-ökonomische Problemlagen besteht,
speziell in der Sozialpolitik, oftmals in einer Politik des Ausschlusses und der Abgrenzung nach
unten. Diese Politik ist im Besonderen gegen MigrantInnen und Flüchtlinge gerichtet. Speziell die
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stark neoliberal orientierten neo-nationalistischen Parteien stigmatisieren aber auch besonders
verwundbare Gruppen wie Langzeitarbeitslose oder Obdachlose. Die Politik der Kürzung von
Sozialleistungen ist oft speziell gegen diese besonders verwundbaren Gruppen gerichtet. Auch
dies ist eine Politik der Exklusion. Die Kürzungsmaßnahmen bei Randgruppen sind oft nur
Ausgangspunkt einer breiter angelegten Kürzungspolitik. Dem exkludierenden Ansatz der meisten
Neo-NationalistInnen ist von Seite der ArbeitnehmerInnenorganisationen eine Politik der
Inklusion entgegenzusetzen, die auf einheitliche Standards und breit angelegte
Schutzmechanismen setzt. Diese inkludierende Politik muss sich auch in der Organisations- und
Vertretungspolitik der Gewerkschaften selbst widerspiegeln.
Die neo-nationalistischen Kräfte sind fast durchgängig auf die Restauration der überkommenen
Familienbilder und Geschlechterrollen orientiert. Dies drückt sich einerseits in einer oft
stigmatisierenden und diskriminierenden Haltung gegenüber sexuellen Minderheiten und
andererseits der Reduktion von Frauen auf eine primäre Rolle als Mutter und Hausfrau aus.
Entsprechend sind „familienpolitische“ Maßnahmen der Sozialpolitik oftmals darauf gerichtet,
Frauen wieder stärker in die familiäre Kinderobsorge zu drängen und entsprechend Frauen auf
dem Arbeitsmarkt als eine Pufferreserve zu behandeln. Entsprechend zeigen diese Parteien eine
Präferenz für die Förderung familiärer Sorgeleistungen gegenüber öffentlichen Sorgeleistungen.
Daher ist auch die Geschlechterpolitik der neo-nationalistischen Kräfte von
ArbeitnehmerInnenorganisationen kritisch zu bearbeiten. Sie müssten sich besonders gegen
Diskriminierung am Arbeitsplatz, bei der Bezahlung und auf dem Arbeitsmarkt wenden und auch
für den Ausbau umfassender und gut entlohnter öffentlicher sozialer Dienste eintreten.
Speziell stark neoliberal orientierte neo-nationalistische Parteien sind gewerkschaftsfeindlich
eingestellt und suchen die institutionelle Macht von ArbeitnehmerInnenorganisationen zu
schwächen. Die ArbeitnehmerInnenorganisationen müssen die Wichtigkeit einer Gegenmacht
von ArbeitnehmerInnenorganisationen offensiv vertreten. Im Fall neo-nationalistischer
Regierungen bzw. maßgeblicher Regierungsbeteiligungen ist vielfach auch in der Praxis der
Schwächung
von
dreiseitigen
Aushandlungsforen
erkennbar.
Die
ArbeitnehmerInnenorganisationen haben in solchen Fällen einerseits versucht, institutionelle
Kanäle offen zu halten, haben in Konflikten aber auch gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen
ergriffen. Beide Elemente scheinen zentral.
Als Reaktion auf eine technokratische Entpolitisierung der Politik re-politisieren viele neonationalistische Parteien die Politik von rechts. Hierbei stellen sie einseitig auf Referenden und
Wahlakte ab. Erfolge bei Volksabstimmungen und Wahlen werden dann oft als kompletter
Freibrief zur Durchsetzung der eigenen Politik verstanden. Mögliche Korrekturmechanismen, wie
pluralistische (öffentliche) Medien, die Justiz, werden oftmals systematisch geschwächt.
Öffentliche Debatte, Partizipation und die Möglichkeit der Bildung von Gegenmacht sind nicht
Teil ihres Demokratiekonzeptes, müssten aber für eine andere Form der Re-Politisierung im
Vordergrund stehen. Für diese Elemente von Demokratie ist auch die Bewahrung von
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung essenziell. Die wirksame Verteidigung von
ArbeitnehmerInnenrechten setzt demokratische Pluralität und Rechtsstaatlichkeit voraus. So
müssen diese auch für ArbeitnehmerInnenorganisationen einen hohen Stellenwert in der Arbeit
haben.
In vielen der genannten Punkte gibt es die Möglichkeit zur Zusammenarbeit und Allianzbildungen
zwischen ArbeitnehmerInnenorganisationen und anderen gesellschaftlichen Kräften. Die Nutzung
solcher Synergien ist von großer Bedeutung.
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Die Reaktion von ArbeitnehmerInnenorganisationen auf den Aufstieg neo-nationalistischer Kräfte
und deren Positionen war oft rein reaktiv und hat sich dann auf das Terrain des diskursiven
Framing der neo-nationalistischen Kräfte begeben. Es ist wichtig in der Auseinandersetzung mit
neo-nationalistischen Positionen pro-aktiv Themen zu setzen. Hier bieten sich gerade sozioökonomische Themen an. Bei Fragen wie den Arbeitsbedingungen, Löhnen und der Qualität von
Gesundheitsdiensten hat sich gezeigt, dass neo-nationalistische Kräfte bei sozialen Fragen in die
Defensive gedrängt werden können. Aus einer anderen Betrachtung der neo-nationalistischen
Kräfte muss auch ein anderer, stärker pro-aktiver Umgang mit ihnen folgen.
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