
55 

 

 

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 neo-

nationalistischen 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 niederländisch-

sprachigen 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 sozial-

ökonomischen 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 


