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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 De-

Industrialisierung 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 


