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Migration ohne Grenzen

Die Migration und ihre gesellschaftliche Bewältigung ist gegenwärtig
wohl das umstrittenste politische und diskursive Kampffeld. Seit dem
Sommer 2015 stehen Flucht und Migration zuoberst auf der europäi-
schen Agenda. Dass Menschen auf der Suche nach einem besseren Le-
ben Grenzen überschreiten, ist historische Normalität – genauso wie der
Versuch, Menschen je nach Kalkül ganz oder teilweise daran zu hindern.
Im ›langen Sommer der Migration‹ 2015 erreichte jedoch innert kurzer
Zeit eine im Vergleich zur Gesamtdimension weltweiter Fluchtbewe-
gungen halbwegs bedeutende Anzahl von Menschen die Länder Euro-
pas und gewährte so den Hauch einer Ahnung von den tatsächlichen 
Dimensionen – nachdem Flüchtende lange Zeit durch selektive und ge-
walttätige Grenzregimes ferngehalten worden waren und verschärfte
Asylgesetze die weltweiten Fluchtbewegungen hierzulande weitgehend
unsichtbar gemacht hatten.

Als im Spätsommer 2015 Bilder des ertrunkenen syrischen Kleinkin-
des Alan Kurdi sowie die Nachricht über 71 in einem LWK erstickte Ge-
flüchtete durch die Medien gingen, als geflüchtete Familien samt Klein-
kindern und gehbehinderten Menschen den Fussmarsch entlang der
Balkanroute in Richtung Österreich und Deutschland antraten, und als
Teile der Zivilgesellschaft in verschiedenen EU-Ländern geflüchtete
Menschen mit einer empathischen Willkommenskultur begrüssten, rea-
gierten wichtige VertreterInnen der politischen Eliten wie etwa Angela
Merkel und Jean-Claude Juncker nicht mehr nur mit Abwehr. Der Aus-
spruch von Angela Merkel – »Wir schaffen das« – und die (partielle)
Grenzöffnung entlang der Ägais- und Balkanroute symbolisierten eine
politische Wende, die auf erfrischende Weise ohne Kalkül auszukommen
schien. Erst allmählich und dann immer heftiger drehte der Wind. Die
üblichen Kosten-/Nutzen-, Arbeitsmarkt- und Demografie-Debatten 
begannen die Diskussion zu dominieren. Zum Jahresende und insbe-
sondere seit der faktischen Schliessung der Balkanroute im März 2016
bestimmten wieder zunehmend repressive Massnahmen der Flücht-
lingsabwehr die politische Agenda.

Das Momentum, das die Willkommenskultur in Gang gesetzt hat,
eröffnete jedoch auch Räume für eine grundlegende Migrationsdebat-
te, wie sie seit etlichen Jahren nicht mehr zu vernehmen war. Fragen von
verstörender humanistischer Radikalität werden wieder gestellt und dis-
kutiert – Fragen, die zuvor in die Nischen einer rein philosophischen De-
batte verdrängt waren: Gibt es ein Menschenrecht auf Migration? Wer
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hat welches Recht, Begrenzungen festzulegen und andere auszugrenzen?
Wer steht in der Verantwortung dafür, dass mehr Menschen denn je auf
der Flucht sind?

Im Zentrum vieler Wortmeldungen steht die Forderung nach einer
globalen Niederlassungsfreiheit mit den jeweils gleichen ökonomischen
und sozialen Rechten für alle an ihrem Wohnort. Demnach ist der Grad
der Verwirklichung globaler Niederlassungsfreiheit – auch in den Augen
der Jahrbuch-Redaktion – ein herausragender Indikator dafür, ob und
in welchem Masse reale Freiheitsrechte für alle Menschen auf diesem
Planeten verfügbar sind. Und es ist offensichtlich, wie stark dieses Recht
mit weiteren Kernfragen aktueller Politik verknüpft ist: mit der globalen
Verteilung von Reichtum, Erwerbsmöglichkeiten und Lebensperspekti-
ven, mit der Frage nach Krieg und Frieden und mit der Suche nach 
einer Umweltpolitik, durch die verhindert werden kann, dass ganze 
Regionen aufgrund ökologischer Krisen unbewohnbar werden.

Wo auch immer über Migration und Flucht diskutiert wird, entfachen
hitzige politische Diskussionen um das Recht auf Asyl, die Kontrolle der
Zuwanderung und um die Frage, wie viele Geflüchtete und MigrantIn-
nen ›wir‹ – gemeint sind die SchweizerInnen, die EuropäerInnen – auf-
nehmen könnten. Die Frage nach sogenannten ›Belastungsgrenzen‹ 
erscheint absurd, wenn wir den Blick auf Länder wie den Libanon oder
Jordanien richten, in denen Geflüchtete im Verhältnis zur Einwohner-
zahl bis zu 25 Prozent ausmachen. Würde der hier vorhandene Reich-
tum berücksichtigt, käme man zum Schluss, dass die Schweiz zwei Mil-
lionen, Deutschland 20 Millionen Geflüchtete aufnehmen könnte, um
auf eine entsprechende Proportionalität zu kommen.

Damit bewegen wir uns weit jenseits der Limiten, die in den gegen-
wärtigen politischen Auseinandersetzungen genannt werden. Deutlich
wird damit auch, dass es nicht um Zahlen geht. Die Frage um die ›Auf-
nahmekapazität‹ von Geflüchteten lenkt davon ab, worum es wirklich
gehen sollte, nämlich um eine grundlegend andere Politik, die sich auch
mit den globalen Ursachen von Flucht und Migration auseinander-
setzt:

• Um eine Politik, die sich aktiv um die Eindämmung kriegerischer
Konflikte bemüht und die imperialen Interessen zurückbindet – also
genau das Gegenteil dessen tut, was zum Beispiel im Konfliktfeld
Syrien–Irak in den letzten Jahren von lokalen Mächten wie auch von
Grossmächten betrieben worden ist. Dazu gehört ein Unterbinden der
Waffenexporte in Kriegsgebiete und der Zusammenarbeit mit auto-
ritären Regimen, die die Menschenrechte systematisch missachten.
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4 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:29  Seite 4



• Um eine Politik, die eine rasche und radikale Verbesserung der Le-
bensperspektiven der Menschen in den armen Regionen der Welt
anstrebt und alles unterbindet, was einer solchen Verbesserung im
Wege steht – wie zum Beispiel unfaire Handelsbeziehungen, die Aus-
beutung von Ressourcen, Landgrabbing oder die aktuellen Steuer-
vermeidungsstrategien transnationaler Konzerne –, mit gütiger Un-
terstützung gerade auch der Schweizer Politik.

• Um eine Politik, die darauf abzielt, das vorherrschende Leitprinzip der
Kapitalverwertung und des zerstörerischen ökonomischen Wettbe-
werbs zu überwinden. Einer Politik, die gleichzeitig verhindert, dass
sich soziale Ungleichheiten weiter verschärfen und Migrationsbewe-
gungen genutzt werden, um Löhne, Arbeits- und Lebensbedingungen
einer breiten Bevölkerungsschicht zu dumpen – was wiederum Ras-
sismus und Nationalismus fördert.

• Um eine Politik der Nachhaltigkeit, mit der die natürlichen Lebens-.
räume weltweit geschützt und postwachstumszentrierte Wohlstands-
modelle gefördert werden, die für alle zugänglich sind, nicht nur für
wenige.

Selbstverständlich steht eine solch grundlegende politische Alternative
im Widerspruch zu den aktuellen Machtverhältnissen. So klar wie die
Forderung nach einer globalen Niederlassungsfreiheit ist, so wenig ist sie
es mit Blick auf deren Umsetzung. Sie birgt Kontroversen und wirft Fra-
gen auf, die wir in diesem Band einfangen wollen, etwa: Ist es sinnvoll
und legitim, auf dem Weg zu offenen Grenzen ›Übergangsschritte‹ zu
konzipieren, die nicht ohne Regulierungen und Grenzziehungen aus-
kommen? Wenn ja, wie könnten diese Übergangschritte aussehen, oh-
ne dass sie einen nationalen Chauvinismus befördern? Was können wir
von den vielen historischen Beispielen lernen, die zeigen, dass hinter 
Migration Menschen stehen, die nicht nur oder nicht nur vorrangig mi-
grieren, um zu arbeiten, sondern um Gesellschaft aktiv mitzugestalten?
Und wie artikulieren sich heute auch ohne offene Grenzen die subjekti-
ven Praktiken von migrierenden Menschen?

Selbst wenn manche dieser Fragen kontrovers diskutiert werden 
(müssen), so lassen sich doch auch einige Grundaussagen im Hinblick
auf konkrete Migrationspolitiken vor Ort – zum Beispiel in der 
Schweiz – machen. Da heisst es zunächst einmal anzuerkennen, dass 
der Kampf um gute Löhne, Arbeits- und Lebensbedingungen am besten
geführt werden kann, wenn alle Lohnabhängigen gleiche soziale, öko-
nomische und politische Rechte besitzen. Wenn hingegen Teile der
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Lohnabhängigen ständig von der Wegweisung aus der Schweiz bedroht
sind, werden sie verletzlich und stärker ausbeutbar – was Lohndumping
befördert.

Es heisst zudem anzuerkennen, dass Migration mit Arbeitsmarktpoli-
tiken verschränkt ist und deshalb eine weltweite Verbesserung der Stan-
dards bei den Löhnen und Arbeitsbedingungen oberste Priorität haben
muss. Dass die Personenfreizügigkeit für alle verbunden werden muss
mit wirkungsvollen Massnahmen gegen Sozial- und Lohndumping.
Dass die reichen Länder gezwungen werden sollen, genügend Ausbil-
dungsplätze (zum Beispiel im Gesundheitswesen) anzubieten und damit
eine Politik des Brain-Drain (also des aktiven Abwerbens von im Aus-
land ausgebildeten Fachkräften) unterbunden werden kann. Dass Sans-
Papiers einen legalen Aufenthaltsstatus benötigen und Asylsuchende 
einen raschen Zugang zu Erwerbsarbeit finden müssen.

Es heisst weiter anzuerkennen, dass es ethisch und sozial sinnvoll ist,
möglichst viele Ressourcen zu mobilisieren, um Geflüchtete zu unter-
stützen. Eine Lehre der Willkommenskultur in Deutschland ist gerade,
wie viele Kräfte mobilisiert werden können, wenn die Politik dies zu-
lässt: Das Engagement von Hunderttausenden Menschen, die sich dau-
erhaft für die Existenzsicherung und die Integration der Geflüchteten
einsetzen. Wobei sich erweist, dass auch das Leben derjenigen, die Un-
terstützung leisten, in Bewegung gerät und herausfordernder, sozialer,
kommunikativer, interessanter werden kann.

Es gibt keine isolierten Lösungen, keine abtrennbare Migrationspoli-
tik – Migrations- und Asylpolitik sind zentrale Kampffelder, die das
Ganze der Gesellschaft betreffen. Die Linke ist gut beraten, ihr Ver-
ständnis von Solidarität in eine transnationale Praxis umzuwandeln und
aktiv darauf hinzuwirken, dass soziale und ökologische Bewegungen
nicht gespalten werden nach Nationalität, Rasse, Glaubensbekenntnis
und Geschlecht. Solidarität darf dabei keine rein karitative Veranstaltung
sein, sondern muss Grundlage einer gemeinsamen Organisierung für
gleiche soziale Rechte sein. Wie Solidarität im Alltag gelebt wird, zeigen
ermutigende Beispiele aus der Zivilgesellschaft – so etwa das Projekt der
Autonomen Schule in Zürich, wo ein sozialer Ort entstanden ist, an dem
Geflüchtete und solidarische AktivistInnen gemeinsam das Recht auf
Bildung umsetzen.

Alle Menschen der Erde haben den gleichen Anspruch auf ein wür-
diges Leben. Dazu gehört auch das Recht auf Bewegungsfreiheit. Die
Verwirklichung der globalen Niederlassungsfreiheit zu jeweils gleichen
sozialen und ökonomischen Rechten am Wohnort ist der angemessene
Leuchtturm einer solchen Orientierung. Auch wenn in der Tagespolitik
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Kompromisse eingegangen werden müssen: Jedes Abrücken von dieser
Orientierung stärkt letztlich die nationalistische Rechte.

***

Mit diesem Sammelband wollen wir zunächst unser ›Wissen‹ über Mi-
gration schärfen. Marina Richter gibt einen Überblick über die Migra-
tionsforschung und kritisiert, dass diese in der Regel nicht reflektiere, wie
sie zu ihrem Wissen kommt und so herrschende Denkmuster wie natio-
nale oder ethnische Identität oder die Erfordernis der Assimilation 
reproduziert. Demgegenüber hat sich eine rege kritische Migrationsfor-
schung entwickelt, deren theoretische Konzepte und Begrifflichkeiten
Sarah Schilliger in einem Glossar vorstellt. Auch eine kritische Migra-
tionsforschung benötigt umfassende Daten, weshalb Roland Herzog 
eine globale und historische Perspektive liefert, eine Übersicht über Mi-
grationsprozesse gibt und diese in weltwirtschaftliche und politische
Kontexte einordnet.

Die eingangs beschriebene, wieder stärker zutage tretende Abschot-
tung muss nach Bernd Kasparek in einem europäischen Kontext be-
trachtet werden – als ein Grenzregime in der Krise. Doch wäre die herr-
schende Migrationspolitik völlig unzureichend beschrieben, würde nicht
die ›Integration‹ in ihren widersprüchlichen Ausprägungen als Teil des
Migrationsregimes analysiert. Sebastian Friedrich, Marika Pierdicca und
Simon Sontowski sehen in der selektiven Grenzpolitik und der geziel-
ten Unterschichtung und Segregation der hiesigen Arbeitsmärkte mit
MigrantInnen ein wesentliches Charakteristikum einer repressiven In-
tegration. Dazu passt auch Susanne Bachmanns Analyse von Schweizer
Integrationsprojekten, die in der Praxis eine Hierarchisierung von Mi-
grantInnen entlang von Statusgruppen bewirken. Sophie Hodels Aus-
führungen über die Praxis der sogenannten Integrationsvereinbarungen
ergänzen das Bild von Integration als ›fordernde‹ Zuweisung in prekä-
re Arbeitsmarktsektoren durch neoliberale Institutionen. Dass eine ver-
nünftige Idee von Integration sich nur an den Bedürfnissen und Bedin-
gungen der Immigrierten orientieren muss, zeigt Marina Frigerio am
Beispiel vieler aus Italien in die Schweiz eingewanderter Menschen, de-
ren Integration nicht durch Assimilation gelang, sondern durch das
Berücksichtigen und Bewahren der eigenen sozialen und kulturellen 
Bezüge.

Gegenüber diesem Zynismus der staatlichen Institutionen und dem
Kalkül der Migrationspolitik stimmt die Willkommenskultur der Zivil-
gesellschaft in vielen Aspekten hoffnungsvoll, wie Anne Gurzeler in
ihrem Beitrag über die Flüchtlingsunterstützung in Berlin feststellt. 

Editorial

7 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:29  Seite 7



Holger Schatz’ Analyse des Verhältnisses der Gewerkschaften zur Im-
migration zeigt ein skeptischeres Bild. Gewerkschaften befänden sich in
der grundlegenden Disposition, Immigration als schwierig für ihre Ver-
handlungsmacht anzusehen. Vasco Pedrina und Adrian Zimmermann
zeigen allerdings in ihren Beiträgen wie im Rahmen von Arbeitskämp-
fen Klassensolidarität auch über Staatsangehörigkeiten hinweg wirksam
werden kann.

All das macht Mut, die Niederlassungsfreiheit als ein globales Recht
zu betrachten, wie es Matthias Hui in seinem Beitrag zur Migrations-
charta darlegt. Offene Grenzen in Frage zu stellen, sei ohnehin nur in
sehr begrenzten Ausnahmesituationen begründbar, meint Johan Rochel
in seinem Überblick über die philosophischen Debatten zur Legitimität
einer Zuwanderungsbegrenzung. Hatim Baloch, der aus Pakistan in die
Schweiz geflüchtet ist, fordert deshalb nicht »Mitleid mit uns Geflüchte-
ten«, sondern ein »Raus aus der Komfortzone«. Konkrete Gedanken
darüber, wie dieses Postulat in eine fortschrittliche Migrationspolitik und
in eine gesellschaftliche Transformation münden könnte, macht sich 
abschliessend Fabian Georgi.

Ausserhalb des Themenschwerpunkts entwickelt Beat Ringger in sei-
nem Text »Eckwerte einer fortschrittlichen Regionalpolitik«, und zwar
aus der Überzeugung, dass die Linke gerade in den reichen Ländern
dringend einen solchen konzeptionellen Rahmen benötige, um nicht in
den Sog der nationalistischen »Standortpolitik« zu geraten. Fortschritt-
liche Regionalpolitik müsse deshalb unter anderem auch zum Abbau
der globalen Ungleichheiten beitragen.

Fitzgerald Crain untersucht die Deregulierung der US-amerikanischen
Schulen in den letzten 15 Jahren, die unter dem vermeintlich sozialen
Slogan No Child Left Behind lanciert wurde; herausgekommen ist eine
markante Zunahme von Ungleichheit, ein Schub an Deregulierung und
an Privatisierungen und ein Abbau der demokratischen Einflussnahme
auf das Schulsystem. Diese Politik ist auch durch einen massiven Rück-
gang staatlicher Investitionen in das Sozial-, Gesundheits- und Bil-
dungswesen charakterisisert, wie Hans Baumann nicht nur für die USA
belegt. Dieser Umstand werde in der öffentlichen Debatte oftmals über-
deckt durch die relative Konstanz der Staatsquote. Dies sei jedoch über-
wiegend durch wachsende Ausgaben bei den Sozialversicherungen be-
dingt, welche die sinkenden Investitionen kompensieren. Ruth Gurny
und Ueli Tecklenburg runden das Jahrbuch mit einem Blick auf die Ge-
schichte der Sozialhilfe in der Schweiz ab, deren neuere Entwicklung
ebenfalls stark von neoliberalen Prämissen bestimmt wird.

Jahrbuch-Redaktion
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Migrationsforschung und die
Produktion von Herrschaftswissen

Migration ist so alt wie die Menschheit, und man könnte die Mensch-
heitsgeschichte anstatt als eine Geschichte von Sesshaftigkeit (Städte,
Staaten und Territorien) als eine Geschichte von Wanderungen be-
schreiben. Auch wenn die Forschung über Migration nicht ganz so weit
zurückreicht, so haben sich dennoch Klassiker der sozialwissenschaftli-
chen und insbesondere soziologischen Forschung wie Max Weber, Fer-
dinand Tönnies oder Georg Simmel bereits mit dem Phänomen und sei-
nen Auswirkungen beschäftigt. Als Begründer der Migrationsforschung
wird üblicherweise Ernest Ravenstein bezeichnet. Selbst ein Migrant aus
Deutschland, verbrachte er einen grossen Teil seines Lebens in Gross-
britannien und war dort als Demograph tätig. Mit seinen ›Laws of Mi-
gration‹ (1885, 1889) versuchte er, die Binnenwanderungen in Gross-
britannien mit Gesetzmässigkeiten zu beschreiben. Hintergrund war die
damalige Wanderung aus ruralen Gebieten in die städtischen, indus-
trialisierten Zentren des Landes.

In Ländern mit einer längeren Tradition der Einwanderung wie den
USA oder Israel entwickelte sich die Migrationsforschung bereits früh
zu einem bedeutenden Forschungsfeld (Chicagoer Schule sowie bspw.
Eisenstadt). In Europa und insbesondere im deutschsprachigen Raum
intensivierte sich die Migrationsforschung jedoch erst in den 1990er Jah-
ren. Dies lässt sich auch an der Gründung verschiedener Thinktanks 
und Forschungszentren zur Thematik nachvollziehen. Zu diesen Zen-
tren gehören das Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle
Studien (IMIS) in Osnabrück (1991), das Centre on Migration, Policy
and Society (COMPAS) der Universität Oxford (2002), das Max-
Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Ge-
sellschaften (MPI-MMG) oder in der Schweiz das Forum für Migration
und Bevölkerungsstudien (SFM) der Universität Neuchâtel (1995), das
derzeit auch den nationalen Forschungsschwerpunkt zu Migration und
neuen Formen der Mobilität koordiniert (NCCR on the move).

Die Gründung dieser Zentren fusst auf einem öffentlichen und vor al-
lem auch staatlichen Interesse an
der Thematik. Erst durch die ent-
sprechende staatliche finanzielle
Unterstützung wurde es möglich,
Migrationsforschung in dieser Di-
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mension zu institutionalisieren. Das heisst auch, dass Migrationsfor-
schung zum Teil erklärtermassen, zum Teil auf Grund der Finanzie-
rungsbedingungen stark mit politischen Interessen verbunden ist und so
auch Herrschaftswissen produziert. Der Beitrag führt diese These aus, 
indem in einem ersten Schritt die wichtigsten Schwerpunkte der Migra-
tionsforschung skizziert werden. Daran lassen sich verschiedene Kritik-
punkte festmachen, die von einer sich seit einigen Jahren formierenden
kritischen Migrationsforschung formuliert werden. Eine solche kritische
Migrationsforschung sucht denn auch nach alternativen Perspektiven zu
einer herrschaftsstützenden Forschung.

Forschung
Der Versuch Migrationsbewegungen im Hinblick auf Faktoren wie Dis-
tanz, Richtung und Art der Migration zu beschreiben, wie es Ravenstein
tat, hat sich seither als ein wichtiger Strang der Migrationsforschung 
gehalten. Es geht dabei um die Erklärung von Migration und um Theo-
rien und Konzepte, wie das Ausmass, die Richtung und die Art von Mi-
grationsströmen prognostiziert werden können. Verschiedene Ansätze
wurden hierzu entwickelt. Am bekanntesten ist sicherlich das Konzept
der Push/Pull-Faktoren. Diese besagen, dass MigrantInnen ihre Ent-
scheide aufgrund von Informationen über Faktoren treffen, die für eine
Auswanderung aus ihrem Heimatland (Push) und eine Einwanderung
in ein bestimmtes Land (Pull) sprechen. Oft geht man dabei von Fakto-
ren wie dem Lohn- und Wohlstandsniveau oder der Verfügbarkeit von
Erwerbsarbeit aus. Mit diesem Ansatz lässt sich ganz allgemein die 
grenzüberschreitende Arbeitsmigration erklären.

Dass die individuelle Nutzenmaximierung anhand von Disparitäten
des Lohnniveaus in verschiedenen Ländern jedoch nicht ausreicht, um
die Vielfalt an Migrationsformen zu erklären, führte zu Weiterentwick-
lungen dieses neoklassischen Ansatzes. So nehmen die New Economics
of Labour Migration (NELM) ein komplexeres Setting an. Informatio-
nen über Verdienstmöglichkeiten und Lebensbedingungen im Zielland
sind ungleich verteilt und oft unvollständig. Migrationsentscheidungen
werden nicht nur aufgrund absoluter Armut oder absoluter Lohnunter-
schiede, sondern aufgrund der relativen Benachteiligung im Vergleich
zu anderen ansonsten gleichgestellten Gruppen im Heimatland getrof-
fen. Hinzu kommt, dass sie nicht nur von Individuen alleine, sondern
oft im Familienverbund getroffen werden. Dadurch treten Aspekte wie
Risikodiversifizierung anstatt Gewinnmaximierung in den Vordergrund.

Migrationsentscheide lassen sich jedoch auch jenseits von individuel-
len Überlegungen der Kosten-Nutzen-Optimierung erklären. An diesem
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Punkt setzen struktur- und systemtheoretische Ansätze wie beispiels-
weise die Welt-System-Theorie von Wallerstein an. Migrationsströme
zwischen zwei Ländern entstehen aus der Position, welche die beiden
Länder im kapitalistischen Weltsystem innehaben. Blickt man in der 
Geschichte zurück, so führten grössere Umwälzungen des Wirtschafts-
systems zumeist auch zu grösseren Bevölkerungsbewegungen. Als Bei-
spiel sei hier nur die eingangs erwähnte Industrialisierung genannt, die
im Zusammenhang mit einer vermehrten Verstädterung im ausgehen-
den 19. Jahrhundert in Europa zu einer Bevölkerungsverschiebung in
die urbanen Zentren führte. Ein jüngeres Beispiel ist die Gastarbeiter-
migration des letzten Jahrhunderts, die den prosperierenden Wirt-
schaftsnationen billige Arbeitskräfte zur Verfügung stellte.

Daran schliessen auch Theorien wie die des segmentierten Arbeits-
markts an, die besagt, dass es einen primären Arbeitsmarkt gibt, der den
privilegierten Beschäftigten gesicherte und geschützte Arbeitsplätze zu
guten Konditionen zuweist. Auf dem sekundären Arbeitsmarkt werden
hingegen prekäre Arbeitsplätze vermittelt, die beispielsweise von Mi-
grantInnen besetzt sind. Diese Arbeitsplätze werden bei schwankender
Wirtschaftslage wegrationalisiert und fungieren daher als Konjunktur-
puffer.

Wiederum andere Ansätze wenden sich gegen die Annahme, Migra-
tionsentscheiden liege grundsätzlich eine Rationalität zugrunde. Oft sind
es imaginierte Bilder des Wohlstands, die MigrantInnen anlocken. Oder
es entstehen aufgrund erster Migrationen auch Netzwerke, die wichtige
Unterstützung für nachfolgende MigrantInnen leisten. Gleichzeitig ka-
nalisieren diese die Migrationsbewegung aber auch und halten Migrant-
Innen unter Umständen von rational einträglicheren Zielen fern.

Diesen Ansätzen ist gemein, dass sie davon ausgehen, dass aufgrund
individueller, kollektiver oder systemischer Konstellationen eine Mi-
gration im Sinne einer Auswanderung aus dem Heimatland und einer
Einwanderung ins Zielland führt. Diese Ansätze wurden zwar von der
transnationalen Migrationsforschung hinlänglich kritisiert. Beispiels-
weise greift es zu kurz, Migration als eine einmalige Aus- und Einwan-
derung zu verstehen. Oder in anderen Worten: Es ist irreführend, Mi-
gration als Sonderfall oder als Übergang zwischen einer Form der Sess-
haftigkeit zu einer neuen Form der Sesshaftigkeit zu verstehen. Damit
wird Migration geradezu problematisiert.

Das wird am zweiten Schwerpunkt der Migrationsforschung deutlich:
Neben der Erklärung der Migrationsbewegung stellt die Erklärung der
Eingliederung, also dem erneuten Erreichen der Sesshaftigkeit, das zwei-
te wichtige Thema der Migrationsforschung dar. Schon früh wurden 
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verschiedene Modelle der Eingliederung aufgestellt (siehe u.a. Park &
Burgess 1921; Eisenstadt 1952; Gordon 1964), die Phasen der fort-
schreitenden Angleichung der migrantischen Bevölkerung an die ›Gast-
gesellschaft‹ beschreiben. Andere Konzepte wiederum verbinden die In-
tegration in die ethnische Gruppe (Binnenintegration) mit der Integra-
tion in die Gesellschaft und fragen sich, ob beides zugleich überhaupt
möglich sei. Dementsprechend postulieren sie Assimilation als einzigen
Weg der Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft (Esser 2001). Es
sind mittlerweile unzählige Arbeiten zu einzelnen Gruppen oder zur mi-
grantischen Bevölkerung insgesamt entstanden, die Erfolgsfaktoren und
Bedingungen von Eingliederung aufzeigen und Risiken einer verhin-
derten Eingliederung darlegen. So werden etwa auch nationale Integra-
tionspolitiken verglichen. Hierzu findet sich ein Index, der die europäi-
schen Länder in ein Ranking einordnet, je nachdem wie stark die 
nationale Politik die Integration von MigrantInnen fördert (MIPEX).

Daneben werden eine Vielzahl von Themen wie die Abwanderung
von Fachkräften (brain drain), das Senden von Geld an Familie, Ver-
wandte und Freunde (Rimessen), geschlechterspezifische Fragen oder
auch Fragen von Zwang, Flucht und Asyl behandelt. Die Liste kann und
soll nicht abschliessend sein. Es gibt sehr wohl auch eine Forschung, wel-
che die Perspektive der MigrantInnen aufzeigt und den oben skizzier-
ten zwei Forschungsschwerpunkten entgegenarbeitet. An diesen beiden
Forschungsschwerpunkten lässt sich jedoch sehr gut festmachen, wie Mi-
grationsforschung oft nationalen politischen Interessen dient und daher
auch in der Denktradition der nationalstaatlichen politischen Logik ver-
fangen bleibt.

Kritik
Einer der ersten und sicherlich breit rezipierten Kritikpunkte ist der Vor-
wurf des methodologischen Nationalismus (Wimmer & Glick-Schiller
2002). Damit ist gemeint, dass die Migrationsforschung zumeist davon
ausgeht, dass Nation, Staat oder Gesellschaft feste und natürlich ge-
wachsene soziale Formen heutiger Gesellschaften seien. Das heisst, die
Forschung verwendet diese Kategorien als Referenzgrössen und denkt
und analysiert mit und durch sie. Wir finden dies beispielhaft in all den
Studien, die eine spezifische nationale Gruppe in einem bestimmten
Land untersuchen, also die italienische Migration in die Schweiz, die tür-
kische Migration nach Deutschland etc. Auch wenn solche Studien sehr
wohl ihre Berechtigung haben, so zeigt die Dominanz dieser ethno-na-
tional fokussierten Perspektive eine enge Begrenzung der Migrations-
forschung auf. So nimmt sie beispielsweise an, dass eine Auswahl der 
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untersuchten Gruppe entlang nationaler Grenzen sinnvoller ist als eine 
Begrenzung entlang von Faktoren wie Bildungsstand oder rechtlicher
Status. Auch geht sie davon aus, dass Nationalstaaten quasi als Contai-
ner funktionieren, deren Grenzen durch die Migration einmalig über-
wunden werden, um dann das soziale Leben darin wieder einzuschlies-
sen.

Eine zweite Kritik verbindet den Punkt des methodologischen Natio-
nalismus mit der engen Verflechtung eines grossen Teils der Migra-
tionsforschung mit politischen Interessen im Sinne einer anwendungs-
orientierten Forschung (Georgi & Wagner 2009). Sie verweist auf eine
Forschungsperspektive, die »historische Konstrukte wie Volk, Nation
und bürgerlicher Staat« nicht in Frage stellt, sondern als leitende Kon-
zepte positivistisch nutzt. »Politische Konzepte – etwa Grenzen, Staats-
angehörigkeit, illegale Migration – gelten ihr als objektive Kategorien«
(S. 26). Das heisst also, dass das Denken und Analysieren der Migra-
tion entlang national-politischer Konzepte nicht nur ein erkenntnis-
theoretisches Problem darstellt, sondern auch Wissen produziert, das die
politischen Konzepte nicht in Frage stellt, sondern geradezu bestärkt.
Georgi und Wagner diagnostizieren denn auch eine inhaltliche und 
institutionelle Verstrickung der Migrationsforschung mit der seit den
1980er Jahren zunehmenden Migrationskontrolle, wie wir sie derzeit in
der Schweiz exemplarisch anhand der Diskussionen zur Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative erleben.

Ein letzter, ebenso fundamentaler Kritikpunkt verweist auf das Po-
tenzial zur kritischen Forschung, das der Migrationsforschung zwar in-
härent ist, jedoch selten genutzt wird (Mecheril 2007). Mecheril macht
dies am Beispiel des Begriffs der Assimilation fest, der in den letzten 15
Jahren in der Forschung wieder verwendet wird. Assimilation wird da-
bei als Erfordernis betrachtet, die erst den Zugang zu gesellschaftlichen
Ressourcen und damit zu einer ganzheitlichen Partizipation ermögliche.
Dies wird in der Forschung empirisch bestätigt, ohne dass diese Erfor-
dernis kritisch hinterfragt würde. »Da es diesem Empirismus an einem
Standpunkt der Kritik und der Beurteilung mangelt, der ausserhalb des
Feldes der empirischen Untersuchung gewonnen wurde, das zu unter-
suchen er lediglich vorgibt, kopiert und dupliziert er in der Bestätigung
des Feldes die Kraft der sozialen Macht, die in dem Feld wirkt« (S. 25).
Dabei befasst sich die Migrationsforschung an sich zentral mit dem Phä-
nomen der Grenzüberschreitung. Es werden nationalstaatlichen Gren-
zen, aber in fast noch gewichtigerem Masse soziale, kulturelle und reli-
giöse Grenzen überschritten. Migration beinhaltet in idealtypischer Wei-
se das Potenzial, Grenzen zu überwinden, feste Formen zu durchbrechen
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und Bekanntes zu hinterfragen, und zwar sowohl für jene, die migrieren,
als auch für jene, die sesshaft bleiben.

Allen drei Positionen ist gemein, dass sie die Migrationsforschung da-
hingehend kritisieren, unkritisch bestehende politische Kategorien und
Sichtweisen zu übernehmen und diese objektivierend zu bestätigen. Da-
bei geht einerseits analytisches Potenzial verloren; es kann sozusagen
kein Wissen jenseits dieser bestehenden Kategorien gewonnen werden.
Andererseits entsteht so aber auch Herrschaftswissen, also Wissen, das
der nationalstaatlichen Politik und ihrer ordnenden Kraft (Staat, Gren-
ze, bürgerrechtlicher Status) zudient, indem es ihre Ordnung empirisch
bekräftigt.

Alternativen
Was zeichnet nun alternative Forschungsperspektiven aus? Wie kann
Migrationsforschung quer zur Herrschaftslogik gedacht werden? Eine al-
ternative kritische Migrationsforschung ist in erster Linie herrschafts-
kritisch, indem sie die bestehende und als legitim empfundene Ordnung
hinterfragt. In den Worten von Georgi und Wagner: »Die kritische Mi-
grations- und Grenzregimeforschung ist nicht irgendeine Forschungs-
hypothese, die im herrschenden Betrieb ihren Nutzen erweist, sondern
ein unablösbares Moment der Anstrengung, eine Welt zu schaffen, die
den Bedürfnissen und Kräften der Menschen genügt (Horkheimer
[1937]2003: 263). ›Globale Bewegungsfreiheit‹ und ›gleiche Rechte für
alle‹ sind politische Konkretionen dieses Ausgangspunktes« (Georgi &
Wagner 2009: 26).

Es gilt also zu untersuchen, weshalb Migration überhaupt als proble-
matisch definiert wird und wie diese Definition durch die herrschende
Ordnung konstruiert, bekräftigt und instrumentalisiert wird. Es geht
demnach um die Analyse grundsätzlicher Macht- und Herrschaftsme-
chanismen wie beispielsweise der Unterscheidung zwischen MigrantIn-
nen und Nicht-MigrantInnen, aber auch um die konkreten sozialen und
wirtschaftlichen Kontexte, in welchen solche Ordnungsformen wirksam
werden. Welche Akteure sind mit welchen Interessen in konkrete poli-
tische Prozesse der Ordnung von Migration eingebunden und inwiefern
formen sie die Debatten? Solche Fragen gilt es zu beantworten, um 
zu verstehen und dann auch zu kritisieren, wie Herrschaft Migration
(aus-)nutzt und formt.
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Glossar zu Migration, Flucht
und Grenzpolitiken

Mit diesem Glossar versuche ich, in wenigen Sätzen einige Grund-
begriffe und theoretische Konzepte der (kritischen) Grenzregime- und 
Migrationsforschung einzuführen, wichtige Institutionen und Akteure
innerhalb des EU-Grenzregimes ganz knapp zu umschreiben und auf
ausgewählte grenz- und migrationspolitische Dynamiken hinzuweisen.
Zudem wird auf weiterführende Literatur verwiesen.

Grundbegriffe und theoretische Konzepte
Formen von Migration: Fluchtmigration/Arbeitsmigration
In wissenschaftlichen und politischen Debatte wird zwischen (freiwilli-
ger) Arbeitsmigration und (erzwungener) Fluchtmigration unterschieden.
Diese faktische Unterscheidung wird auch politisch-juristisch gesetzt:
Fluchtmigration steht im Kontext humanitärer Verpflichtungen der 
Genfer Flüchtlingskonvention, soll Schutz vor politischer Verfolgung ga-
rantieren und ist in der Schweiz im Rahmen des Asylgesetzes (AsylG)
geregelt. Ein Flüchtling ist nach der Genfer Flüchtlingskonvention eine
Person, die »aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozia-
len Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich ausserhalb
des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen die-
ser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will«. Demgegenüber ist
Arbeitsmigration nach arbeitsmarktlichen/ökonomischen Kriterien or-
ganisiert und im Ausländergesetz (AUG) sowie im Rahmen des EU-Per-
sonenfreizügigkeits-Abkommens geregelt. Laut jüngsten Zahlen gibt es
rund 232 Millionen internationale MigrantInnen weltweit (www.iom.

int) – mehr als je zuvor. Rund ein
Viertel davon – 65 Millionen
Menschen – sind auf der Flucht
(www.unhcr.org).

Die allgemein anerkannte Kern-
bestimmung des Flüchtlingsbe-
griffs als »begründete Furcht vor
Verfolgung« eröffnet erhebliche
politische und rechtliche Interpre-
tationsspielräume. Die Klassifizie-
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rung in Flucht- und Arbeitsmigration ist deswegen Gegenstand heftiger
gesellschaftspolitischer Deutungskämpfe, was sich aktuell in den Debat-
ten darüber zeigt, wer als »wirklicher Flüchtling« (Kriegsflüchtling/Ver-
triebeneR) gelte und wer als »Wirtschaftsflüchtling« zu betrachten sei.
Mit dem Begriff »Wirtschaftsflüchtling« wird versucht, diese Form der
Migration als etwas Illegitimes zu markieren.

Häufig führen kritische MigrationsforscherInnen jedoch ins Feld, dass
diese binäre Unterscheidung wenig hilfreich und eher irreführend sei,
weil sowohl ArbeitsmigrantInnen wie auch Geflüchtete aufgrund ver-
schiedener Ursachen mobil sind. »It is impossible to completely sepa-
rate economic and human rights motivations – which is a challenge to
the neat categories that bureaucracies seek to impose« (Castles 2003: 17).
Wo liegt, könnte man fragen, angesichts weit verbreiteter Armut die
Grenze zwischen freiwilliger und erzwungener Migration? Wer an Leib
und Leben bedroht ist wegen eines Kriegs, ist ein echter, legitimer
Flüchtling, wer zwecks ökonomischen Überlebens migriert, ist nicht le-
gitim beziehungsweise nur, falls seine Arbeitskraft gerade gefragt ist?

Grenze(n)
Grenzen werden häufig mit territorialen Grenzen gleichgesetzt und als
Linien verstanden, die Staatsgebiete voneinander trennen. Mit der Ent-
stehung der Nationalstaaten und der damit einhergehenden Nationali-
sierung der Grenze setzte zugleich eine gesellschaftliche »›Naturalisie-
rung‹ von Grenzen« ein (Walters 2010). Im Alltagsbewusstsein erschei-
nen Grenzen heute meist als »selbstverständliche und unhintergehbare
Voraussetzung der eigenen Existenz« (vgl. Georgi in diesem Buch). Häu-
fig werden Grenzen mit Bildern von Zäunen und Mauern in Verbindung
gebracht und als fixe Linien gesehen, die nicht verhandelbar sind. Dem-
gegenüber erweitern kritische Migrationsforschende die Konzeption
von Grenzen und nehmen sie nicht mehr als selbstevidente Linien wahr,
sondern als »sozial produzierte und reproduzierte Räume und als kom-
plexe soziale Institutionen« (Mezzadra und Neilson 2013). Dabei wird
auch betont, dass die Beziehung zwischen Grenze und Nationalstaat 
keine natürliche und für immer gegebene ist, sondern das Resultat von
politischen Kämpfen und Aushandlungen. 

Aktuelle Grenzforschungen theoretisieren die zunehmende Biopoliti-
sierung von Grenzen. Grenzen werden dabei konzeptualisiert als eine Art
Regierungstechnologie, um Individuen zu disziplinieren, Mobilität zu
regulieren und die Nutzbarmachung von Arbeitskräften zu steuern (Wal-
ters 2010). Die Grenze funktioniert dabei nicht ausschliesslich repressiv,
sondern hat eine Filterfunktion: Die Bewegungen der Migration werden
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nicht gänzlich abgeschottet, sondern vielmehr wird Migration »diffe-
rentiell inkludiert«, was mit einer Hierarchisierung und selektiven »Ver-
wertung« von (Arbeits-)MigrantInnen verbunden ist (Mezzadra und
Neilson 2013). MigrantInnen werden dabei zwar in den Arbeitsmarkt in-
kludiert, aber gleichzeitig von verschiedenen staatsbürgerlichen und so-
zialen Rechten exkludiert. Während jene, die über finanzielle Mittel und
die richtigen Dokumente und StaatsbürgerInnenschaften verfügen, sich
fast unbeschränkt frei bewegen können, sind die meisten Drittstaaten-
angehörigen permanent mit der Grenze konfrontiert (z.B. auf dem Ar-
beitsmarkt, beim Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen usw.).

Neben der Biopolitisierung von Grenzen wird in der kritischen Mi-
grationsforschung eine Deterritorialisierung von Grenz(kontrollen)en kon-
statiert: Grenzkontrollen finden längst nicht mehr nur an definierten
Übergängen und Kontrollstellen (z.B. am Zoll) statt – sie verschieben
sich und werden zunehmend digitalisiert; sie verlagern sich ins Innere
von Nationalstaaten (zum Beispiel an Bahnhöfe und auf Flughäfen) wie
auch nach aussen (→ Externalisierung von Grenzpolitik). 

Migrationsregime/Grenzregime
Nach Karakayalı und Tsianos (2007, S. 14) ist ein Regime definiert als
»Ensemble von gesellschaftlichen Praktiken und Strukturen – Diskurse,
Subjekte, staatliche Praktiken.« Ein Regime ist damit ein Feld, auf dem
gesellschaftliche Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozesse
stattfinden, die zu vorläufigen und wieder umwerfbaren institutionellen
Kompromissen führen. Ein spezifisches Migrationsregime ist geprägt
durch institutionelle Arrangements und staatliche Migrationspolitiken, wird
gleichzeitig aber auch gestaltet und immer wieder herausgefordert durch
die sozialen Praktiken einer Vielzahl von Akteuren – zum Beispiel durch
die grenzüberschreitende Praxis von Migrierenden, die sich trotz politi-
scher Steuerungsversuche (→ Migrationsmanagement) häufig entgegen
migrationspolitischer Vorgaben über Grenzen hinweg bewegen. Mi-
grantInnen machen – wie Karakayalı und Tsianos (2007, S. 16) in An-
lehnung an das Marx-Zitat im 18. Brumaire schreiben – »ihre Migrati-
on selbst, aber sie machen sie nicht frei von Bedingungen, sondern ›un-
ter vorgefundenen Umständen‹«. 

Migrationsregime sind nicht nur nationale Angelegenheiten (→ Schwei-
zer Migrationsregime) – infolge der Europäisierung und Globalisierung des
Migrationsregimes kommt es zu einer »Komplexitätssteigerung und Ver-
vielfältigung von Akteuren und Kontrollinstanzen« (Niewand/Drot-
bohm 2014, S. 4): Neben staatlichen Instanzen wird Migration auch
durch substaatliche (z.B. Städte), suprastaatliche (z.B. Europäische Uni-

Migrationsforschung

18 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:29  Seite 18



on), transstaatliche (z.B. UNHCR) und nichtstaatliche Instanzen (z.B.
Rotes Kreuz) geprägt. 

Entwicklung des Schweizer Migrationsregimes
Das Schweizer Migrationsregime hat sich in den letzten rund 100 Jah-
ren wesentlich verändert: War die Schweiz im 19. Jahrhundert noch in
erster Linie ein Auswanderungsland, kam es während der Jahrhundert-
wende vermehrt zu Migrationsbewegungen in die Schweiz (mehrheit-
lich aus Nachbarländern). Zu dieser Zeit verfügte die Schweiz über eine
sehr liberale Zuwanderungspolitik. 1931 wurde das erste Ausländergesetz
geschaffen. Von 1948 bis anfangs der 1970er Jahre war das Gastarbei-
terregime prägend für die Schweiz, wobei insbesondere Arbeitskräfte
aus Südeuropa gezielt und nur temporär angeworben wurden. Die so-
genannten Saisonniers wurden »differenziell inkludiert« (→ Grenze(n)):
Sie hatten kein Recht auf Familiennachzug und keinen Zugang zu so-
zialstaatlichen Leistungen. Ab den 1970er Jahren wurde das Schweizer
Grenzregime stark verschärft und ein umfassendes System der Kontin-
gentierung eingeführt. 1981 erfolgte die Einführung des Asylgesetzes, das
seither mehrmals revidiert worden ist – meistens ging es dabei um Ver-
schärfungen und Restriktionen der Rechte von Asylsuchenden. Anfangs
der 1990er Jahre und in der Perspektive eines EU-/EWR-Beitritts der
Schweiz kam es zu einer weiteren bedeutenden Weichenstellung: der
Einführung des Drei-Kreise-Modells, demzufolge für EU-BürgerInnen
(erster Kreis) die Personenfreizügigkeit eingeführt werden soll, qualifi-
zierte Arbeitskräfte aus den USA, Kanada, Australien und Neuseeland
(zweiter Kreis) privilegierte Zugangsmöglichkeiten bekommen und
Menschen aus übrigen Teilen der Welt (dritter Kreis) höchstens bei be-
sonderem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt (vor allem Hochqualifizierte)
Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt gewährt werden soll. Das Modell
beruhte auf der stereotypisierten Annahme, die Schweizer Ausländer-
politik habe nicht nur die Anzahl AusländerInnen, sondern auch die
»kulturelle Distanz« zu beachten und MigrantInnen aus »der Schweiz
nahe stehenden Kulturkreisen« zu rekrutieren. Die eidgenössische Kom-
mission gegen Rassismus stufte 1996 das Drei-Kreise-Modell als rassis-
tisch ein, weil traditionelle Rekrutierungsländer wie Jugoslawien und die
Türkei dem dritten Kreis zugewiesen worden waren. 1999 wurde das
Drei-Kreise-Modell zu Gunsten des Zwei-Kreise-Modells (Duales Zulas-
sungssystem, → EU-Personenfreizügigkeit) aufgehoben. Formell existiert
nun der Sonderstatus der USA und anderer reicher nicht-europäischer
Länder nicht mehr, in der Praxis hat sich aber seither wenig geändert.

Migrationsforschung

19 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:29  Seite 19



Gender und Migration
Lange war die Migrationsforschung geschlechterblind, die migrierenden
Frauen wurden dabei übersehen. Migration wurde als geschlechtsloses
oder männliches Phänomen betrachtet. Bis in die 1980er Jahre herrsch-
te das Bild des Arbeitsmigranten vor, der entweder alleine migriert oder
dann von seiner Ehefrau »begleitet« wird (Lutz 2010). Mit der Zeit wur-
de das Leben von Frauen im Migrationskontext vermehrt untersucht,
und erst seit den 1990er Jahren werden auch Forschungen unternom-
men, in denen systematisch nach der Bedeutung von Geschlecht in der 
Migration gefragt wird (für die Schweiz exemplarisch: Prodolliet 1999,
Passagen – Forschungskreis Migration und Geschlecht). In den letzten
Jahren ist die Forschungsliteratur zu Geschlecht und Migration ange-
wachsen und differenzierter geworden. Zunehmend in den öffentlichen
Blick gerückt ist die feminisierte Migration von Frauen durch das Phä-
nomen der transnationalen Migration im Bereich der Care-Arbeit (z.B.
Betreuung von Kindern, Pflege von älteren Menschen oder Menschen
mit Behinderung) (Schilliger 2015).

Citizenship
Mit dem Citoyen – der französischen Konzeption des Bürgers – war im
Zuge der französischen Revolution trotz des universalen Anspruchs re-
al der europäische, weisse, männliche und besitzende Bürger gemeint.
Doch von Beginn an war dieses exklusive Verständnis von Citizenship
umkämpft: So forderten schon wenige Jahre nach der französischen Re-
volution Olympe de Gouges und Mary Wallstonecraft gleiche Rechte
und politische Anerkennung für Frauen ein. Bis heute ist Citizenship
durch eine starke Fragmentierung gesellschaftlicher Teilhaberechte gekenn-
zeichnet. Insbesondere Sans-Papiers wird das grundlegende »Recht,
Rechte zu haben« (Hannah Arendt) verwehrt. Im wachsenden For-
schungsfeld der Critical citizenship studies wird die bürgerlich-liberale
Konzeption von Citizenship, die stark auf den legalen/rechtlichen Sta-
tus zentriert ist, hinterfragt beziehungsweise erweitert: Citizenship wird
hier nicht bloss als statisches/staatliches Rechtsregime konzipiert, son-
dern als politische Praxis und als Konfliktfeld (Köster-Eisenfunke et al.
2014). Damit rücken vermehrt soziale Bewegungen und Konflikte um
Teilhabe in den Blick. Die Perspektive wird auf »Acts of citizenship« aus-
gedehnt, in denen sich die Akteure unabhängig von dem ihnen zuge-
schriebenen Status Rechte nehmen und sich faktisch zu BürgerInnen
machen.

Während das herkömmliche Citizenship-Verständnis stark auf den
Nationalstaat ausgerichtet ist, geht es in aktuellen Debatten um »Urban
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citizenship« darum, neue Visionen zu entwickeln, in denen Zugehörig-
keit und soziale Rechte auf anderen Kriterien als der Nationalität und
dem Aufenthaltsstatus beruhen: etwa dem Wohnort und Lebensmittel-
punkt, der Teilhabe an der Gesellschaft und dem Eingebundensein in
Communities und Nachbarschaften. Im Konzept von Urban citizenhip
wird nicht Migration, sondern die ungleiche Verteilung sozialer Rechte
und damit der ungleich verteilte Zugang zu Ressourcen als Problem
adressiert (Bauder 2016). 

Institutionen des EU- und
Schweizer Migrationsregimes

EU-Personenfreizügigkeit
Seit Inkrafttreten der bilateralen Verträge mit der EU 2002 gilt in der
Schweiz die Personenfreizügigkeit. Mit diesem Abkommen erhalten
Staatsangehörige der Schweiz und der EU-Mitgliedstaaten grundsätzlich
das Recht, Arbeitsplatz respektive Aufenthaltsort innerhalb der Staats-
gebiete der Vertragsparteien frei zu wählen, unter der Bedingung, dass
die betreffenden Personen Arbeit finden (allerdings zuerst mit einigen
Einschränkungen und Übergangsfristen für die neuen EU-Mitglieds-
staaten). Um Erwerbstätige vor der missbräuchlichen Unterschreitung
der in der Schweiz geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schüt-
zen, die im Zusammenhang mit dem freien Personenverkehr eintreten
können, wurden 2004 arbeitsmarktliche sogenannte Flankierende Mass-
nahmen eingeführt, mittels derer die Einhaltung der minimalen oder üb-
lichen Lohn- und Arbeitsbedingungen am Arbeitsort kontrolliert wer-
den soll. 

Aufgrund der Abstimmung vom 9. Februar 2014, als die SVP-Volks-
initiative gegen Masseneinwanderung mit 50.3 Prozent der Stimmen an-
genommen wurde, ist es derzeit ungewiss, ob die Personenfreizügigkeit
mit der EU weiter existieren wird. Die Initiative verlangt, dass die Ein-
wanderung durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente gesenkt
wird. Zur Diskussion steht damit die Rückkehr zu einem umfassenden
Kontingentierungssystem. Die Initiative muss bis Februar 2017 umge-
setzt werden, jedoch sind die Verhandlungen mit der EU bisher nicht
vorangekommen.

Schengen/Dublin
Der Schengen-Raum ist ein Gebiet von 27 europäischen Ländern (u.a.
auch die Schweiz) mit gemeinsamer Visa-Politik, einer repressiven Ab-
sicherung der Aussengrenzen und einer grundsätzlichen Aufhebung der
Grenzkontrollen im Innern. Nichtdestotrotz gibt es punktuelle Kontrollen,
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und neuerdings werden Binnengrenzkontrollen auch wieder breiter ein-
geführt. Zudem haben mit Schengen mobile Kontrollen im Landesin-
nern und im grenznahen Raum eingesetzt. 

Neben dem Schengen- ist das Dublin-Abkommen ein zentrales Element
des repressiven europäischen Migrationsmanagements. In der Dublin-
III-Verordnung sind die Zuständigkeiten für die Behandlung von Asylge-
suchen geregelt. Diese liegen bei dem Staat, der eine geflüchtete Person
den Schengen-Raum hat betreten lassen. Damit können Betroffene im
Rahmen von Dublin-Ausschaffungen in Erstasylländer zurückgebracht
werden (häufig sind es Staaten an der EU-Aussengrenze). Die Regel soll
bezwecken, dass Geflüchtete nur ein einziges Asylgesuch innerhalb der
EU und den assoziierten Ländern stellen können. Im Rahmen von
Schengen/Dublin wurde die grenzüberschreitende Polizeizusammenar-
beit massiv ausgebaut, insbesondere der Informationsaustausch zwi-
schen den Polizeibehörden. In der EURODAC-Datenbank werden die
Fingerabdrücke von AsylbewerberInnen zentral gespeichert, womit die
Behörden bei Kontrollen mittels Abdrücken automatisch feststellen kön-
nen, ob und in welchem Staat die betreffende Person bereits registriert
ist. 

Die Schweizer Stimmbevölkerung hat im Jahr 2005 dem bilateralen
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung
an Schengen und Dublin zugestimmt (54% Ja-Anteil). Während die SVP
das Abkommen bekämpfte, stimmten die restlichen Parteien inklusive
der SP und des Grossteils der Grünen zu und lobten diesen Schritt als
Öffnung gegenüber Europa. Inzwischen zeigt sich, dass die Schweiz als
Binnenstaat mit dem Dublin-Abkommen einen beträchtlichen Teil der
Geflüchteten abweist und hauptsächlich nach Italien ausschafft. 

Frontex 
Frontex ist die 2005 gegründete EU-Behörde zum Schutz der europäischen
Aussengrenzen mit Hauptquartier in Warschau. Ihre wichtigsten Aufga-
ben sind die Koordination der nationalen Grenzpolitiken und die
Bekämpfung der »irregulären« Einwanderung. Die Frontex ist zu einem
Symbol und Hauptakteur der »Festung Europa« geworden. Ihr Budget
ist in den letzten Jahren stark erhöht worden, und die Agentur kann mitt-
lerweile über Schiffe, Flugzeuge, hunderte Angestellte und Tausende
GrenzschützerInnen verfügen. Die Schweiz ist seit 2008 Mitglied bei
Frontex. Sie stellt eine Vertretung im Verwaltungsrat, leistet finanzielle
Unterstützung und stellt Schweizer Grenzschutzbeamte für temporäre
Einsätze zur Verfügung. 
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Aufenthaltsstatus
Der Aufenthaltsstatus legt bestimmte Rechte und Pflichten fest, die für
die Lebensverhältnisse von MigrantInnen massgeblich sind. Die binäre
Unterscheidung zwischen In- und Ausländern ist jedoch zu einfach: Es
existiert eine Vielzahl von abgestuften Zugehörigkeits- und Berechti-
gungskategorien, die den Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Leistungen
und zum Arbeitsmarkt sowie zu politischen Partizipationsrechten struk-
turieren. Angehörige der EU/EFTA-Mitgliedsstaaten benötigen eine Be-
willigung, wenn sie während ihres Aufenthaltes in der Schweiz arbeiten
oder sich länger als drei Monate in der Schweiz aufhalten. Es wird un-
terschieden zwischen Kurzaufenthaltsbewilligung (L-Ausweis, weniger
als ein Jahr), Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis, befristet), Niederlas-
sungsbewilligung (C-Ausweis, unbefristet) und Grenzgängerbewilligung
(G-Ausweis). Bei den Angehörigen von Drittstaaten, die einen Asylantrag
gestellt haben, wird unterschieden zwischen Asylsuchenden (N-Ausweis),
vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen (F-Ausweis) und anerkannten
Flüchtlingen (B-Ausweis). Angehörigen von Drittstaaten ist der legale
Aufenthalt in der Schweiz ausserhalb des Asylregimes und des Fami-
liennachzugs nur möglich, wenn die Person als sogenannte Hochquali-
fizierte/SpezialistInnen taxiert wird (→ Illegalisierung der Migration).

Politiken und Diskurse im Migrationsregime
Migrationsmanagement
Unter Migrationsmanagement werden verschiedene staatliche und
nicht-staatliche Politiken verstanden, die nicht bloss auf hermetische Ab-
schottung und Abwehr von Migration zielen, sondern vielmehr auf die
zwischenstaatliche »Steuerung« und »Regulierung« von Migrationsbe-
wegungen. Mit Migrationsmanagement soll über eine differenzierte und
selektierende Regulierung von Migrationsbewegungen eine »Win-win-
win-Situation« geschaffen werden, die Herkunftsländern, Zielländern
und MigrantInnen gleichermassen zugute käme. Dabei wird »legale Mi-
gration« als wünschenswerte und wirtschaftlich/demografisch nützliche
Ressource inszeniert, während »illegale Migration« als bedrohliches
Phänomen dargestellt wird, das zu verhindern und zu bekämpfen sei
(Geiger/Péccoud 2010). Diese Gleichzeitigkeit von Kontrollpolitik und
Anreizpolitik (im Sinne eines ökonomischen Utilitarismus) ist bezeich-
nend für das Migrationsmanagement (Meyer/Purtschert 2008). Eine 
typische Form des Regierens von Migration im Rahmen des Migra-
tionsmanagements ist die »zirkuläre Migration«, also der temporär be-
grenzte Aufenthalt von MigrantInnen und deren anschliessende Rück-
kehr in ihre Herkunftsländer. Weiter lässt sich eine zunehmende Ver-
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bindung von Migrationsmanagement und Entwicklungszusammenar-
beit feststellen, wobei Staaten, die mit der EU und/oder ihren Mitglieds-
staaten kooperieren, mehr Entwicklungsgelder gewährt werden (→ Ex-
ternalisierung von Grenzen).

Externalisierung von Grenzen
In den letzten Jahren kam es zu einer zunehmenden Verlagerung von
Grenzschutzaktivitäten in Nicht-EU-Länder, womit die ‚Sicherung’ der
EU-Grenzen weit über das Territorium hinausgeht. Mittels → Migra-
tionspartnerschaften versucht die EU und auch die Schweiz, Geflüchtete
und Migrierende schon lange bevor sie die EU-Grenzen erreichen, ab-
zuwehren – so etwa in Nordafrika oder der Türkei (Schwiertz 2011,
Dünnwald 2015). Dafür wird mit Drittstaaten kooperiert, die eine Art
Türsteherfunktion einnehmen sollen. Beispiele sind Internierungslager
in Tunesien, Libyen oder Mauretanien, wobei die EU dabei auch mit 
autoritären Regimes zusammenarbeitet. Mehr denn je wird heute auf
diese Externalisierungsstrategie gesetzt – ein bekanntes Beispiel ist der
sogenannte EU-Türkei-Deal vom März 2016: Die EU versprach der Tür-
kei unter anderem drei Milliarden Euro für die Versorgung der mehr als
zwei Millionen Flüchtlinge in der Türkei, falls diese im Gegenzug Mi-
grationsbewegungen in Richtung Griechenland bekämpfe. 

Migrationspartnerschaften 
Migrationspartnerschaften werden häufig als entwicklungspolitische
Massnahme zur Bekämpfung von Fluchtursachen verkauft. Tatsächlich
werden jedoch Herkunfts- und Transitländer dafür bezahlt, zur Flucht-
verhinderung beizutragen mittels der Bekämpfung von »irregulärer« Mi-
gration und dem Abschluss von Rückübernahme-Abkommen (garantierte
Rückübernahme bei Ausschaffung von illegalisierten MigrantInnen
oder abgewiesenen Asylsuchenden). Als Anreize bieten die EU-Staaten
Hilfsgelder, technische Unterstützung, günstige Handelsabkommen so-
wie Visa-Liberalisierungsprogramme. Wer nicht kooperiert, muss mit
Konsequenzen wie der Streichung von Entwicklungsgeldern rechnen.
(Schwiertz 2011, für die Schweiz: Kunz/Maisenbacher 2013).

Versicherheitlichung von Migrationspolitik
Seit längerem sind eine Verknüpfung von Migrations- und Sicherheitsfra-
gen und eine generelle »Versicherheitlichung« der Migrationspolitik zu
beobachten. Unter Versicherheitlichung werden Diskurse und Politiken
gefasst, die Migration als Bedrohung und MigrantInnen als potenziell
kriminelle und terroristische AkteurInnen inszenieren (Bigo 2010). Be-
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reits in den 1980er Jahren brachten politische Akteure die europäische
Migrationspolitik zunehmend in einen Zusammenhang mit Terrorismus
und organisierter Kriminalität. Seit der Jahrtausendwende (09/11) kam
es zu einer verstärkten Verschränkung des Kriegs gegen Terror und der
Migrationsabwehr. Die politische Debatte um Zuwanderung richtete
sich seither auf die Bekämpfung der »illegalen Migration«, die häufig im
gleichen Atemzug genannt wird wie Kriminalität. Kennzeichnend für
die Versicherheitlichung ist auch die Tatsache, dass Migration (in der
Schweiz wie in vielen anderen Ländern) eine Hauptangelegenheit der
Justiz- und Polizeidepartements ist.

Grenzpolitiken und -praktiken im Mittelmeer
Das Mittelmeer ist zu einem umkämpften Raum der EU-Politik zwi-
schen Grenzkontrollen und Flüchtlingsrechten geworden (Klepp 2011,
Buckel 2013). Nach wie vor gibt es für Migrierende aus Drittstaaaten fast
keine legalen Einreismöglichkeiten, weil die EU die meisten Visa-Anträge
ablehnt. Die Menschen machen sich trotzdem auf den Weg, vielen bleibt
jedoch nur die gefährliche Reise über das Mittelmeer als Einreiseweg.
Das Überwinden der Seegrenze wird von der EU als illegal eingestuft
und ist gleichzeitig äusserst gefährlich: Laut UNHCR sind seit 2014
mehr als 10’000 Geflüchtete auf ihrem Weg über das Mittelmeer er-
trunken.

Weitere Tausende Tote im Mittelmeer wären nur zu verhindern, wenn
sich Menschen in Not mit alltäglichen Verkehrsmitteln – Flugzeugen,
Fähren und Bussen – gefahrlos fortbewegen könnten. Dies wird jedoch
von den EU-Staaten (und auch der Schweiz) verunmöglicht aufgrund
von Richtlinien, die Verkehrsunternehmen bestrafen, welche Asylsu-
chende ohne gültige Papiere in ein Land bringen (sogenannte Carrier-
sanctions betreffen Fluggesellschaften, Fährlinien, Eisenbahn- oder Bu-
sunternehmen usw.). Die Beförderungsunternehmen werden so nicht
nur zum Rücktransport der unerlaubt eingereisten Personen verpflich-
tet, sondern auch mit zum Teil drastischen Geldbussen belegt. Das ist der
Grund, weshalb Flüchtlinge nicht einfach ins Flugzeug steigen, um nach
Europa zu gelangen, sondern sich auf gefährliche Überfahrten mit häu-
fig seeuntauglichen Schlepperbooten machen müssen.

Führte die italienische Marine im Rahmen der humanitären und mi-
litärischen Operation Mare Nostrum zwischen Oktober 2013 und 2014
noch grossangelegte Rettungsoperationen durch, hat seither das Mas-
sensterben auf dem Mittelmeer (wieder) massiv zugenommen. Die in
Budget und Aktionsradius wesentlich kleinere und von → Frontex ko-
ordinierte Nachfolgeoperation Triton ist (wieder) hauptsächlich darauf
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ausgelegt, Grenzen zu schützen, statt Leben zu retten (vgl. Kasparek
2015). 

In den letzten Jahren haben sich mehrere zivilgesellschaftliche Initia-
tiven gebildet, die dem Massensterben auf dem Mittelmeer entgegen-
zuwirken versuchen. Ein Beispiel ist das Alarmphone ›Watch the Med‹:
Mittels einer Notrufnummer können sich Geflüchtete in Seenot bei
›Watch the Med‹ melden, woraufhin die AktivistInnen Druck auf Behör-
den und Marine ausüben, um Rettungsaktionen auszulösen (Sontowski
2016).

Illegalisierung von Migration 
Als »illegale« oder »irreguläre« Migration gilt die Einreise nach Europa
ohne gültiges Visum. Angehörige fast aller Asyl-Herkunftsstaaten brau-
chen ein Visum, um nach Europa einreisen zu dürfen. Da dieses ihnen
meistens verwehrt wird, müssen sie unerlaubt einreisen. Der Begriff »Il-
legalisierung« versteht sich als Abgrenzung zu illegaler Migration und
soll anzeigen, dass es sich um einen politischen Prozess handelt, in dem
Menschen durch gesetzliche Vorschriften illegalisiert werden. Illegalität
ist demnach ein soziales Konstrukt, das kontextabhängig und stets poli-
tisch umkämpft ist. 

Ilegalisierte MigrantInnen müssen nicht nur bei der Einreise in die EU
hohe Risiken auf sich nehmen (illegaler Grenzübertritt). Das Leben in
der Illegalität ist geprägt von der ständigen Gefahr der Inhaftierung und
Ausschaffung (→ Ausschaffungspolitik) und ist für viele gleichbedeutend
mit der starken Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Zudem erleben illegali-
sierte MigrantInnen eine verstärkte Kriminalisierung und Stigmatisie-
rung (Wicker 2010, de Coulon 2013).
»Kein Mensch ist illegal« ist in der migrationspolitischen Bewegung zu
einem vielverwendeten politischen Slogan geworden, um gegen die Po-
litik der Illegalisierung von MigrantInnen anzukämpfen.

Ausschaffungspolitik 
Eine Ausschaffung (in Deutschland: Abschiebung, von staatlicher Seite
auch Rückführung oder Dublin-Überstellung genannt) ist der Akt eines
Staates: Eine Person wird aufgrund fehlender oder abgelaufener Auf-
enthaltsrechte vom physischen, juristischen und sozialen Raum eines
Staates verwiesen und an einen bestimmten Ort gebracht, wobei für die
Ausreise Zwang angedroht oder angewandt wird. Aus staatlicher Sicht
zählt die Ausschaffungspolitik zum Repertoire einer restriktiven Ein-
wanderungspolitik und hält die Idee nationaler Souveränität aufrecht.
Ausschaffungen werden seit den 1990er Jahren in grosser Zahl durch-
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geführt und sind zu einem alltäglichen Bestandteil des repressiven
Grenzregimes geworden. Der deutliche Anstieg von Ausschaffungen im
Kontext von verschärften Migrations- und Sicherheitspolitiken wird
auch als Deportation turn bezeichnet. 

Als Deportability (deutsch: Abschiebbarkeit) wird die Politik bezeich-
net, die einen Zustand von ständiger Ausschaffungsgefahr erzeugt (de
Genova 2002). Dieser Zustand wirkt auf Menschen mit prekärem oder
illegalisiertem Aufenthaltsstatus häufig abschreckend und zudem diszi-
plinierend. Die Möglichkeit, jederzeit ausser Landes gebracht zu wer-
den, hält MigrantInnen zum Beispiel häufig davon ab, gegen ausbeute-
rische und prekäre Arbeitsverhältnisse Widerstand zu leisten. 

Während Ausschaffungen von Teilen der Bevölkerung begrüsst wer-
den, gibt es aber auch vielfältige Formen von Widerstand und Protest
dagegen (Blockaden, Kirchenasyl, Demonstrationen, Verweigerung,
Hungerstreiks) – sowohl von politischen AktivistInnen und FreundIn-
nen der Betroffenen als auch von den Betroffenen selber. 
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Globale Migration und
gesellschaftliche Transformation

Weltweit migrieren viele Menschen, doch im Vergleich zur Gesamtbe-
völkerung sind es nur wenige Prozente. Unzählige Migrationsgründe
werden erwähnt, vermehrt stehen Zwangssituationen im Zentrum. Le-
gitim ist meist die Auswanderung. Der Einwanderung hingegen stellen
sich vielfache Hindernisse in den Weg. Sie trifft häufig auf Verunsiche-
rung und Ängste der ansässigen Bevölkerung und nicht zuletzt auf 
tödliche Grenzen. Im vorliegenden Artikel werden mit einer globalen
Perspektive historische und aktuelle Entwicklungen, staatliche Regulie-
rungen und Transformationspotenziale von Migrationsbewegungen 
behandelt.
Alle EuropäerInnen haben in den letzten beiden Jahren die Ver-

zweiflung der Geflüchteten miterlebt. Höchst brutale Umstände waren
und sind praktisch täglich sichtbar. Weltweit sind Menschen auf der
Flucht, wollen oder müssen migrieren. Sie befinden sich auf unbekann-
ten Pfaden und lebensgefährlichen Seewegen, in Lagern und draussen
in der Natur oder leben und arbeiten unter sklavenähnlichen Verhält-
nissen. Die vielen Bilder und Berichte zeigen jedoch keineswegs neue
Tatsachen. Vielmehr hat das Elend der Flüchtenden, aber auch dieser
unbedingte Wille, den katastrophalen Verhältnissen in den Herkunfts-
ländern definitiv zu entkommen, nun verstärkt Europa erreicht. Ge-
sprochen wird abwertend von einer »Flüchtlingskrise« (vgl. dazu Kings-
ley 2016), nachdem Gründe und Bedingungen dieser Migration ver-
drängt und wenig Aufmerksamkeit erhalten haben, vor allem aber weit
weg von Europa abliefen. Weder Abschreckungsstrategien noch Zäune
noch Frontex haben verhindert, dass im Laufe des Jahres 2015 weit über
eine Million Menschen nach Europa geflüchtet sind. Die Zahl der Toten
steigt ebenfalls ständig an und dürfte 2016 einen neuen Höchststand er-
reichen.
Migration schliesst einerseits, namentlich für Flüchtende, höchst 

tragische Momente menschlicher Existenz ein. Auf der anderen Seite
bilden sich spannende und zukunftsgerichtete Elemente einer gesell-
schaftlichen Transformation heraus. Migration wird kontrolliert und ist

nationalstaatlichen Gegebenhei-
ten sowie spezifischen politischen
und ökonomischen Konstellatio-
nen unterworfen. Migration kann
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zudem leicht instrumentalisiert werden. Das massive Verschärfen von
Abgrenzungen und Stigmatisierungen, aber auch das Zündeln mit na-
tionalen Überhöhungen und Rassismen bringt konservativen und reak-
tionären politischen Kräften derzeit massiven Zulauf. Geschuldet ist
dies zu einem gewichtigen Teil der krisenhaften Entwicklungen der glo-
balen Ökonomie seit 2007. Die aktuelle, kurzsichtige und verwerfliche
Politik der europäischen Eliten gegenüber Flüchtenden gilt es vehement
zurückzuweisen. Sie ist ohne Zweifel von »Würdelosigkeit« (Balibar
2016, S. 120) geprägt.
Insgesamt handelt es sich bei der globalen Migration um Mischungen

von mehr oder weniger erzwungenen bis hin zu freiwilligen, weiträu-
migen Ortsverschiebungen: national, transnational, interkontinental.
Eingesetzt werden alle möglichen Mittel, und diverse Hauptrouten las-
sen sich verfolgen. Es geht dabei nicht nur um individuelle Prozesse, son-
dern um Bewegungen mit spezifischem Verlauf. Sie sind ökonomisch
und sozial bedingt sowie jeweils auf kürzere oder längere Zeitspannen
ausgerichtet. 

Rückblick und Grössenordnungen
Die Vergangenheit der Migration umfasst die gesamte Menschheitsge-
schichte. Stark ausgeprägt war sie in den historischen Imperien – etwa
der Römer, der Inkas oder in China. Besonders gewaltsam war die Sklav-
Innenverschleppung. Im Zusammenhang mit der Kolonialisierung kam
es ebenfalls zu einer umfangreichen Migration in diese Territorien und
später auch wieder zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg stand die Ar-
beitsmigration in die nicht zerstörten Regionen im Zentrum. Und in 
Europa gab und gibt es eine Migration von Süden nach Norden und 
verstärkt eine von Osten nach Westen (Koser 2011; Livi Bacci 2015; vgl.
zudem Scheffer 2016).
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass Migration in keiner Weise 

eurozentrisch konnotiert werden darf. Hoerder (2002) hat in seinem
Standardwerk zur globalen Migrationsgeschichte herausgearbeitet, wie
interne und interkontinentale Migrationsprozesse im letzten Jahrtausend
verliefen. Hervorgehoben hat er dabei das üblicherweise weniger be-
kannte asiatische Kontraktarbeitssystem, die verschiedenen Phasen der
transpazifischen und die osteuropäisch-asiatische Migration.
Mit Blick auf die USA lassen sich an zwei Globalisierungsperioden

markante Veränderungen feststellen. Die dortige Einwanderung erfolg-
te im 19. Jahrhundert aus den ländlichen Gebieten Europas und er-
reichte 1882 bereits 800’000 und 1907 beinahe 1,3 Millionen Menschen.
Die europäischen Kleinbauern transformierten sich zu billigen Hilfsar-

Migrationsforschung

35 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 35



beitern, die in den aufkommenden Industrien, aber auch beim Gebäu-
debau oder bei der Erstellung von Eisenbahnstrecken und Strassen ein-
gesetzt wurden. Die Folge war, dass damit die amerikanischen Reallöh-
ne gesenkt wurden, weshalb sich die Differenzen zwischen Europa und
Amerika nicht vergrösserten (vgl. Livi Bacci 2015, S. 102 ff.). Von 1950
bis 2010 wanderten 51 Millionen Menschen in die USA und Kanada ein.
Immer weniger kamen aus Europa, dagegen stieg die Emigration aus 
Lateinamerika und Asien sehr stark an. Menschen aus Lateinamerika
wurden vornehmlich für wenig qualifizierte Jobs angestellt, wegen ihres
meist höheren Bildungsniveaus konnten AsiatInnen in besser bezahlte
Arbeitsverhältnisse einsteigen. Damit sind aber nur zwei Phasen einer
intensivierten und beschleunigten Immigration angesprochen. Die 
nordamerikanische Bevölkerung hat sich innerhalb von vier Jahrhun-
derten von einer überblickbaren, autochthonen zu einer riesigen, viel-
schichtigen Gesellschaft von Menschen mit Wurzeln aus der ganzen
Welt verändert (ebenda, S. 110 ff.). Die indigene Bevölkerung wurde da-
bei weitgehend vernichtet. Es waren folglich vornehmlich die vielen Im-
migrantInnen, die im Zuge der ständig erweiterten und intensivierten
kapitalistischen Ausbeutung dafür sorgten, dass die USA zum reichsten
Land dieser Welt aufstiegen. Die Verteilung dieses Reichtums blieb 
dabei sehr ungleich, was sich unter anderem heute darin zeigt, dass bei-
nahe die Hälfte der AmerikanerInnen nicht in der Lage ist, problemlos
eine Notfallzahlung von 400 Dollar zu leisten und folglich ein Leben
»am finanziellen Abgrund« fristet (Zeit online 5.5.2016; Larrimore et al.
2016).
Die historische Entwicklung hat verschiedene Migrationssituationen

hervorgebracht. Zu unterscheiden sind Binnenmigration und transna-
tionale Migration, freiwillige und erzwungene sowie legale und irre-
guläre Migration. Systematisch lassen sich dabei fünf Hauptgruppen un-
terscheiden (Gambino/Sacchetto 2009, S. 116): MigrantInnen mit der
Zielsetzung bleibender Niederlassung, KontraktarbeiterInnen, gut und
hoch qualifizierte Fachleute, papierlose ArbeiterInnen (irreguläre Mi-
grantInnen) und schliesslich Vertriebene. In diese Gruppe gehören
Flüchtende. Mit diesen Differenzierungen geht es freilich nicht um
trennscharfe Abgrenzungen, wohl aber um eine analytische Systematik.
Gemäss der Definition der Vereinten Nationen wird als Migrant oder

Migrantin eine Person bezeichnet, die ausserhalb ihres Geburtslandes
lebt. Sobald allerdings ein neuer Pass im Immigrationsland zugeteilt ist,
entfällt der Migrationsstatus. Dennoch wird häufig weiterhin auf das ehe-
malige Herkunftsland mit einem Zusatz – zum Beispiel »hat indische
Wurzeln« – verwiesen. Migrationskategorien überlappen sich, und viele
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MigrantInnen sind statistisch nicht erfasst, weil ihr Aufenthalt irregulär
ist. Sie reisen ohne Papiere, haben einen touristischen Aufenthalt ver-
längert oder sind nach der traditionellen Pilgerreise nach Mekka in den
Golfstaaten geblieben. Und nicht vergessen werden darf der Men-
schenhandel, beispielsweise in Form der Zwangsprostitution.
Mit all diesen Kategorien und der temporalen Dimension ist es folg-

lich nicht trivial, die Migrationszahlen korrekt und auf aussagekräftige
Weise zu erfassen. Vielfache statistische Probleme und Lücken sind vor-
handen. Die Nationalstaaten, aber auch die politischen Parteien sind an
deren Bewältigung interessiert, damit Kontrollen verbessert und Regu-
lierungen optimiert werden können. Mit der unterschiedlichen Dyna-
mik und den vielen Spezifika werden Migrationsregimes (vgl. dazu Ge-
orgi 2016) immer wieder verändert und neu justiert.
Bei der Binnenmigration ist darauf hinzuweisen, dass es in den mei-

sten Ländern einen säkularen Trend vom Land in die Städte gab und
weiterhin gibt, so dass heute die Mehrheit der Menschen in Städten lebt.
Die grösste Binnenmigration findet in China statt. Damit liegt das aktu-
ell grösste urbane Ballungsgebiet in diesem Staat. Es handelt sich um ei-
nen 11-Städte-Cluster im Perlflussdelta mit zurzeit bereits über 50 Mil-
lionen Menschen, der bis 2020 auf über 60 Millionen anschwellen dürf-
te (www.wiwo.de/ausland/reise-ins-perlflussdelta). Ebenfalls bereits in
Planung ist die Gigacity Jing-Jin-Ji in Verschmelzung der Hauptstadt 
Peking und der Hafenstadt Tianjin mit zukünftig bis zu 130 Millionen
EinwohnerInnen (Achten 2016). Drei weitere urbane Grosscluster sol-
len zusätzlich verwirklicht werden. Denkbar ist, dass in China bis 2030
sogar 70 Prozent der Bevölkerung in Städten leben. Weltweit dürfte dies
erst etwa im Jahr 2050 erreicht sein. Bis zu diesem Zeitpunkt soll Indi-
en mehr EinwohnerInnen als China umfassen (World Population Pros-
pects der Vereinten Nationen über Wikipedia: Liste von Staaten nach
Bevölkerungsentwicklung), was zusätzliche und massive Migrations-
flüsse auslösen dürfte.
Angesichts der nationalstaatlich verfassten Gesellschaften wird aber in

erster Linie die transnationale Migration behandelt. Der nationale Ge-
burtsort mit seinen häufig wenig oder beschränkt ausgestalteten politi-
schen und sozialen Rechten wird verlassen, um in einem anderen Staat
zu leben, der mindestens in der ersten Zeit meist ebenfalls nur einge-
schränkte Rechte verleiht und vermehrt rassistische Ablehnungen mo-
bilisiert. Eine Kommodifizierung der Staatsbürgerschaft nimmt heute 
allerdings immer grössere Ausmasse an. Vermögende Personen können
den gewünschten Pass mit einer für sie kleinen Investition einkaufen
(vgl. dazu auch Scherschel 2016: 248).
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Als Vertriebene sind gemäss United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR) im Jahre 2015 gut 65 Millionen Menschen erfasst,
darunter zehn Millionen Staatenlose. Damit ergab sich gegenüber den
Vorjahren nochmals eine markante, jedoch leicht abgeschwächte Stei-
gerung, nachdem die Zahlen bis 2006 meistens unter 40 Millionen la-
gen. Täglich werden zehntausende Menschen gewaltsam vertrieben.
Flüchtende bilden dabei nur ein Teil dieser Menschen. Unter diese UN-
HCR-Kategorie wurden 2015 etwas mehr als 21 Millionen Menschen
subsumiert. Gut fünf Millionen sind Palästinenser und Palästinenserin-
nen. Rund 54 Prozent der 16,1 Millionen Flüchtenden unter dem UN-
HCR kommen aus lediglich drei Staaten, nämlich Syrien (knapp 5
Mio.), Afghanistan und Somalia. Die Asylanträge erreichten mit zwei
Millionen im Verlauf von 2015 ebenfalls einen neuen Höchststand. Der
Status als Refugee basiert auf der UN-Konvention aus dem Jahr 1951.
Zuständig und verantwortlich dafür ist das UNHCR, das die jährliche
Statistik zusammenstellt und publiziert. Diese Grundlage ist jedoch der
heutigen Zeit bei weitem nicht mehr angepasst, denn weder Verfolgung
aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung noch Flüch-
tende im Inneren eines Staates werden dabei berücksichtigt. In der jähr-
lichen Statistik des UNHCR werden die intern Vertriebenen jedoch er-
fasst. Es handelte sich um knapp 41 Millionen Menschen per Ende 2015,
wobei allein im vergangenen Jahr 8,1 Millionen neu innerhalb des 
eigenen Staates migrieren mussten. An der unrühmlichen Spitze liegt
Kolumbien mit knapp sieben Millionen, gefolgt von Syrien mit gut 6,5
Millionen, dem Irak mit 4,4 Millionen und Sudan mit 3,2 Millionen
zwangsweise intern Vertriebenen (UNHCR Global Trends 2016).
Gesamthaft wird für 2015 die Grössenordnung von rund 244 Millio-

nen MigrantInnen (ohne intern Vertriebene) geschätzt. Im Jahr 2000 
waren es erst 173 Millionen, 2010 dann 222 Millionen. Von diesen 244
Millionen Menschen entfallen 76 Millionen auf Europa, 75 Millionen
auf Asien, 54 Millionen auf Nordamerika und 21 Millionen auf Afrika.
104 Millionen wurden in Asien geboren, 62 Millionen in Europa, 37 Mil-
lionen in Lateinamerika und der Karibik, 34 Millionen in Afrika. Seit
den 1970er Jahren ergab sich etwa eine Verdreifachung der Zahl der 
MigrantInnen; seit 2000 kam es zu einer Zunahme um 41 Prozent. Da-
bei sind die regionalen Unterschiede beträchtlich: Rund 67 Prozent der
MigrantInnen leben in nur 20 Staaten: 47 Millionen in den USA, je 12
Millionen in Deutschland und Russland, 10 Millionen in Saudi-Arabi-
en, 9 Millionen in Grossbritannien und je etwa 8 Millionen in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten, Kanada, und Frankreich. Interessant sind
natürlich auch die Zuwachsraten. Mit Bezug zum Jahr 2000 liegen die-
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se in den USA, Frankreich und Deutschland unter zwei Prozent pro Jahr;
auf über sechs Prozent kamen Italien, Spanien, Thailand und die Ver-
einigten Arabischen Emirate. Erhöhungen gab es in der erwähnten Pe-
riode in 167 Staaten, dagegen reduzierten sich die Migrationszahlen in
67 Staaten. Allerdings sind diese Zahlen – wie erwähnt – mit Vorsicht zu
verwenden. Sie beruhen teilweise nur auf Schätzungen, und die natio-
nalen Statistiken sind nicht immer vergleichbar. Mit einer Weltbevölke-
rung von 7,35 Milliarden sind somit lediglich 3,3 Prozent MigrantInnen
(1990: 2,9 Prozent). Auffallend ist bei diesen Zahlen, dass der Anteil der
Frauen markant bis auf 49 Prozent zugenommen hat, nun aber wieder
leicht gesunken ist (United Nations International Migration Report
2015). Um die Grössenordnung einschätzen zu können, lässt sich hin-
zufügen, dass jährlich gut 1,1 Milliarden grenzüberschreitende touristi-
sche Reiseankünfte verzeichnet werden (gemäss UNWTO über: de.sta
tista.com/themen/702/tourismus-weltweit).

Migrationsanalyse
Weitherum stehen bei theoretischen Überlegungen zu Migration soge-
nannte Push- and Pull-Faktoren im Vordergrund. Die Menschen würden
also beispielsweise wegen Armut oder Konflikten zur Emigration ge-
zwungen oder von der guten wirtschaftlichen Situation in einzelnen Län-
dern angezogen. Es soll hier nicht behauptet werden, diese Faktoren hät-
ten keinen Einfluss, doch sie genügen für eine adäquate Analyse nicht.
Vielmehr sind verschiedene theoretische Ansätze zu kombinieren, denn
Migrationsverläufe sind, wie andere soziale Prozesse, vielschichtig und
komplex.1 Daher müssen sie auch als Teil von Entwicklung, sozialer
Transformation und Globalisierung verstanden werden. Hinzu kommt,
dass Migrationsprozesse vielfältige interne Dynamiken aufweisen. Of-
fensichtlich ist, dass Migration Gesellschaften verändert (Castles et al.
2014: 51). Praktisch alle Menschen sind heute von Migration und Mi-
grationsproblemen betroffen, und daher kann effektiv von einem ›Age
of Migration‹ – so der Buchtitel von Castles et al. (Erstauflage 1993) –
geschrieben werden.
Migration ist also in gesellschaftliche Entwicklungen eingeschrieben.

Sassen geht davon aus, dass 1980 eine neue Phase des globalen Kapita-
lismus begonnen hat. Mechanismen der ursprünglichen Akkumulation
wurden neu erfunden, eingestellt hat sich eine extreme Reichtumskon-
zentration, die andererseits ständig zunehmende Ausgrenzung2 bewirkt.
Herausgebildet haben sich »räuberische Formationen«, die sich von der
Verantwortung für die Gesellschaft verabschiedeten. Die extrem ange-
stiegene globale Ungleichheit löste eine Fragmentierung der Mittel-

Migrationsforschung

39 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 39



40 Denknetz • Jahrbuch 2016

Migrationsforschung

schichten aus, so dass die arme Mitte wie natürlich auch die unteren und
untersten Schichten, mithin eine Mehrheit der globalen Bevölkerung,
ausgegrenzt beziehungsweise von Ausgrenzung bedroht ist (Sassen 2015,
S. 16 ff.). Mit den neuesten Zahlen der globalen Ungleichheit kann 
Milanovic zeigen, dass diese wohl etwas abgenommen hat, weil in den
BRIC-Staaten grössere Mittelschichten entstanden sind. Relativ verlo-
ren beziehungsweise kaum eine Zunahme der Realeinkommen erreicht
haben dagegen die Mittelschichten der westlichen Industrienationen
(Milanovic 2016). Genau aus diesem Grund seien die Migranten zu dis-
kriminieren, lautet die reaktionäre Folgerung von Milanovic, der damit
einer systematischen gesellschaftlichen Unterschichtung und Spaltung
anhängt. Werden überdies die dramatischen Folgen der Klimakatastro-
phen hinzugefügt, dann sind die Lebensbedingungen für viele Men-
schen – und nicht nur im globalen Süden – extrem schwierig geworden.
Natürlich verlaufen diese Prozesse nicht in allen Staaten genau gleich
und gleich schnell. Doch die neoliberale Globalisierung mit ihren loka-
len kriegerischen Auswüchsen bringt eine Zunahme des Migrations-
drucks, und dies nicht allein in Afrika oder im Nahen Osten, sondern
ebenso in der südlichen Peripherie Europas oder in Asien. Die Migra-
tion nimmt daher zu, und besonders miserabel ist die Lage für die vie-
len zwangsweise Vertriebenen, insbesondere in den neuen – formellen
und informellen – Lagern.

Migration und (Klassen-)Kämpfe
Die Migrationstheorie arbeitet Begründungen von Wanderungsbewe-
gungen heraus und eruiert die diversen Ablaufmuster. Dabei kommt den
Kämpfen und Auseinandersetzungen, die MigrantInnen weltweit
führen, eine grosse Bedeutung zu. Heute kann wohl nur von einer Welt-
arbeiterInnenklasse gesprochen werden, wenn damit ein Multiversum
von höchst unterschiedlichen Situationen für Schichten und Gesell-
schaftsgruppen im Auge behalten wird (van der Linden/Roth 2009, 
S. 560). Vorhanden sind damit vielfache Segregationen, stark differie-
rende Interessenlagen und grosse Widersprüche. An einer Vereinheitli-
chung mangelt es, da gemeinsame Perspektiven nur eingeschränkt vor-
handen sind. Doch im Zusammenhang von Migrationsflüssen bilden
sich Verbindungen heraus, und nicht selten sind MigrantInnen an vor-
derster Front in Streikwellen präsent. Bereits in den 1960er und 1970er
Jahren kam es in Europa mit kampferprobten Migranten aus Italien,
Spanien oder aus der Türkei zu solchen Prozessen. Dennoch soll nicht
übersehen werden, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen von 
MigrantInnen meist markant unter dem Durchschnitt liegen. Dies gilt
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beispielsweise für die Löhne und die Wohnsituation, aber auch für die
Arbeitslosigkeit, die unter ihnen meist bedeutend höher ist.
Die Nationalstaaten gehen mit Migration durchaus unterschiedlich

um. Das Spektrum reicht von einem integrativen und multikulturellen
Ansatz, der eine einfache Einbürgerung ermöglicht und auf dem jus 
soli beruht (Beispiele wären Australien und Kanada) über die Assimi-
lierungsforderung bis zum Ausschlussprinzip des jus sanguinis (Hoerder
2002, S. 575), das auf Blut, Rasse oder mindestens auf Sprache rekurriert.
Insbesondere in den Golfstaaten werden ethnische Bezüge für die Ein-
bürgerung verlangt. Dominierend sind also Integration und Segrega-
tion, die jeweils mit einem unterschiedlich grossen Mass an Zwang ver-
bunden werden. Jenseits davon aber bewirkt die Migration einen trans-
kulturellen Austausch, der in der heutigen Forschung vermehrt in den
Mittelpunkt gestellt wird und zweifellos das herausragende Element ei-
ner Homogenisierung und eines ›Making‹ der WeltarbeiterInnenklasse
bildet.
MigrantInnen sind nicht nur als abhängige Subjekte oder gar lediglich

als Objekte von Grenzziehungen zu sehen. Da Mobilität in der heutigen
Globalisierung der wichtigste Faktor einer sozialen Stratifizierung ist
(Bauman 1998), sind sie zentrale AkteurInnen, die mit verschiedenen
Praktiken versuchen, Migrations- und Grenzregimes zu unterlaufen und
damit eine gewisse Unkontrollierbarkeit erreichen. Konzeptionell wird
dabei von einer Autonomie der Migration ausgegangen (Moulier Bou-
tang 2007 und viele weitere Beiträge). Es geht dabei um eine politische
Praxis, die den ökonomischen und sozialen Status Quo in Frage stellt
(Scheel 2015). Die »globale Apartheid« (Köhler 1978, Richmond 1995
und andere) der reichen Staaten wird bekämpft und gefordert wird »glo-
bal Citizenship«. Doch MigrantInnen sind kein kollektives Subjekt, da-
her darf diese Autonomie der Migration auch nicht überdehnt werden.
Vielmehr muss ein jeweils spezifisches Verhältnis von Autonomie und
Unterworfensein untersucht werden, bei dem sehr viele und höchst un-
terschiedliche Positionen und Strategien der migrierenden Subjekte vor-
handen sind. Auf der anderen Seite sind neue Rassismen vorhanden, die
migrationspolitische Restriktionen erklären (Georgi 2016, S. 198) und
längerfristig abzusichern suchen.

Europa
Geraume Zeit wanderten viele Menschen aus Europa aus. Sie entflohen
dem Hunger, wie beispielsweise die Tessiner im 19. Jahrhundert, sie
hofften auf die Verbesserung ihrer Lebenssituation in den Kolonien bis
weit ins 20. Jahrhundert oder suchten ihr Glück in den USA, Kanada
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oder in Lateinamerika. Pensionierte zieht es heute an die Wärme, und
neben Südeuropa sind Thailand oder die Philippinen beliebte Destina-
tionen der Emigration.
Die Hauptrichtung hat sich nun aber verändert und Europa ist zu 

einem Einwanderungskontinent geworden. Das damit verbundene Ar-
beitsmarktregime seit dem Zweiten Weltkrieg skizziert Oltmer (2014).3

Angesichts der absehbaren demografischen Probleme, die bis ins Jahr
2060 eine beträchtliche Bevölkerungsreduktion nach sich ziehen dürf-
ten, sollten jedoch die heutigen Grössenordnungen der Zuwanderung
keine Probleme bieten, denn es fehlen gemäss Wachstumsszenario der
OECD bis zu diesem Zeitpunkt 50 Millionen Lohnabhängige, was rea-
listischerweise nur mit Immigration kompensierbar ist (Mason 2016, 
S. 58). Doch in Europa gibt es keine gemeinsame Migrationspolitik und
zu wenig Solidarität. Die jeweiligen nationalen politischen Konstellatio-
nen bestimmen die konkreten und tendenziell immer restriktiveren Re-
gulierungen und die neueren Migrationsregimes (vgl. dazu auch Staats-
projekt Europa 2014).
Nachdem Merkel im Spätsommer 2015 für einen kurzen Moment 

postuliert hat, »wir schaffen das«, kehrten die EU-StrategInnen zur alt-
bekannten und selektiven Abschottung zurück. Frontex wird aufgerüs-
tet, vielfache Grenzziehungen mit Mauern, Zäunen und Stacheldraht
wurden geschaffen, die sogenannten Migrationsrouten sollen blockiert
und vor allem die Migrationsprobleme an benachbarte Staaten über-
antwortet werden, was dann mit finanziellen Abgeltungen und einigen
weiteren Privilegien schmackhaft gemacht wird. Nach dem unsäglichen
»schmutzigen Deal« mit der Türkei (Gottschlich 2016), dessen Implika-
tionen zurzeit noch keineswegs definitiv feststehen, geht es nun um die
Erweiterung eines eigentlichen ›Cordon sanitaire‹ von der Türkei bis
Marokko. Damit sollen Flüchtende in diesen Staaten auflaufen und ab-
geschoben werden, so dass vornehmlich Fachkräfte immigrieren kön-
nen. In Europa fehlt es mittelfristig massiv an hochqualifizierten Perso-
nen in der Informatik und im Gesundheitswesen (Nuspliger 2016).
Schamlos wird also ein Brain gain mittels Brain drain anvisiert, um dafür
einige Milliarden für lokale Investitionen in diesen Frontstaaten aufzu-
bringen, Geld, das vornehmlich in den Taschen der dortigen Eliten ver-
sickern dürfte. Vorübergehend ist natürlich auch die Emigration aus der
südeuropäischen Peripherie willkommen, denn wegen der dortigen,
sich extrem manifestierenden Krisen verliessen in den letzten Jahren
rund eine Million Menschen Spanien und Portugal, und aus Griechen-
land waren es im letzten Jahr erstmals mehr als Hunderttausend.
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Afrika
Mit Abulafia (2011, S. 628 ff.) kann festgehalten werden, dass das späte
20. Jahrhundert eine der grossen Perioden der Mittelmeermigration
war. In den ersten Dekaden des neuen Jahrhunderts hat sich diese Si-
tuation etwas verschärft, wird jedoch medial massiv überzeichnet. Als
Folge von normaler und irregulärer Migration nach Europa leben zur-
zeit gegen 20 Millionen AfrikanerInnen in Europa. Davon entstammen
rund fünf bis sechs Millionen aus dem Maghreb, sechs Millionen aus den
südlich der Sahara gelegenen Teilen des Kontinents, weitere acht Mil-
lionen sind ethnische EuropäerInnen mit kolonialen Wurzeln (Wiki-
pedia: Emigration from Africa).
Bezüglich der afrikanischen Migration wird häufig der Eindruck ver-

breitet, dass der ganze Kontinent in Bewegung sei, und als Begründung
werden meist Armut oder grosse Konflikte genannt. Doch eine einge-
hendere Analyse ergibt ein anderes Bild. Die Migration ist, gemessen an
der Gesamtbevölkerung, relativ klein und erreicht nur gut zwei Prozent.
Zudem erfolgt sie in erster Linie innerhalb Afrikas. Und schliesslich ist
die Migration dort am höchsten, wo Entwicklung stattfindet, und nicht
dort, wo grosse Armut, kriegerische Auseinandersetzungen oder Um-
weltprobleme vorkommen (Flahaux/De Haas 2016a).
Bei der binnenafrikanischen Migration haben sich in den letzten Jahr-

zehnten regionale Zentren, die MigrantInnen anziehen, herausgebildet.
Das gilt etwa für verschiedene Küstenstaaten in Westafrika, für Kenia
und Mozambique in Ostafrika und natürlich auch für Südafrika sowie
für prosperierende Städte (beispielsweise Kano, Yamoussoukro oder
Abuja), aber auch für Minengebiete wie Witwatersrand oder der Kup-
fergürtel in Zambia, das südliche Katanga oder die Diamantenminen in
Sierra Leone (Castles et al. 2014, S. 177). Die Urbanisierung nimmt per-
manent und teilweise sprunghaft zu. Die Megacities Lagos, Kinshasa
oder Kairo überwuchern immer weitere Gebiete, womit sich die sozia-
len Spannungen verschärfen. Zum Netz der sogenannten Global Cities
gehört hingegen lediglich Johannesburg.
Die interkontinentale Migration erreicht die höchsten Anteile aus

Nord- sowie aus Westafrika und in geringerem Ausmass aus Ostafrika.
Dabei ergibt sich eine Diversifizierung, indem die Migration nicht nur
nach Europa, sondern ebenfalls nach Amerika und in die Golfstaaten zu-
genommen hat. 
Zweifellos hängt dies mit der zunehmend restriktiven Visapraxis der

OECD-Länder zusammen. Bereits 1995 erreichten diese Restriktionen
mehr als 90 Prozent der Menschen in allen afrikanischen Regionen, und
seither hat sich der Prozentsatz nochmals erhöht. Aber auch für 93 Pro-
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zent der Menschen aus Südafrika galten sie im Jahre 2013 (Flahaux/De
Hass 2016b, S. 20 f.).
Es kann also in keiner Weise von einem massiven Exodus aus Afrika

und einer eigentlichen Invasion Europas die Rede sein. Wohl aber lässt
sich bestätigen, dass Entwicklungsprozesse und soziale Transformation
mit steigendem Einkommen, besserer Ausbildung und Zugang zu glo-
baler Information Grundlagen für Auswanderungsbestrebungen sind
(Flahaux/De Haas 2016b, S. 22).

Asien
Auch Asien wird als »Kontinent in Bewegung« (Altmeyer/Soesanto
2015) dargestellt. Die innerasiatische Migration verläuft sehr intensiv
zwischen Bangladesch und Indien sowie aus diesen beiden Staaten nach
Saudi-Arabien oder in die Arabischen Emirate. Überdies existiert eine
beträchtliche Emigration aus Pakistan, Myanmar, Indonesien, Philippi-
nen oder Nepal. Der grösste Migrationsstrom resultiert allerdings aus
der Binnenmigration in China mit deutlich über 200 Millionen Men-
schen.
MigrantInnen sind auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen,

nach höheren Einkommen, und bewegen sich dorthin, wo Arbeitsplät-
ze angeboten werden, auch wenn die Arbeitsbedingungen extrem
schlecht sind. Wichtig ist dabei die Unterstützung der zurückgebliebe-
nen Familienangehörigen. Gemäss den Zahlen aus dem Jahre 2012 ha-
ben MigrantInnen weltweit 529 Milliarden US-Dollar in ihre Heimat-
länder zurückgeschickt, mithin mehr als doppelt so viel, wie die reichen
Industriestaaten für die Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen. Die
grössten Summen für Asien kommen aus den USA (rund 27 Mrd. USD),
den Vereinigten Arabischen Emiraten (gut 17 Mrd. USD), Saudi-Arabi-
en (knapp 13 Mrd. USD) sowie mit etwas weniger als sieben Milliarden
US-Dollar aus Grossbritannien (ebenda, S. 4 f.). Indien und China be-
finden sich an der Spitze der Empfängerstaaten. Mit Bezug auf das BIP
steht allerdings Tadschikistan mit rund 50 Prozent an erster Stelle (Cast-
les et al. 2014, S. 74).
Nicht übersehen werden darf, dass 17 Milliarden US-Dollar aus Hong-

kong nach China flossen. Aus dieser Metropole wird andererseits über
das infamste Vorgehen gegenüber MigrantInnen oder Vertriebenen re-
spektive Flüchtenden berichtet: Die dortigen politischen Machthaber
beantragten bei der Zentralregierung in Peking nämlich nichts anderes
als eine Aussetzung des geltenden Folterverbotes (Döring 2016).
Bezüglich des Nahen Ostens oder der Region von Afghanistan bis Li-

byen lässt sich unterstreichen, dass die imperialistischen Bestrebungen
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zur Kontrolle des Erdöls bewirkten, dass Staatlichkeit zerbrach und
höchst instabile politische Gebilde entstanden, die zum Nährboden von
Terror und Gegenterror geworden sind. Direkt daraus entstehen die ak-
tuell grossen Zahlen von Geflüchteten. Verantwortlich sind ganz offen-
sichtlich die fehlgeschlagenen militärischen Interventionen der USA
und ihrer ›willigen‹ Partner (vgl. ebenfalls Balibar 2016, S. 133 f.).

Chinesische Binnenwanderung
Es dürfte heute kaum mehr umstritten sein, dass China kapitalistisch ge-
prägt ist. Obwohl die kommunistische Partei die politische Sphäre nach
wie vor beherrscht, haben sich weitgehend kapitalistische Verhältnisse
durchgesetzt. Vorhanden ist jedoch ein »Kapitalismus sui generis«
(Aglietta/Bai 2012). China wurde für den Weltmarkt geöffnet, ein be-
trächtlicher Teil der globalen Industrieproduktion wird von chinesi-
schen WanderarbeiterInnen geleistet. Deren Zahl nahm in den 1990er
Jahren massiv zu, vornehmlich in den vielen neu errichteten Sonder-
wirtschaftszonen, in denen für den Export produziert wird. Die neu ge-
gründeten Unternehmen benötigten Arbeitskräfte in immer grösserer
Zahl, und daher wurde auf die ländliche Reservearmee zurückgegriffen.
Junge Leute aus bäuerlichen Gegenden, darunter ein grosser Anteil
Frauen, ergriffen die Gelegenheit, in diesen prosperierenden Zonen
Geld zu verdienen. Ihnen ging es anfänglich weniger um längerfristige
Arbeitsverhältnisse, sondern darum, für einige Zeit zusätzliche Ein-
kommen zu generieren, die für die eigene Zukunft oder für die aktuelle
Familiensituation auf dem Land benötigt wurden.
Interessant ist dabei, dass trotz fehlender Kampferfahrungen relativ

schnell Widerstand gegen die urbanen Arbeits- und Lebensbedingungen
geleistet wurde. Anfänglich handelte es sich eher um verdeckte und in-
direkte Widerstandsformen, ab 2004 standen dann Lohnerhöhungen im
Zentrum der Forderungen. Mit Beginn der Weltwirtschaftskrise, die Chi-
na nicht verschonte, richteten sich die Kämpfe gegen Lohnkürzungen
und Massenentlassungen. Insbesondere in der Automobilindustrie kam
es 2010 zu grossen Streiks. In der Folge reduzierten sich die Streikwel-
len etwas, um seit 2013 wieder an Intensität zu gewinnen. An diesen Aus-
einandersetzungen ist nun bereits die dritte Generation von Wanderar-
beiterInnen beteiligt. Diese wollen nicht mehr aufs Land zurückkehren,
sondern kämpfen für ihre urbane Reproduktion und sind dabei eini-
germassen erfolgreich, so dass ihre Löhne 2011 bereits etwa 75 Prozent
des Durchschnittslohnes erreichten und in den letzten Jahren weiter 
anstiegen. Mit Streiks und weiteren Protesten setzen sich die Wander-
arbeiterInnen neben den Lohnsteigerungen auch für bessere Renten-
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ansprüche, bezahlbaren Wohnraum, den Zugang zum urbanen Ge-
sundheitssystem und für ihre Ausbildung ein (vgl. dazu Wildcat 98/2015
und Wildcat 99/2016).

Trends und Perspektiven
Es wird davon ausgegangen (vgl. dazu Koser 2011, S. 162 ff.; Castles et
al. 2014, S. 317 ff.), dass Ausmass und Vielfalt der globalen Migration zu-
nehmen. Insbesondere in Asien werden die Zahlen ansteigen. Dies trifft
sowohl auf die interne Migration als auch auf die Migration von hoch-
qualifizierten Menschen zu. Dass Frauen vermehrt migrieren, gilt als 
bestätigter Trend. Zudem dürfte die befristete und zirkuläre Migration
zunehmen. Bei der irregulären Migration findet eine Verschiebung von
der Kontrolle zur Verwaltung statt. Dennoch wird es nicht gelingen, den
staatlichen Zugriff auf die Migration markant zu erhöhen. Vielmehr wer-
den individuelle und familiäre Entscheidungen wie diejenigen von
Communities weiterhin im Vordergrund stehen, so dass das Beharren
auf einer Autonomie der Migration Kontinuität erhält und die Grund-
lage von zukünftigen Auseinandersetzungen und Kämpfen sein wird.
Fraglich und bei weitem nicht entschieden sind die gravierenden Pro-
bleme im Gefolge einer zunehmenden Ungleichheit und Segregation.
Da Teile der nationalen BürgerInnen ebenfalls von Prekarität und Ex-
klusion betroffen sind, eignen sich ImmigrantInnen vermehrt als Pro-
jektionsfläche und zu diffamierende VerursacherInnen dieser Probleme,
die in Tat und Wahrheit jedoch von der globalen Kapitalakkumulation
verursacht werden. Letztere hat grosse soziale Veränderungen gebracht
und wird diese weiterhin forcieren. Verhindern wollen die herrschenden
Klassen eine Homogenisierung der »Workers of the world« (van der Lin-
den 2008). Segmentierungen, Spaltungen, Zerklüftungen sowie vielfache
Inklusions- und Exklusionsprozesse sind für die globale Mehrwertaus-
pressung und -aneignung konstitutiv, können aber durchaus ein explo-
sives Niveau erreichen, wenn kapitalistische Krisen über Jahre hinweg
unbewältigt bleiben. In dieser Situation stellt sich aus ArbeiterInnensicht
die Frage, wie dieses heutige Multiversum der WeltarbeiterInnenklasse
produktiv gewendet und für die Intensivierung eines Gegenangriffes ge-
nutzt werden kann. Zweifellos dürfte dabei den MigrantInnen eine zen-
trale Rolle zukommen.

Widerstand und Forderungen
Es kann nicht bezweifelt werden, dass der Widerstand von MigrantIn-
nen sehr unterschiedlich ausfällt. Die nationalen oder regionalen Rah-
menbedingungen sind verschieden, so dass sich die Kräfteverhältnisse
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und die möglichen Vorgehensweisen jeweils anders präsentieren. De-
fensive Strategien von MigrantInnen richten sich auf Anpassung und
Eingliederung, mithin vornehmlich auf die Akzeptanz der bestehenden
Verhältnisse und basieren auf einem positiv interpretierten Vergleich
mit der Situation vor der Emigration. Doch es kommt häufig auch zu 
offensiverem Vorgehen, indem gleiche Rechte eingefordert, übermässi-
ge Ausbeutung verweigert oder die Reduktion von Lohndifferenzen ver-
langt werden. Bekannt sind die Kämpfe in den Maquilladoras an der
Grenze zwischen Mexiko und den USA oder diejenigen in Chinas 
Sonderwirtschaftszonen, in denen temporär angestellte Binnenmigrant-
Innen und StudentInnen gemeinsam, teilweise sogar zusammen mit
Festangestellten, in den Streiks vorangehen.
Die Forderungen überschreiten häufig die Vorstellung eines gleichen

Lohnes für gleiche Arbeit am gleichen Ort, da mit dieser Orientierung
lediglich die üblichen Arbeitsbedingungen angestrebt werden. Dennoch
darf dieser Grundsatz nicht einfach auf die Seite geschoben werden, weil
damit bereits eine gewisse Homogenität in den Kämpfen erreicht wer-
den könnte.
Das Recht auf Migration sollte selbstverständlich sein, doch wie es

dann effektiv umgesetzt würde, darüber lässt sich trefflich streiten. Vor
allem aber sticht es für MigrantInnen nicht besonders heraus, denn ih-
nen geht es in ihrer täglichen Praxis bereits um die Durchsetzung dieses
Rechts und davon wollen sie nicht abrücken. Weil es jedoch faktisch kei-
nen migrantischen Rechtsstatus, sondern lediglich eine »biopolitische
Behandlungsweise« (Balibar 2016, S. 137) gibt und dabei vielfache neue
Grenzen zur Abwehr von Flüchtenden errichtet werden, sollte ihnen in
Europa trotz – oder gerade wegen – der steigenden Xenophobie als 
zukunftsweisende politische Initiative eine »europäische BürgerInnen-
schaft« gewährt werden (ebenda: 138).

Konklusion
Migration ist ein höchst vielseitiges und vielfältiges Phänomen. Sie speist
sich aus unterschiedlichsten Gründen und Quellen, reicht von extremer
Ausbeutung und Zwang bis zum erfolgreichen Aufstieg in die transna-
tionale Elite mit ständig wechselnden Wohnsitzen und Arbeitsfeldern.
Grundlegend ist, dass das Recht auf Migration mit einer Grundsicherung
für alle Menschen gekoppelt werden muss. Wie dies in Zukunft gesche-
hen wird, dürften die kommenden gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen zeigen. Angesichts des heutigen globalen, jedoch höchst un-
gleich verteilten Reichtums existiert dieser Anspruch auf Absicherung
ohne Zweifel für alle. Das gilt auch dann, wenn sich die ökologischen
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Krisen akzentuieren und spezifische Herausforderungen für die Mensch-
heit bringen werden. Das Ziel wird allenfalls mit neuen Lösungen an-
zustreben sein, und unter Umständen ergibt sich daraus eine Neube-
stimmung des Verhältnisses von notwendiger zu überflüssiger Arbeit.
Dieser Prozess wird sich jedoch nicht mehr unter kapitalistischen Be-
dingungen ereignen. Die angelaufenen Transformationen (vgl. hierzu
Mason 2016) der globalen Gesellschaft weisen den Weg über jene Be-
dingungen hinaus, obwohl nie sicher ist, ob diese Transformation genü-
gend schnell und auf breiter Ebene umgesetzt werden kann. Damit ist
aber ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Scheitern kommt,
was zu verheerenden nationalen oder regionalen Konflikten führen
dürfte, die die Perspektiven der Menschheit für längere Zeit massiv be-
einträchtigen könnten. Doch die Migration wird nicht zum Erliegen
kommen, denn es handelt sich um eigensinnige Prozesse mit vielen Po-
tenzialitäten. Anzustreben gilt es, dass Risiken minimiert sowie Zwang
und Gewalt geächtet werden. Vor allem aber dürfte eine starke und pro-
gressive Verminderung der globalen Ungleichheit die Migration auf ein
überschaubares und produktives Niveau reduzieren. Denn wenn am 
eigenen Ort ein gutes Leben möglich ist, dann haben ferne Ziele eine
reduzierte Relevanz, auch wenn die Neugier auf andere Situationen 
und Lebensumstände nie verschwinden wird.

Anmerkungen
1 Vgl. den Beitrag von Richter in diesem Band.
2 Sassen geht für die EU-27 im Jahr 2011 von 24,2 Prozent der Bevölkerung oder von rund

120 Mio. Ausgegrenzten aus (Sassen 2015, S. 64).
3 Vgl. zur Entwicklung des Schweizer Migrationsregimes den Beitrag von Sarah Schilliger

in diesem Jahrbuch.
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Willkommen in der Ausbeutung
Autonomie der Migration, Rassismus und Kapitalismus

in Deutschland

Der »Sommer der Migration« (Kasparek/Speer 2015) polarisierte den
Diskurs über Flucht und Einwanderung in Deutschland. Seit September
2015 stehen sich rechte ›Asylkritik‹ und ›Willkommenskultur›‹ gegen-
über. Die einen meinen, die Ankommenden passten nicht zu »unserer
Kultur«, die anderen verweisen darauf, Geflüchtete würden Deutschland
ökonomisch voranbringen. Gerade letztere Position macht den Zusam-
menhang von Rassismus und Kapitalismus deutlich. Eine Verbindung,
die sich auch beim Blick auf die deutsche Einwanderungsgesellschaft,
wie sie sich seit der Nachkriegszeit entwickelte, zeigt. Betrachtet man die
›Gastarbeiter-Ära‹ sowie die aktuelle Debatte um ›Willkommenskultur‹
aus rassismus- und kapitalismuskritischer Perspektive wird deutlich: Die
ökonomische Verwertung von Migrant_innen steht im Vordergrund −
Migrationsregulierung dient als Instrument einer rassistischen Arbeits-
teilung.

Die Autonomie der Migration
Die Geschichte der Anwerbung
von ›Gastarbeitern‹ aus den Mit-
telmeerländern markiert im hege-
monialen Diskurs den Anfang der
modernen Arbeitsmigration nach
Deutschland. Die vorherrschende
Erzählung lautet: Aufgrund einer
raschen Wirtschaftsentwicklung in
den 1950er und 1960er Jahren
wurden Menschen aus ärmeren
südlichen Ländern angeworben,
um in deutschen Unternehmen
zeitlich begrenzt zu arbeiten. Die
deutschen Behörden entschieden,
die Arbeitsmigrant_innen sollten
nicht auf Dauer bleiben, weshalb
sie nur befristete Aufenthaltsge-
nehmigungen erhielten. Mit dem
Gesetz zur Familienzusammen-
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führung beschlossen immer mehr Migrant_innen dann, in Deutschland
zu bleiben.
Die offizielle Geschichtsschreibung markiert Migration als Prozess,

der ausschliesslich von wirtschaftlichen Bedürfnissen des ›Aufnahme-
landes‹ reguliert wird. Migration wird somit auf eine lineare Entwicklung
reduziert, die sowohl die unterschiedlichen subjektiven Beweggründe
der Migration als auch die Kämpfe der (Post-)Migrant_innen1 nicht
berücksichtigt. Migrant_innen sind in dieser Perspektive nichts weiter als
Objekte von Staat, Politik und Ökonomie. Mehr noch: Es liegt ein sta-
tisches Verständnis des Umgangs mit Migration zugrunde: Sie kann nur
als erwünscht oder nicht erwünscht analysiert werden. 
Um die »differentielle Inklusion« (Mezzadra/Neilson 2008) von 

(Post-)Migrant_innen am Arbeitsmarkt zu verstehen, muss der Blick von
der hegemonialen Geschichtsschreibung hin zu der Perspektive der 
Autonomie der Migration gewendet werden.2 Davon ausgehend ist die
Anwerbung der ›Gastarbeiter‹ keine Erfindung des Staates. Vielmehr
sind Anwerbeabkommen eine Reaktion auf die Kämpfe der (Post-)Mi-
grant_innen, die bedeutende soziale und politische Veränderungen er-
brachten (Bojadžijev 2008, S. 148).

»Die Kämpfe der Migration der 1960er und 1970er Jahre lassen
sich in drei grosse Felder unterteilen, die zu einer massiven sozia-
len und politischen Transformation beigetragen haben: Die Prak-
tiken der Einwanderung müssen selbst als soziale Bewegung in-
terpretiert werden, insofern sie eine Autonomie gegenüber den
staatlichen Migrationspolitiken entfaltet haben. Der Beitrag der
Migrant_innen zu den Arbeitskämpfen hat grundlegend zur Krise
der fordistischen Gesellschaftsform beigetragen und öffnete die 
enge Perspektive der Betriebskämpfe hin zu sämtlichen Lebens-
verhältnissen der Migration, hin zu Alltag und Reproduktion, zu
Sprache und Kultur und nicht zuletzt hin zu den Wohnverhältnis-
sen, die neben der Fabrik den entscheidenden Kristallisations-
punkt migrantischer Kämpfe bildeten.« (Bojadžijev 2006)

Aus dieser Perspektive ist auch festzuhalten: Die institutionellen Formen
und die sozialen Praktiken des Rassismus verändern sich in Abhängig-
keit zu den Kämpfen der Migration. Die zentrale Funktion des Rassis-
mus in der kapitalistischen Produktionsweise ist, die für den Kapitalis-
mus notwendigen Klassenverhältnisse aufrechtzuerhalten. Rassismus,
das gesellschaftliche Verhältnis, in dem Menschen, in naturalisierender
und kulturalisierender Weise klassifiziert werden, ist neben anderen
Machtverhältnissen eine Möglichkeit, Differenzen und Hierarchien auf-
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rechtzuerhalten oder herzustellen, mit denen Personen ein bestimmter
Platz in der Klassengesellschaft zugewiesen wird.

Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse
durch ›Gastarbeiter‹

Die wirkmächtigen konstruierten Differenzen und Hierarchien zwischen
Arbeitsmigrant_innen und ›einheimischen‹ Arbeiter_innen lassen sich
exemplarisch anhand einer Broschüre von Lutz von Rosenstiel aus dem
Jahr 1971 begreifen. Ziel der Broschüre ›Warum brauchen wir Gastar-
beiter?‹ ist es, den (deutschen) Bürger_innen die ökonomischen Vortei-
le der Anwerbung von »Gastarbeitern« zu erklären. Ausserdem sollen
Vorurteile gegen die »ausländischen Arbeitnehmer« abgebaut werden,
denn »Gastarbeiter« seien »notwendig«, im Originaltext fett markiert,
»bei der Ausweitung unserer Wirtschaft« (Rosenstiel 1971, S. 6). Rosen-
stiel reduziert Migration auf Kosten/Nutzen für die Mehrheitsgesell-
schaft: Indem Migrant_innen dazu beitragen »unsere Wirtschaft« aus-
zuweiten, stellen sie einen »Vorteil« dar (ebd.: 6, 14, im Original fett). Die
Politik der Anwerbung galt dadurch in der Öffentlichkeit als wirtschaft-
liche Notwendigkeit und fand breite Zustimmung (Lanz 2008, S. 63).
Rosenstiel unterscheidet in kulturalistischer Weise zwischen einem

»Wir«, den Deutschen, und einem »Sie«. Gastarbeiter_innen seien laut,
zeigten deutlicher ihre Gefühle, hätten Heimweh, sähen in der Bundes-
republik neue »moderne« Sachen, die sie nie in ihrer Heimat sehen
könnten, was zur Verwirrung beitrage. Insgesamt müssten »wir« das al-
les verstehen und sie nicht als »Makkaronifresser« beschimpfen.
Die Aussagen der Broschüre decken sich mit der in den 1960er und

1970er Jahren dominanten Position gegenüber Arbeitsmigrant_innen,
die als nützliche Arbeiter_innen in schlecht bezahlten Stellen mit
prekären Arbeitsbedingungen gewürdigt wurden. Öffentlich wahrge-
nommen wurden sie in erster Linie als fleissige und wenig aufmüpfige
Menschen. Die zahlreichen Kämpfe der Migrant_innen innerhalb und
ausserhalb der Betriebe wurden verkannt oder delegitimiert.
Dabei forderten die Arbeitsmigrant_innen mit ihren Streiks bessere

Arbeitsbedingungen. Ihre Ansprüchen erschütterten die Betriebe und
brachten die rassistische Segmentierung der regulierten Anwerbung und
die Verwertungslogik ans Licht. Damit unterliefen die Arbeitsmi-
grant_innen die rassistischen Spaltungen am Arbeitsplatz und im Alltag.
In der Folgezeit wurden 1973 der Anwerbestopp für ausländische Ar-
beitnehmer_innen beschlossen sowie »das Migrationsregime neu struk-
turiert, Arbeitsprozesse [reorganisiert] und der Arbeitsmarkt neu seg-
mentiert« (Bojadžijev 2006).
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Die in Westdeutschland ab den 1950er Jahren angeworbenen Ar-
beitskräfte aus Südeuropa und der Türkei waren insgesamt politisch und
gesellschaftlich ausgegrenzt, im Beruf ökonomisch schlechter gestellt
und unsicherer beschäftigt als ihre deutschen Kolleg_innen. Es bildete
sich eine Unterklasse3 heraus, die im Wesentlichen die Funktion einer
nützlichen »industriellen Reservearmee« (Marx 1962, S. 657–670) ein-
nahm, die je nach konjunktureller Schwankung eingesetzt werden konn-
te. Zugleich wurde mit dieser neuen Unterklasse auf den Druck der ein-
heimischen Arbeiter_innen reagiert. Mitte der 1950er Jahre waren die
Gewerkschaften stark, was dazu führte, dass Arbeiter_innen nicht län-
ger bereit waren, in Zeiten des Wachstums und des Wirtschaftswunders
zu niedrigen Löhnen zu arbeiten. Die Seite des Kapitals suchte nach
Möglichkeiten, um den höheren Löhnen zu begegnen, und setzte auf ei-
ne regulierte Arbeitsmigration. Der Effekt davon war zugleich, dass der
»Klassenkompromiss« zwischen der Bourgeoisie und den führenden
Fraktionen der Arbeiterklasse (weisses, männliches Industrieproletariat)
in der Bundesrepublik gestärkt wurde. In den 1950er bis 1970er Jahren
stiegen die Löhne an, Tarifverträge wurden durchgesetzt, die »die ar-
beitsrechtliche und soziale Absicherung für deutsche Arbeiter und den
Aufstieg innerhalb der betrieblichen Arbeitsteilung sicher stellten«
(Türkmen 2010, S. 214).
Es zeigt sich, dass die Einwanderungsgeschichte der ›Gastarbeiter‹ ei-

ne Geschichte der rassistischen Segmentierung des Arbeitsmarktes ist.
Der Zusammenhang zwischen Migration und Arbeit kann insofern als
rassistisch bezeichnet werden, »als bei der Vergabe von Papieren, beim
Zugang zu Ressourcen und beim Verfügen über kulturelles Kapital die
ganze Kette rassistischer Zuschreibung, Deklassierung und Unterwer-
fung zum Tragen kommt« (Klingbein 2008, S. 54). Es sind rassistische
Diskurse wie juristische, politische und ökonomische Praktiken, die die
migrantische Arbeitskraft formierten und Ausbeutung unter dem ge-
sellschaftlichen Schnitt ermöglichten. Rassismus legitimierte diese spe-
zifischen Formen kapitalistischer Ausbeutung, von der ›Gastarbeiter‹ be-
troffen waren. Die ›Unterschichtung‹ der Arbeiterklasse in den 1960er
und 1970er Jahren wirkt bis heute auf die soziale Zusammensetzung der
Klassen in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland nach. Auch heu-
te noch sind (Post-)Migrant_innen in Deutschland durchschnittlich deut-
lich geringer qualifiziert und weitaus häufiger von Armut betroffen.4

Warum brauchen ›wir‹ eine Willkommenskultur?
Vieles an der aktuellen ›Willkommenskultur‹ erinnert an die »Gastar-
beiter«-Ära. So gehören auch heute die grossen deutschen Wirtschafts-
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verbände zu den eifrigsten Fürsprechern der Migration. In einer pro-
grammatischen Rede forderte der Chef des Bundesverbands der Deut-
schen Industrie (BDI), Ulrich Grillo (2015), Anfang November 2015 die
Integration möglichst vieler Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt und ap-
pellierte für die Willkommenskultur. Bereits zwei Monate vorher sagte
der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Dieter Zetsche: »Die Flücht-
linge sind für Deutschland eine grosse Chance. Sie können uns – ähn-
lich wie vor Jahrzehnten die Gastarbeiter – helfen, unseren Wohlstand
zu erhalten bzw. zu vermehren.« (Zetsche 2015) 
In der Debatte im Zuge des »Sommers der Migration« wurde zudem

die etablierte Trennung zwischen erwünschten »gut ausgebildeten Fach-
kräfte aus dem Ausland« und nicht erwünschten »Armuts-« oder »Wirt-
schaftsflüchtlingen« bedient. Die vermeintliche Illegitimität von wirt-
schaftlicher Not und Armut als Grund, Asyl in Deutschland zu beantra-
gen, wurde durch das 2016 in Kraft getretene Asylpaket II auf juristi-
scher Basis weiter institutionalisiert. Das Gesetz kategorisiert Asylsu-
chende entlang der Achsen »sichere/unsichere Herkunftsstaaten«. Für
Asylbewerber_innen aus »sicheren Herkunftsstaaten« sind beschleunig-
te Asylprüfungen vorgesehen: Asylanträge von Menschen aus diesen
Staaten werden somit in Schnellverfahren abgelehnt. Die gesetzliche Le-
gitimierung der Kategorie »Wirtschaftsflüchtling« dient als Selektions-
kriterium von Migrant_innen nach Wirtschaftsleistung. Willkommen
werden jene Flüchtlinge geheissen, die nicht aus wirtschaftlicher Not
kommen. Von den Willkommenen wird eine hohe Leistung erwartet:
»Gestiegen sind neben der Einscha� tzung der Willkommenskultur auch
die Erwartungen an Einwanderer. Darin zeigt sich, dass die Menschen
in Deutschland an ihre Migranten letztlich dieselben Anspru� che stellen
wie an Einheimische« (Bertelmann-Stiftung 2015, S. 2). Die Willkom-
menskultur erscheint hier als komplementäre Seite eines immer stärker
neoliberal-rassistisch argumentierenden Migrationsdiskurses: Während
es in der Gastarbeiter-Ära noch schlecht bezahlte Jobs waren, die aus-
gefüllt werden sollten, finden Deutsche heute, dass ›ihre‹ Migrant_innen
heute gut ausgebildet beziehungsweise im Fall von Flüchtlingen unbe-
dingt assimilationsbereit sein sollten.
Dennoch versteht sich die Willkommenskultur selbst als antirassis-

tische Reaktion auf völkische Rhetorik und auf »Verschlossenheit« 
gegenüber Migrant_innen. Die Betonung liegt auf einem kollektiven
fremdenfreundlichen deutschen ›Wir‹, das (ausgewählten) Migrant_innen
helfen und dadurch beweisen möchte, dass die deutsche Kultur/Nation
eine der Offenheit und nicht des fremdenfeindlichen Rassismus ist.
Die Ausweitungen von Rassismus lassen sich aber nicht nur in rechts-
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populistischen Reden und Programmen erkennen, sondern auch in den
feinwirkenden Narrativen der Willkommenskultur selbst. Wie im Fall
der Gastarbeiter-Broschüre ist die Rhetorik der Willkommenskultur auf
eine »Erstbegegnung mit dem Fremden« durch ein als homogen ver-
standenes ›Wir‹ fokussiert, das Neu-Angekommene willkommen heissen
und diese (wieder) mithilfe von ad-hoc-Anleitungen verstehen soll. Das
Informationsportal über Hilfsprojekte und Flüchtlinge in Deutschland
wie-kann-ich-helfen.info erklärt:

»Zum einen ist jeder Mensch anders. Einige sind sehr aktiv, ande-
re neigen eher zur Lethargie (…) Die eigenen Landsleute kennen
aber auch ihre Kultur, ihre Mentalität – Kommunikation mit ihnen
ist deshalb natürlich sehr viel einfacher (…). Hinzu kommen auch
kulturelle Unterschiede – in vielen Kulturen werden Dinge anders
gehandhabt als in unserer. Für Menschen, die als Erwachsene hier-
her kommen, ist es auch oftmals viel schwerer, sich auf unser Tem-
po und unsere Vorschriften einzustellen, als für Kinder.« (wie-kann-
ich-helfen.info)

Die Parallelen mit der Broschüre ›Warum brauchen wir Gastarbeiter?‹
lassen sich in der Kulturalisierung von Differenz und einer paternalisti-
schen Haltung erkennen: das Neu-Sein von »Fremden« in »unserer« Ge-
sellschaft steht zur Disposition, homogene Kulturen erzeugen Distanz
aufgrund von »Mentalität« und Sprache.
Dabei wird Rassismus in der Willkommenskultur nur im Zusammen-

hang mit rechtextremer Gewalt erwähnt. Wenn es um die fremden-
freundlicheMehrheitsgesellschaft geht, werden hingegen die »Vorurteile«
des Einzelnen betont, die aus Angst vor »unbekannten Kulturen« ent-
stehen und durch das Erlernen beziehungsweise (Aus-)Üben einer Will-
kommenskultur abgebaut werden können (vgl. wie-kann-ich-helfen.in-
fo).
Rassismus als eine falsche individuelle Haltung zu definieren, die mit-

hilfe des Lernens einer Willkommenskultur »korrigiert« werden kann,
blendet das Verhältnis zwischen Rassismus und Klassen aus. Die Will-
kommenskultur nimmt eine ahistorische Perspektive auf Rassismus ein,
indem dieser als erst im Zuge einer »Flüchtlingskrise« entstanden inter-
pretiert wird. Dabei werden Flüchtlinge als »krisenhaft« belegt, nicht der
strukturelle Rassismus.
Die Positionierung des deutschen ›wir‹ ausserhalb des Rassismus ba-

siert auf der Idee einer rassistischen Unterschicht ausserhalb der Mehr-
heitsgesellschaft, in der verschlossene beziehungsweise extrem rechte
Positionen als Ausnahmen verhandelt und unteren Klassen zugewiesen
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werden (Meyer 2014). In der Konstruktion von Deutschland als ein-
wanderungsfreundlicher Nation im Zuge der Willkommenskultur kom-
men also Spuren einer konstanten Überdeterminierung von Rassismus
durch den Klassenkampf (Balibar 2005: 205) zum Vorschein: Das ho-
mogene Verständnis von Deutschland als Land der Offenheitskultur prä-
sentiert mehrheitsgesellschaftliche Bürger_innen als antirassistisch, weil
sie neu angekommene/ausgewählte Fremde willkommen heissen. Die
unteren Klassen treten innerhalb dieser Dynamiken einerseits als ex-
trem rechte, gefährliche (falsche) Deutsche hervor. 
Gleichzeitig werden auch als ewig unfähig, unterqualifiziert und mus-

limisch markierte (Post-)Migrant_innen und »Wirtschaftsflüchtlinge«
erst gar nicht als Adressat_innen der »Willkommenskultur« angesehen
und innerhalb einer Unterklasse positioniert. Das Willkommenskultur-
Motto »Wir schaffen das« bildet hier nicht den Gegensatz, sondern die
Ergänzung zu »Deutschland schafft sich ab«: »Wirtschaftsflüchtlinge«
werden aufgrund eines ungenügenden wirtschaftlichen Nutzens
bekämpft, als potenziell auf den Sozialstaat angewiesene Unterschich-
tungen angesehen und deshalb als illegitime und nicht hilfswürdige
Flüchtlinge positioniert. 
Im Fall von (Post-)Migrant_innen wird eine gescheiterte Integration

des Individuums verantwortlich gemacht. So führt zum Beispiel der So-
ziologe Ruud Koopmans die Benachteiligung europäischer Muslim_in-
nen am Arbeitsmarkt auf mangelnde Assimilation in eine »deutsche
Leitkultur« zurück (Koopmans 2016). Laut Koopmans ist das (post-)mi-
grantische Individuum, das sich in einer schlechter gestellten Position
befindet, schlicht unfähig, sich von der eigenen (muslimischen) Kultur
zu emanzipieren und mehrheitsgesellschaftliche (neoliberale) Prinzipi-
en zu adaptieren. 
Solche Determinationen verleihen dem Rassismus eine inhärente öko-

nomisch-kapitalistische Dimension, die in enger Verbindung mit der
Klassenzusammensetzung steht. ›Rasse‹ und Klasse bilden zwei Pole 
einer kontinuierlichen Dialektik (vgl. Balibar 2005), die den Kern der
Repräsentation der Migrationsgeschichte Deutschlands bildet. 
Die Willkommenskultur bedingt die Verwertung (migrantischer) Ar-

beiter_innenklassen durch die Etablierung eines paternalistischen (An-
ti-)Rassismus des Bürgertums. Die Fremdenfreundlichkeit der Willkom-
menskultur lässt die ökonomisch-kapitalistische Dimension des Rassis-
mus aber unberührt und bleibt somit weit entfernt von einer wirksamen
Politik des Antirassismus, die notwendigerweise auch kapitalismuskri-
tisch sein muss.
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Anmerkungen
1 Wir lehnen den Begriff »(Post-)MigrantIn« an Shermin Langhoff (2011) an. Ihr zufolge um-

fasst der Begriff »Postmigration« die »Geschichten und Perspektiven derer, die selbst
nicht mehr migriert sind, diesen Migrationshintergrund aber als persönliches Wissen
und kollektive Erinnerung in der Gesellschaft mitbringen. Darüber hinaus steht ›postmi-
grantisch‹ in unserem globalisierten, vor allem urbanen Leben für den gesamten ge-
meinsamen Raum der Diversität jenseits von Herkunft«.

2 Der Begriff Autonomie der Migration lehnt sich an das Konzept der »Autonomia« an, das
in den 1970er Jahren im Kontext des italienischen linksradikalen Operaismus und Po-
stoperaismus entwickelt wurde: »Folgt man den Theoretiker_innen des Operaismus und
Postoperaismus, dann sind alle Veränderungen der kapitalistischen Produktionsweise
in den letzten vierzig Jahren in den nördlichen Industriestaaten mehr oder weniger di-
rekt auf die Schwierigkeiten zurückzuführen, welche die kollektive Arbeitskraft den Un-
ternehmen beschert hat. Autonomie der Migration ist angewandter Postoperaismus auf
dem Gebiet der Grenze.« (Karakayalı/Tsianos 2011)

3 Im Gegensatz zur hegemonialen Verwendung der Begriffe »Unterschicht« und »Unter-
klasse«, verwenden wir diese nicht in einem moralisierenden, sondern in einem analy-
tischen Sinne (Dörre 2015).

4 Laut Datenreport 2011 ist der Anteil der Schüler_innen mit »Migrationshintergrund« mit
42,9 Prozent an Hauptschulen fast doppelt so hoch wie an Gymnasien (Statistisches Bun-
desamt, Wissenschaftszentrum Berlin 2011: 55). Ausserdem sind »Personen mit Migra-
tionshintergrund […] einem doppelt so hohen Armutsrisiko ausgesetzt« (ebd.: 168).

Literatur
Balibar, Etienne; Wallerstein Immanuel (2005): Race, Class, Nation. Ambiguos Identities. Ver-
so. London, New York.

Bertelsmann-Stiftung: Willkommenskultur in Deutschland. Ergebnisse und Herausforde-
rungen. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/28_Einwande
rung_und_Vielfalt/Emnid_Willkommenskultur_2015.pdf (Zugriff am 14.6.16).

Bojadžijev, Manuela (2006): Verlorene Gelassenheit. Eine Genealogie der Integration. In:
Kurswechsel 2/2006. S. 79-87. http://www.linksnet.de/de/artikel/20122 (Zugriff: 13.6.16).

Bojadžijev, Manuela (2008): Die windige Internationale. Rassismus und Kämpfe der Migra-
tion. Münster.

Dörre, Klaus (2015): Unterklassen. Plädoyer für die analytische Verwendung eines zwie-
spältigen Begriffs. In: APuZ 65 (10), S. 3-10.

Grillo, Ulrich (2015): Rede beim Tag der Deutschen Industrie, 3.11.15. http://bdi.eu/me
dia/presse/presse/downloads/20151103_Rede_Grillo_Tag-der-Deutschen-Industrie.pdf
(Zugriff: 09.06.2016).

Karakayalı, Serhat; Tsianos, Vassilis (2011): Die frohe Botschaft der Autonomie der Migra-
tion. Annäherung an einen umstrittenen Begriff. https://www.prager-fruehling-magazi
n.de/de/article/775.die-frohe-botschaft-der-autonomie-der-migration.html (Zugriff 6.6.16)

Kasparek, Bernd; Speer, Marc (2015): Der Sommer der Migration. In Ungarn zeigte sich die
Durchlässigkeit des europäischen Grenzregimes. In: ak - Analyse und Kritik Nr. 608
(15.9.15), S. 15.

Klingbein, Stefan (2008): Gib’s mir. Über den Erkenntnisgewinn des Prekären. In: Hinterland
Nr. 7.

Koopmans, Ruud (2016): Does assimilation work? Sociocultural determinants of labour
market participation of European Muslims. In: Journal of Ethnic and Migration Studies,
42:2, S. 197–216. 

Langhoff, Shermin (2011): Die Herkunft spielt keine Rolle. »Postmigrantisches« Theater im
Ballhaus Naunynstrasse. http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/60
135/interview-mit-shermin-langhoff?p=all, 10.3.11 (Zugriff: 25.9.13).

Lanz, Stephan (2008): Berlin aufgemischt: abendländisch-multikulturell-kosmopolitisch?
Die politische Konstruktion einer Einwanderungsstadt. Bielefeld.

Marx, Karl (1962): Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, erster Band (MEW 23). Ber-
lin.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 57



58 Denknetz • Jahrbuch 2016

Migrationsregime

Meyer, Rocky (2014): »Dumme Hellersdorfer Nazi-Prolls«. Die Dämonisierung der Arbeiter-
_innenklasse und die Antifa. In: Antifaschistisches Infoblatt Nr. 102. https://www.antifainf
oblatt.de/artikel/%E2%80%9Edumme-hellersdorfer-nazi-prolls%E2%80%9C (Zugriff: 9.6.16).

Mezzadra, Sandro; Neilson, Brett (2008): Border as Method or the Multiplication of Labor.
http://eipcp.net/transversal/0608/mezzadraneilson/en (Zugriff: 25.9.13).

Rosenstiel, Lutz von (1971): Warum brauchen wir Gastarbeiter? Rosenheim.
Statistisches Bundesamt, Wissenschaftszentrum Berlin (2011): Datenreport 2011. Ein So-
zialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn. 

Türkmen, Ceren (2010): Rethinking Class-Making. Zur historischen Dynamik von Klassen-
zusammensetzung, Gastarbeitsmigration und Politik. In: Thien, Hans-Günter (Hg.): Klas-
sen im Postfordismus. Münster. S. 202-234.

Zetsche, Dieter (2015): Daimler-Chef Zetsche will in Flüchtlingszentren Arbeitskräfte finden.
http://vorab.bams.de/daimler-chef-zetsche-will-in-fluechtlingszentren-arbeitskraefte-
finden/ (Zugriff: 9.6.16)

www.wie-kann-ich-helfen.info

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 58



59 Denknetz • Jahrbuch 2016

Migrationsregime

»Testing the borders of the future«
Einblicke in die umkämpfte Entstehung

der EU-Smart-Border

Das europäische Migrations- und Grenzregime wurde 2015 von der
grundlegendsten Krise seit seiner Entstehung vor über 30 Jahren erfas-
st. Mehr als eine Million Flüchtende überwand im langen Sommer der
Migration die europäischen Aussengrenzen und zeigte damit sowohl die
Instabilität der oft proklamierten Festung Europa auf als auch das Schei-
tern der Versuche, Migrations- und Fluchtbewegungen bereits an den
Aussengrenzen zu stoppen (vgl. Hess et al. 2016). Die Verhinderung un-
dokumentierter Einreisen an den See- und Landgrenzen ist jedoch nicht
die einzige Aufgabe, der sich das europäische Grenzregime verschrie-
ben hat. Auch die Überwachung und Steuerung grenzüberschreitender
Bewegungen von EU-BürgerInnen und Drittstaatsangehörigen, die den
Schengenraum (regulär oder irregulär) über die Grenzübergänge an
Flughäfen, Häfen sowie entlang von Eisenbahnlinien und Strassen be-
treten, ist in den letzten Jahren grundlegend problematisiert worden.
Stetig steigende Zahlen von Reisenden und länger werdende Schlagen
an Europas Grenzen lassen die Praktiken der europäisierten Grenzkon-
trolle in den Augen der Verfechter eines integrated border managements
zunehmend als veraltet und ineffizient erscheinen, so dass diese inzwi-
schen sogar als Hindernis für erwünschte Bewegungen angesehen wer-
den (EC 2013a).
Vor diesem Hintergrund legte die Europäische Kommission Anfang

2013 mit dem sogenannten Smart Borders Package ein Gesetzespaket vor,
das die europäischen Aussengrenzen technologisch aufrüsten und sie in
digitalisierte und hoch-effiziente Filter verwandeln soll. Das Paket ziel-
te zum einen darauf ab, ein Registrierungsprogramm für Drittstaatsan-
gehörige einzurichten, das Grenzübertritte für vorab registrierte und si-
cherheitsüberprüfte Reisende beschleunigen sollte, so dass diese mit ei-
ner geringeren Kontrollintensität – vergleichbar mit der von EU-Staats-

bürgerInnen – in den Schengen-
raum einreisen können. Ergänzt
werden sollte dies mit der Errich-
tung einer europaweiten biometri-
schen Einreise- und Ausreise-Da-
tenbank, die den Aufenthalt von
Drittstaatsangehörigen innerhalb
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des Schengenraums überwachen und sogenannte Visa overstayers iden-
tifizieren sollte.
Seit Anfang 2013 haben diese Gesetzesentwürfe – aber auch grundsätz-

lich die Digitalisierung und Biometrisierung von Grenzkontrollen und
die damit bezweckte erhöhte Differenzierung und Selektion von Rei-
senden – zahlreiche politische und technologische Kontroversen aus-
gelöst. Auf politischer Ebene wurden die Vorschläge innerhalb des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates aussergewöhnlich kontrovers dis-
kutiert und waren so umstritten, dass die Verhandlungen bereits 2014
beinahe scheiterten und der Gesetzesentwurf Ende 2015 zurückgezogen
wurde. Aber auch auf einer eher technischen Ebene kämpften zahlrei-
che Akteure damit, ein vollumfängliches biometrisches Grenzkontroll-
system zu realisieren, wie ein europaweites Pilotprojekt im Jahr 2015 
aufgezeigt hat.
Im Folgenden gebe ich einen Überblick über diese noch andauernden

Transformationen des europäischen Grenzregimes und lege dabei den
Schwerpunkt auf die politischen Verhandlungen des Smart Borders Pack-
ages. Ich argumentiere, dass digitalisierte Grenzen nicht als omnipoten-
te Kontrollinstrumente verstanden werden sollten, sondern als instabi-
le Versuche, eine umkämpfte Welt in Bewegung zu ordnen. Aus dieser
Perspektive erscheinen technische Innovationen wie die Biometrie nicht
länger als selbstevidente Lösungen, sondern als prekäre und immer um-
kämpfte Kontrollversuche, die mit inhärenten Fehlern und Instabilitä-
ten durchsetzt sind und konstanter »technologischer Arbeit« (Walters
2011) bedürfen, um realisiert und stabilisiert zu werden.1 Gleichzeitig
bringen die mit ihnen angestossenen Veränderungen des europäischen
Grenzregimes aber spezifische Effekte mit sich, die einer kritischen Ana-
lyse bedürfen.

Das Smart Borders Package
Die Gesetzesvorschläge des Smart Borders Package beruhen auf ver-
schiedenen und durchaus widersprüchlichen Problematisierungen des
derzeitigen Grenzregimes, die von Anfang an in einem ambivalenten
Spannungsverhältnis zueinander standen. So betonte die EU-Kommis-
sion bei der Vorstellung der Gesetzesentwürfe auf der einen Seite: »Tra-
vel flows at the external borders of the EU are increasing and are ex-
pected to increase even more in the future. […] This will result in lon-
ger delays and queues for travellers if border checking procedures are
not modernized in time« (EC 2013a). Gleichzeitig verwies sie darauf,
dass die Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen derzeit nicht zen-
tral registriert und daher auch nicht überwacht werden könne: »There
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is no European data base in which travellers are recorded. As a result
there is no effective way for the relevant authorities to address the issue
of ›overstayers‹ (i.e. travellers who stay beyond the authorised period of
time)« (ebd.). Vom Smart Borders Package versprach sich die Kommissi-
on aber, beide Herausforderungen gleichzeitig angehen zu können, und
präsentierte die technologische Modernisierung und Aufrüstung von
Grenzkontrollen als plausible Lösung: »The ›Smart Borders‹ package
leads the way towards a next generation of border checks relying on
new, much more effective technologies. The Entry/Exit System and the
Registered Travellers Programme will speed up border check procedu-
res for third country nationals entering the EU while at the same time
enhancing security. Meeting the two objectives of facilitating access and
enhancing security would make sure that the EU remains open to the
world and attractive as a destination for non EU-travellers« (ebd.). 
Das Registered Travellers Programme (RTP, vgl. EC 2013b) adressierte

sogenannte bona fide oder low risk travellers, die bereit sind, sich einem
Vorab-Screening und einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen, um
in den Genuss vereinfachter und teilautomatisierter Grenzkontrollver-
fahren zu gelangen, die sonst den EU-Staatsangehörigen vorbehalten
sind. Mit dem RTP verfolgte die Kommission eine Abkehr vom her-
kömmlichen country-centric approach in der Visumspolitik, der be-
stimmte Mobilitätsrechte jeweils allen Staatsangehörigen eines Landes
zuweist oder vorenthält, sowie die Hinwendung zu einem person-centric
approach, der Mobilitätsrechte stärker an individuelle Merkmale knüpft
und neben Sicherheitsaspekten vor allem die ökonomische Verwert-
barkeit der Einzelnen zum Entscheidungskriterium erhebt. Der country-
centric approach wurde vor dem Hintergrund der wachsenden Einbet-
tung in die globale Ökonomie problematisiert. Dementsprechend ziel-
te das RTP darauf ab, Europa für bestimmte erwünschte Bewegungen
zu öffnen und die mobile (Nicht-EU-)Bevölkerung weiter zu stratifizie-
ren.
Das Entry/Exit System (EES, vgl. EC 2013c) wurde hingegen als kon-

trollpolitische Ergänzung zum RTP angedacht. Mit diesem System soll-
te nicht nur das manuelle Stempeln von Reisepässen abgeschafft und der
Grenzkontrollprozess (weiter) digitalisiert werden, sondern auch eine
europaweite biometrische Datenbank entstehen, in der alle Ein- und
Ausreisen von Drittstaats-Angehörigen erfasst und Scans aller zehn Fin-
gerabdrücke gespeichert werden. Gleichzeitig sollte das EES dazu die-
nen, bei ausbleibender Ausreise einer Person auf einen eventuellen ille-
galen Aufenthalt aufmerksam zu machen und die entsprechende Person
an Hand ihrer gespeicherten biometrischen Daten zur Fahndung aus-
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schreiben. Damit wollte die Kommission die sogenannten Visa overstay-
ers adressieren, die mit einem gültigen Visum in den Schengenraum ein-
gereist sind, ihre erlaubte Aufenthaltsdauer aber überschritten haben. 
Was beide Projekte jedoch eint, ist ihr Bezug zur Verifizierung von per-

sönlicher Identität, die eine zentrale Herausforderung der Grenzkon-
trolle darstellt. Während Grenzkontrollen mit sich ständig verändernden
Taktiken der Umgehung und Subversion konfrontiert sind – sei es der
Gebrauch von gestohlenen oder gefälschten Reisedokumenten oder das
Täuschen von biometrischen Apparaten –, ist es das ultimative Ver-
sprechen digitaler Biometrie, die Identität einer Person eindeutig zu be-
stimmen und Identitätsbetrug auszuschliessen. Dieses Versprechen ist
aber alles andere als leicht einzulösen. Genaugenommen sind biome-
trische Techniken nicht dazu in der Lage, eine Person im wörtlichen Sin-
ne zu identifizieren oder ihre Identität zu verifizieren. Vielmehr können
sie bloss den Grad der Wahrscheinlichkeit berechnen, mit dem sich zwei
biometrische Datensätze ähneln (vgl. van der Ploeg/Sprenkels 2011),
was sie in der praktischen Anwendung viel uneindeutiger macht als oft-
mals angenommen. 

Politische Verhandlungen und 
technische Entstehung

Sowohl die politischen Verhandlungen als auch die 2014 anlaufende
technische Entwicklung und Erprobung des Smart Borders Package of-
fenbarten eine ganze Reihe unerwarteter Schwierigkeiten. Während der
Verhandlungen, die im Sommer 2013 im Ausschuss für bürgerliche Frei-
heiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments (LIBE-Aus-
schuss) sowie in der Working Party on Frontiers des Rates für Justiz und
Inneres einsetzten, wurde das Smart Borders Packagemit vielfältiger Kri-
tik konfrontiert. Während zu Beginn nur einzelne Aspekte der Gesetze-
sentwürfe umstritten waren, wurden später sogar die grundsätzlichen
Ziele des Pakets sowie die technische Machbarkeit in Frage gestellt.
In einer ersten Anhörung im LIBE-Ausschuss im September 2013 

äusserte der europäische Datenschutzbeauftragte Bedenken bezüglich
der Diskriminierung von Drittstaatsangehörigen und zweifelte die
grundsätzliche Fähigkeit der Vorschläge an, die gesteckten Ziele zu er-
reichen. Mitglieder des LIBE-Ausschusses übten noch weitergehende
Kritik: Mit geschätzten Kosten von 1,3 Milliarden Euro allein in der 
Entwicklungsphase wurde die Verhältnismässigkeit der Vorschläge im
Vergleich zum erwarteten Nutzen angezweifelt. Insbesondere das EES
wurde dafür kritisiert, bloss ein extrem teurer Mechanismus zur Gene-
rierung von Migrationsstatistiken zu sein, ohne aber dazu beizutragen,
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Visa overstayers tatsächlich ausfindig zu machen. Darüber hinaus wurde
bemängelt, dass das Hinzufügen von weiteren Schritten zum Grenz-
kontrollprozess für Drittstaatsangehörige – also das Erfassen, Speichern
und Überprüfen von biometrischen Daten – wohl kaum zu einer Be-
schleunigung des Grenzübertritts beitragen würde. 
Andere Stimmen verlangten jedoch angesichts der hohen Kosten 

eine Ausweitung der Entwürfe. Die konservative Berichterstatterin für
das EES, Renate Sommer, betonte die dringende Notwendigkeit, die
Grenzkontrollprozeduren zu modernisieren, und forderte, dass nur ein
bis dahin nicht vorgesehener Zugang von Ermittlungsbehörden zu den
im EES gespeicherten biometrischen Daten einen Mehrwert generieren
würde, der die hohen Investitionskosten rechtfertigen könnte (EP
2013a). Diese Position deckte sich mit den Forderungen der Innenmi-
nister im Rat, deren wichtigstes Anliegen es war, den law enforcement 
access zu den neuen Datenbanken in den Verordnungen zu verankern,
worauf die Kommission bis dahin verzichtet hatte. 
Während der Debatten wurden aber nicht nur solche konkreten An-

liegen und Zweifel geäussert, auch die von der Kommission skizzierte
Problemstellung an sich wurde grundlegend in Frage gestellt. Die libe-
rale Abgeordnete Sophie In’t Veldt sagte zum Beispiel: »I actually want
to have an answer to the question first, what problem are we going to
solve? Because the purpose of this whole thing is totally unclear.« Ähn-
lich äusserte sich auch der sozialdemokratische Berichterstatter des RTP,
Ioan Enciu, der das Fehlen einer klaren Problembestimmung kritisier-
te, die für eine »open debate on possible solutions« notwendig sei (EP
2013b).
Im Anschluss an diese erste Debatte war es dann allerdings eine 

andere Intervention, die die Kommission zwang, ihre Pläne zu modifi-
zieren und den Fahrplan des Smart Borders Package grundsätzlich zu
überarbeiten. Eine Studie zur technischen Machbarkeit der Vorschläge
( Jeandesboz et al. 2013) hatte die Versprechen der Kommission einer kri-
tischen Prüfung unterzogen und deren Folgeabschätzung und Kosten-
kalkulation mit ähnlichen Projekten in den USA und Grossbritannien
verglichen, die mit grossen Problemen zu kämpfen hatten. Der Studie
gelang es, die Legitimationsgrundlage der Kommission in Frage zu stel-
len, indem sie aufzeigte, dass es einen Mangel an empirischen Belegen
für das erklärte Ziel des Gesetzespakets gab, die Dauer der Grenzkon-
trollprozeduren signifikant zu verkürzen (vgl. ebd.: S. 29).
Diese Zweifel an der grundsätzlichen Machbarkeit des Projekts zwan-

gen die Kommission zu aussergewöhnlichen Schritten. In mehreren
Treffen mit der Working Party on Frontiers des Rates sowie mit dem 
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LIBE-Ausschuss des Parlaments wurde vereinbart, den Gesetzgebungs-
prozess zeitweilig auszusetzen und eine neue Roadmap auszuarbeiten.
Als Antwort auf die Zweifel enthielt diese ein proof of concept, um be-
lastbare empirische Belege für die Machbarkeit des Projekts zu erlangen.
Die Kommission kündigte an, im Jahr 2014 eine neue technische Studie
in Auftrag zu geben und diese im Laufe des Jahres 2015 mit einem 
Pilotprojekt zu ergänzen (vgl. Council 2014).
Die von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers 2014

durchgeführte Studie schlug mehr als 20 technische Optionen vor, die
die Realisierungschancen des Smart Borders Package erhöhen sollten
(vgl. EC 2014). Diese waren entlang sechs thematischer Felder zu bio-
metrischen Merkmalen, Prozessen und Dauer der Grenzkontrollen, Da-
tenverarbeitung, Systemarchitektur, Kosten und Statistiken gruppiert.
Auch wenn der rein technische Fokus der Studie erneut grosse Kritik
hervorrief, hatte sie doch so weitreichende Änderungen vorgeschlagen
(wie die Verwendung von Gesichtserkennung anstatt von Fingerab-
drücken und das Zusammenführen von RTP und EES zu einem Sy-
stem), dass der neu berufene EU-Kommissar für Migration, Dimitris
Avramopoulos, Ende 2014 ankündigte, die Gesetzesentwürfe zurückzu-
ziehen und Anfang 2016 einen neuen Entwurf zu präsentieren.
2015 wurde ein grossangelegtes Pilotprojekt an 18 Grenzübergängen

in 12 EU-Mitgliedstaaten durchgeführt, in dem verschiedene Optionen
evaluiert und Hinweise auf ihren Einfluss erhoben wurden. Die Kom-
mission beauftragte eu-LISA, die EU-Agentur für das operative Mana-
gement grosser IT-Systeme im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts, das Pilotprojekt praktisch umzusetzen. Unter dem Slogan
»Testing the border of the future« konnten Drittstaatsangehörige in den
Monaten März bis Oktober 2015 an Land-, Luft- und Seegrenzen frei-
willig an 13 verschiedenen Live-Tests teilnehmen, die von der Erfassung
von vier, acht und zehn Fingerabdrücken über die Aufnahme von Ge-
sichtsbildern und Iris bis hin zur Erprobung von automatisierten E-Ga-
tes und von Selbstbedienungskiosken zur Datenerfassungen reichten
(vgl. eu-LISA 2015).

Ausblick
Basierend auf den Ergebnissen des Pilotprojektes und auf zahlreichen
weiteren Stakeholder consultations legte die EU-Kommission am 6. April
2016 einen revidierten Gesetzesentwurf vor (vgl. EC 2016), der mar-
kante Änderungen mit sich brachte. Auf die gesonderte Einrichtung ei-
nes Registrierungsprogramms für Reisende wurde nun verzichtet,
gleichzeitig aber der Zugriff von Ermittlungsbehörden auf die in der Ein-
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reise- und Ausreisedatenbank gespeicherten Daten sämtlicher Dritt-
staatsangehöriger vorgeschlagen und das RTP durch einzelne soge-
nannte Prozessbeschleuniger ersetzt. Aktuell ist noch nicht absehbar, wie
die erneut nötigen Verhandlungen zwischen den beiden Ko-Legislato-
ren ablaufen werden und ob das Smart Borders Package, in welcher Form
auch immer, jemals umgesetzt wird. Dennoch ist es wichtig, die Konse-
quenzen und spezifischen Effekte in den Blick zu nehmen, die es gene-
rieren würde. Obwohl das Registrierungsprogramm für Reisende aus
dem aktuellen Gesetzesentwurf gestrichen wurde, heisst das nicht, dass
die Kommission nicht weiter an einer stärkeren Stratifizierung von Dritt-
staatsangehörigen festhält. Auch der neue Entwurf wird die selektive
und differenzielle Verteilung von Mobilitätsrechten grundsätzlich um-
formen und neue, privilegierte Subjektpositionen hervorbringen. Das
nach wie vor geplante Einreise-/Ausreisesystem würde hingegen in be-
achtlichem Umfang Daten und Wissen über grenzüberschreitende Be-
wegungen generieren, auf denen das Migrationsregime heute mehr und
mehr beruht. Statistiken über die Staatsangehörigkeiten von Visa over-
stayers sollen in Verhandlungen zu Visumsliberalisierungen verwendet
werden, und Einblicke in individuelle Reiseverläufe werden die Routen
der Migration selbst zunehmend in das Grenzregime einbeziehen. Die
Errichtung einer der grössten biometrischen Datenbanken der Welt, in
der jährlich über 100 Millionen Reisende aufgenommen werden sollen,
hat berechtigterweise datenschutz- und menschenrechtliche Fragen auf-
geworfen. Der neu geplante Zugriff von Ermittlungsbehörden auf die
Datenbestände verstärkt diese Befürchtungen weiter. Gerade vor dem
Hintergrund der hohen technologischen Vermittlung biometrischer
Grenzen ist es jedoch wichtig, auch die Umkämpftheit und Instabilität
dieser Techniken zu betonen. Die wenigen bisher erfolgreichen Gegen-
strategien haben darauf abgezielt, die technische Machbarkeit umfas-
sender biometrischer Kontrollen zu hinterfragen. Im Laufe der politi-
schen Verhandlungen der letzten drei Jahre wurden so zahlreiche
Lücken, Brüche und inneren Widersprüche biometrischer Techniken
aufgedeckt und darauf hingewiesen, dass biometrische Grenzkontrollen
fragil und vielfach umkämpft sind.
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Anmerkungen
1 Die folgenden Ausführungen beruhen auf meinem Dissertationsprojekt am Geografi-

schen Institut der Universität Zürich, in dem ich die umkämpfte sozio-materielle Entste-
hung der europäischen Smart Border ethnografisch und mit Bezug auf Foucault’sche Stu-
dies of Governmentality sowie auf die Akteur-Netzwerk Theorie (ANT) untersuche (vgl.
Sontowski 2017). Methodisch führe ich dabei eine multilokale ethnografische Feldfor-
schung an zahlreichen Orten des europäischen Grenzregimes durch und kombiniere die-
se mit Dokumentenanalysen sowie Interviews mit beteiligten AkteurInnen. Dabei folge
ich dem methodologischen Ansatz der ethnografischen Grenzregimeanalyse (vgl.
Hess/Tsianos 2010).
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Wo Integration ausgehandelt wird
Integrationsvereinbarung zwischen Politik,

institutioneller Logik und subjektiven Bedürfnissen

»Ja. Gut und Integration, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich
auch noch fragen, Integration ... Was ist das jetzt für die Migra-
tionsbehörde, was bedeutet Integration? Klar, Sprache lernen. Aber
was bedeutet… Eine Definition dafür! Was ist Integration!? In der
Schweiz, ich weiss nicht, soll man zum Hornussen oder Alphorn-
blasen gehen, wäre das Integration? Oder was konkret, was wär's?!«

(Herr Günt, Migrant)

Kein Forschungsergebnis, kein politisches Positionspapier und keine
rechtliche Grundlage liefert eine getreue Antwort auf die Frage des 
Migranten Günt. Die genaue Bedeutung von Integration und den wahr-
genommenen Integrationsrisikos1 sind Gegenstand eines steten Inter-
pretations- und Schaffunsgprozesses. Dieser wird auf politischer Ebene
vorangetrieben, durch die Formalisierung von Integrationsprogrammen
und -massnahmen konkretisiert und Kategorien zugeordnet. In der Um-
setzungspraxis politischer Interventionen nimmt das Integrationsrisiko
schliesslich eine eigene, eigensinnige Gestalt an.
Dieser Artikel, dem eine ethnografische Forschung im Rahmen mei-

ner Masterarbeit an der Universität Freiburg zugrunde liegt2, hegt den
Anspruch, eine situative Momentaufnahme dieses Aushandlungspro-
zesses zu präsentieren und die lokalen Dynamiken der Produktion eines
Integrationsrisikos zu beschreiben. Um diesem Unterfangen gerecht zu
werden, wähle ich einen spezifischen Betrachtungswinkel: die situative
Umsetzung der Integrationsvereinbarung in der Integrationsfachstelle
eines Deutschschweizer Kantons. 
Die Integrationsvereinbarungsgespräche zwischen Migrantinnen/Mi-

granten und Vertreterinnen/Vertretern der kantonalen Integrations-
behörden sind bezeichnend für die Lücken und Inkongruenzen des In-
tegrationsdiskurses, der in den Gesetzesgrundlagen und kantonalen In-
tegrationsprogrammen vorliegt. Sie zeugen aber auch von der Macht der

an der Interaktion beteiligten Sub-
jekte, welche die Parameter von
Integration aktiv mitverhandeln.
Bevor die Bühne den Akteuren

der Integrationsvereinbarungsge-
spräche überlassen wird, muss der
Rahmen dieser Handlung skiz-
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ziert werden: die Schweizer Integrationspolitik und ihre Ausrichtung an
einer neoliberalen Rationalität, die Rolle, welche die Integrationsver-
einbarung dabei spielt, und das lokale Setting im untersuchten Kanton.

Integrationspolitik: Eine steile Karriere
Der Integrationsbegriff ist ursprünglich nicht auf Personen mit Migrati-
onshintergrund beschränkt. Die enge Bindung des Integrationsbegriffs
an die Migrationsdebatte kam in der Schweiz erst in den 1990er Jahren
zustande. Durch urbane und politisch eher linke Akteure als Gegenwort
zur Assimilation gewürdigt und politisiert, sollte mit ›Integration‹ eine
neue Ära der Inklusion von Migrantinnen und Migranten eingeläutet
werden (EKM 2010; TAK 2009). Mit Erfolg: Integration avancierte zu
einem prägenden Konzept der Stadt- und Quartierpolitik und fand Ein-
gang in die ausländerrechtlichen Grundlagen. Heute schreiben sich der
Bund und die Kantone die Integrationsförderung dick auf die Fahne und
geben jährlich über 110 Millionen Franken dafür aus3. Die Institutiona-
lisierung der Integrationspolitik brachte allerdings auch deren Ausrich-
tung an einer neoliberalen Rationalität mit sich (Piñeiro und Haller
2009). Migrantinnen und Migranten sollen in Bezug auf das Integrati-
onsrisiko vermehrt in die Pflicht genommen werden, wie der promi-
nente Leitsatz der gegenwärtigen Integrationspolitik »Integration För-
dern und Fordern« zum Ausdruck bringt.
In den aktuellen Gesetzesgrundlagen4 unterscheidet der Bund zwi-

schen zwei Bedeutungsebenen von Integration: Integration wird erstens
als »gesellschaftlicher Prozess« verstanden, der die »chancengleiche Teil-
habe« aller zum Ziel hat. Zweitens wird sie als individueller »Zustand«
der ausländischen Personen gehandhabt. Von den Ausländerinnen und
Ausländern wird, teilweise unter Androhung der Verweigerung respek-
tive des Entzuges der Aufenthaltsbewilligung, verlangt, diesen Zustand
der Integration anzustreben.
Die Zweidimensionalität des amtlichen Integrationsverständnisses ist

Zeugnis des politischen Kampfes um die semantische Besetzung des In-
tegrationsbegriffes. Sie repräsentiert einen Kompromiss zwischen einem
eher linkspolitischen Anliegen der Förderung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhaltes und einer rechtspolitisch verankerten grundlegenden
Skepsis gegenüber Migrantinnen und Migranten. Wie Piñeiro und Hal-
ler (2009) in ihrer Lektüre der Integrationspolitik aufzeigen, äussert sich
in der heutigen Integrationspolitik deutlich eine neoliberale Rationalität,
die gemäss sogenannter Gouvernementalitätsstudien die prägende Ra-
tionalität des modernen Staates darstellt (Bröckling, Krasman, Lemke
2000). Der neoliberalen Rationalität entspricht die Verlagerung der Re-
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gierungstechnologien, die in erster Linie mit Zwang arbeiten, auf Tech-
nologien, durch die das Individuum auf sich selbst einwirkt. Das Postu-
lat der »Chancengleichheit« bildet dabei die legitimierende Grundlage.
Mit der Gewichtung von Konzepten wie »günstige Rahmenbedingun-
gen«, »Chancengleichheit« und »Selbstverantwortung« bekennen sich
die Behörden zu diesem neoliberalen Diskurs. »Integration Fördern
und Fordern« impliziert zwar, dass der Staat eine aktive Rolle im Inte-
grationsprozess einnimmt, diese beschränkt sich jedoch auf die Bereit-
stellung eines Förderangebots und die Absichtserklärung der »Schaffung
förderlicher Rahmenbedingungen«. Strukturelle Barrieren und gesell-
schaftliche Ausschlussmechanismen treten in diesem Modell in den Hin-
tergrund. 

Integrationsvereinbarung –
jetzt wird gefördert(-fordert)!

Die Integrationsvereinbarung bringt wie »kaum ein anderes integrati-
onspolitisches Instrument den Impetus der neuen Integrationspolitik
deutlicher und pragmatischer zum Ausdruck« (Tov et al. 2010:11). Der
im Rahmen eines Gesprächs zwischen Behörden und Migrantin-
nen/Migranten unterzeichnete öffentlich-rechtliche Vertrag5 soll Mi-
grantinnen und Migranten eine individuelle Förderung zuteilwerden las-
sen. Zugleich soll die Integrationsvereinbarung eine verbindliche
Grundlage schaffen, mit der Integrationsbemühungen, etwa der Besuch
eines Deutschkurses, von Migrantinnen und Migranten konkret einge-
fordert werden können. An die Erfüllung der Integrationsvereinbarung
können Anreize geknüpft werden, diese dient jedoch vor allem als Sank-
tionsgrundlage und kann als solche die Verlängerung von Aufenthalts-
oder Niederlassungsbewilligungen gefährden. Im Jahr 2008 wurde die
Integrationsvereinbarung als Pilotprojekt in fünf Kantonen eingeführt.
Seither machen immer mehr Kantone davon Gebrauch6. 
Die Bundesgesetzgebung zur Integrationsvereinbarung bleibt relativ

vage. Der Bund überlässt es explizit den Kantonen, die »Ziele« und auch
die »möglichen Folgen im Falle einer Nichterfüllung« der Integrations-
vereinbarung zu formulieren (Art. 5 der Verordnung über die Integra-
tion von Ausländerinnen und Ausländern VintA vom Oktober 2007).
Die konkrete Operationalisierung der Massnahme obliegt somit den
Kantonen. Durch ihre Klassifikationen, Methoden und Massstäbe ge-
nerieren sie ein Verständnis des Integrationsrisikos, aus dem sie als le-
gitimer Akteur einer Intervention herausgehen.
Im untersuchten Kanton wurden die Integrationsvereinbarungen zum

Zeitpunkt der Feldforschung7mit allen Migrantinnen und Migranten aus
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Drittstaaten, die im Familiennachzug neu zugezogen waren, getroffen,
unabhängig vom Aufenthaltsstatus der nachziehenden Person. Deren
Einsatz in einer breiten Zielgruppe, auf welche die Wahl nicht aufgrund
von »Integrationsdefiziten« gefallen war, wurde von den damaligen Mit-
arbeitenden dahingehend legitimiert, dass die Integrationsvereinbarung
primär als Informationsinstrument und nur sekundär als Druckmittel
verstanden werde. Trotz dieses »Giesskannenprinzips«, wie es im loka-
len Jargon schmunzelnd genannt wurde, stellt diese Praxis jedoch eine
Verknüpfung zwischen einer spezifischen Bevölkerungsgruppe und 
einem Integrationsrisiko her, da sie eine Unterscheidung zwischen Mi-
grantinnen und Migranten aus EU/EFTA-Staaten und Personen aus
Drittstaaten zementiert (Prodolliet 2009:58). Unabhängig von allgemein
vorherrschenden Vorurteilen entsprechen Personen aus dem EU-Raum
der Kategorie »gesicherter Aufenthaltsstatus« des Zuwanderungsregi-
mes. Aber auch Personen im Asylverfahren, mit Flüchtlingsstatus oder
vorläufiger Aufnahme besitzen ein Recht auf eine Aufenthaltsbewilli-
gung, an dem fehlende Sprachkenntnisse nicht rütteln können, weshalb
das Verweigern der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht als
Sanktionsdrohung eingesetzt werden kann. Aus rechtlicher Sicht zählen
Personen aus Drittstaaten, die von einer Person mit schweizerischer
Staatsangehörigkeit im Familiennachzug ins Land geholt werden, eben-
falls zur Kategorie mit gesichertem Aufenthaltsstatus. Die Personen, die
im untersuchten Kanton zum Zeitpunkt der Konzeptualisierung der
Massnahme verantwortlich waren, hielten aber gerade die ausländi-
schen Frauen von Schweizern für eine besondere Risikogruppe hin-
sichtlich allfälliger »Integrationsdefizite« und setzten sich daher über die
Rechtsgrundlage hinweg, indem sie mit ihnen Integrationsvereinbarun-
gen abschlossen.
Die rund einstündigen Gespräche im Rahmen einer Integrationsver-

einbarung folgten im Ablauf dem mehrseitigen dafür entwickelten For-
mular. Neben der zu integrierenden Person nahmen ihr Ehepartner re-
spektive ihre Ehepartnerin und ein Übersetzer oder eine Übersetzerin
teil. Nach der Kontrolle und Ergänzung der persönlichen Angaben wur-
den den Migrantinnen und Migranten verschiedene Fragen zu ihrem
Leben in der Schweiz gestellt, wobei Wert- und Normvorstellungen zur
»Schweizerischen Gesellschaft« in den Fragenkatalog eingewoben wur-
den. Obwohl die kantonalen Migrationsbehörden zur Beurteilung der
Integration von ausländischen Personen offiziell nur die drei Kriterien
»Erwerb von Sprachkenntnissen«, »finanzielle Unabhängigkeit« sowie
»Respekt der geltenden Gesetze« prüfen, wurden während des einstün-
digen Integrationsvereinbarungsgesprächs zahlreiche weitere Indikato-
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ren erhoben und schriftlich festgehalten, die den Deutungsraum für das
Integrationsrisiko erweitern. Hinzu kamen Dimensionen wie die Aus-
bildung, das Alter, die soziale Integration, die Kenntnisse über die Le-
bensverhältnisse in der Schweiz, die Anerkennung der Geschlechter-
gleichstellung, etc.
Ein Integrationsvereinbarungsgespräch findet im untersuchten Kan-

ton seinen Abschluss in der Regel in der Vereinbarung einer Integrati-
onsmassnahme, die mit wenigen Ausnahmen den Besuch eines Deutsch-
kurses beinhaltet. Anders als der Name suggeriert, fällt der Verhand-
lungsspielraum für die ›Vereinbarung‹ sehr gering aus. Vordergründig ist
für diese Entscheidung lediglich das Deutschniveau der betroffenen Per-
son relevant. Die zuvor erhobenen Integrationsparameter haben daher
offiziell keine weitere Verwendung. In bestimmten Fällen besteht zwar
die Möglichkeit, die Informationsvermittlung während des Gesprächs
den spezifischen Lebensumständen anzupassen, indem zum Beispiel das
Berufsbildungssystem der Schweiz erläutert oder die Adresse einer spe-
zifischen Anlaufstelle vermittelt wird. Die Mitarbeiterinnen verfügen je-
doch gemäss eigener Angaben weder über die Informationskompetenz
noch über die Zeit, um individuelle Beratungen durchzuführen, die über
das konkrete Integrationsangebot hinausgehen. Andere Massnahmen
als Deutschkurse werden sehr selten vereinbart, weil dafür kaum ge-
setzliche Grundlagen existieren. Im Hinblick auf vorhandene finanziel-
le, berufliche, psychische oder gesundheitliche Probleme hat die Fach-
stelle Integration, anders als die Fragen suggerieren, keinen konkreten
Handlungsauftrag. Für das Ziel der individuellen Förderung stehen so-
mit keine Mittel respektive Kompetenzen zur Verfügung.
Der bis hierhin beschriebene Kontext schafft eine ambivalente und

mehrdeutige Grundlage für das Integrationsvereinbarungsgespräch. Die
am Gespräch beteiligten Akteure bringen ihre subjektiven Interpreta-
tionen von Integration und ihre spezifischen Rollenbilder mit und ge-
stalten das Gespräch auf ihre Art und Weise.

Kritische Stimmung bei den Mitarbeiterinnen 
»Und dies [die Öffnung der Regelstrukturen zu erwirken] ist bedeu-
tend schwieriger als einfach bei einem Migrant zu fordern, dass er
jetzt Deutsch lernen muss.«

(Mitarbeiterin der Fachstelle Integration)

Die Mitarbeitenden stehen der Integrationsvereinbarung eher kritisch
gegenüber. Einige äusserten Unbehagen gegenüber ihrem Auftrag der
individuellen Förderung und der gleichzeitigen Forderung von Anpas-
sungsleistungen, insbesondere angesichts des sehr eingeschränkten

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 71



72 Denknetz • Jahrbuch 2016

Migrationsregime

Handlungsspielraums in beiden Aspekten dieses »doppelten Mandats«.
Die Diskrepanz zwischen dem eigenen Verständnis von Integration und
der Praxis der Integrationsvereinbarungsgespräche beeinflusst das Ver-
halten der Mitarbeiterinnen. Obschon im Grossen und Ganzen nie gross
von den Richtlinien und dem Integrationsvereinbarungsformular abge-
wichen wurde, manipulierten sie subtil die Atmosphäre und den Inhalt
des Gesprächs. So wurde in den meisten Fällen die unliebsame »for-
dernde« Position auf rechtliche Strukturen und die Migrationsbehörden
abgeschoben. Trotz wahrgenommener und thematisierter Widersprüche
lehnen die Mitarbeiterinnen die Integrationsvereinbarung jedoch nicht
komplett ab, sondern deuten sie vielmehr um: Sie rechtfertigt sich in
ihren Augen durch die damit verbundene Möglichkeit, Informationen
zu vermitteln, durch die Möglichkeit, die Einstellungen der Migrantin-
nen und Migranten gegenüber den Schweizer Behörden positiv zu kor-
rigieren, und durch die grundlegende Bedeutung des Deutschlernens für
die Integration. Die Integrationsvereinbarungsgespräche eröffnen ihnen
auch eine konkrete Interventionsmöglichkeit im komplexen und schwer
zugänglichen Handlungsfeld ›Integration‹. 

Migrantinnen und Migranten als Unternehmer
und Unternehmerinnen ihrer Selbst

»Do in Rome, as the Romans do. […] there comes language, there
comes job, there comes social, there comes your behavior and 
everything.«                                            (Herr Nasala, Migrant)

Die im Integrationsvereinbarungsgespräch transportierte individualisti-
sche Definition des Integrationsrisikos kommt dem Integrationsver-
ständnis der meisten Migrantinnen und Migranten näher als dem der
Mitarbeitenden. Sie verstehen Integration in erster Linie als eine An-
passungsleistung ausländischer Personen an die Schweizer Gesellschaft,
wie das obige Zitat veranschaulicht. In ihren Interpretationen von Inte-
gration kommen aber auch die Probleme eines solchen Verständnisses
zum Vorschein. Die Migrantinnen und Migranten nehmen eine Anpas-
sungserwartung wahr, ohne deren genauer Konturen gewahr zu sein.
Das Integrationsvereinbarungsgespräch kann diesbezüglich eine Er-
leichterung bringen, da den Migrantinnen und Migranten eine konkre-
te Modalität aufgezeigt wird, wie sie ihren »Integrationswillen« von of-
fizieller Seite her beglaubigt bekommen können. 
Die neoliberale Rationalität der Integrationspolitik zeigt hier ihr wah-

res Gesicht: In einem diskursiven Umfeld und institutionellen Kontext,
das ausländische Personen generell als TrägerInnen des Integrationsri-
sikos darstellt, wagen es nur wenige der befragten Migrantinnen und Mi-
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granten, sich dieser Kategorisierung entgegenzustellen. Als »Unterneh-
mer ihrer Selbst« bemühen sie sich vielmehr, im Integrationsvereinba-
rungsgespräch wie im individuellen Interview, sich innerhalb dieser Ka-
tegorien gut zu positionieren oder sie zu manipulieren. Um sich selbst
als »integriert« darzustellen, orten sie das Integrationsrisiko bei anderen
Personengruppen: bei Menschen aus bestimmten geografischen oder
sprachlichen Regionen, bei sozialhilfeabhängigen Personen, etc., also
Gruppen, denen sie nicht angehören. Angesichts der drohenden Sank-
tionsmöglichkeiten und der Kräfteverhältnisse in der Schweizer Gesell-
schaft ist diese Reaktion nachvollziehbar. In wenigen Fällen wurde aber
auch Protest gegen die einseitige Risikodefinition geäussert. So von ei-
ner Frau, die bereits eine lange Migrationsgeschichte in der Schweiz hin-
ter sich hat und dabei immer wieder an die Grenzen der »Chancen-
gleichheit« und der »günstigen Rahmenbedingungen« gestossen war:
»Aber wo wir dort gewesen sind, sie hat nur von Amt geredet und so, ›und
wenn Sie nicht schaffen‹ und weiss es nicht. [Sie] hat einfach nicht ange-
sprochen, [wie es] uns geht, wie ist unsere Situation und so. Da hat sie nur
von ihrer Sache geredet. Und wo wir etwas gesagt haben: ›Ja, das ist nicht
unsere Sache, da müssen Sie das anders machen‹.« (Frau Sürer, Interview
2013) 

Fazit: Schön war's, Adieu? 
Das Szenario der praktischen Umsetzung der Integrationspolitik mittels
Integrationsvereinbarungen – also hinter den Kulissen der politischen
Debatte – präsentiert sich somit als vage und konfliktreiche Aushand-
lungsrealität, die in vielerlei Hinsicht die ihr zugrundeliegenden ab-
strakten Leitideen unterwandert und infrage stellt. In den Interaktionen
zwischen Behördenmitglieder und Migrantinnen und Migranten wer-
den die Selbstdarstellung und das menschliche Bedürfnis, eine interak-
tive Kongruenz darzustellen, zu zentralen Dynamiken der Handlung. 
Hinsichtlich des Ziels der Integrationsvereinbarung, der Eindämmung

des Integrationsrisikos, wird keine Klarheit hergestellt. Während durch
den breit gefächerten Fragenkatalog suggeriert wird, dass das Integrati-
onsrisiko auch in Bezug auf die Vereinstätigkeit, die Geschlechter-
gleichstellung, die Kontakte zu den Nachbarn etc. validiert wird, erfährt
es in der Integrationsvereinbarung eine Reduktion auf »messbare« Fak-
toren, genau genommen auf die Sprache, und noch genauer auf den Wil-
len zum Besuch eines Deutschkurses. Der Graben zwischen dem kom-
plexen Integrationsverständnis, das auf Bundesebene vertreten wird,
und dieser reduktiven Praxis rührt von der Mehrdeutigkeit des Integra-
tionsbegriffs her: Der Begriff erscheint vielen, darunter den befragten
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Beamten, nur dann legitim, wenn er in seiner Komplexität erfasst wird.
Dieser diskursiv proklamierten Komplexität kann jedoch eine kantona-
le Instanz nur bedingt Rechnung tragen, da deren Ressourcen und
Handlungsfeld beschränkt sind (Dimensionen wie das Bildungssystem,
die Familie, der Arbeitsmarkt, die politische Partizipation etc. liegen aus-
serhalb ihrer Kompetenz). Genauso wie die Verpflichtung zum Deutsch-
kurs eine bequeme Möglichkeit für die Behörden darstellt, im komple-
xen Gedankenkonstrukt des Integrationsrisikos einen Pfeiler zu setzen,
an dem eine behördliche Intervention ansetzen kann, bietet sie auch den
Migrantinnen und Migranten eine bequeme Lösung, sich dem Gene-
ralverdacht des Integrationsrisikos zu entziehen. Eine Win-win-Situati-
on also? Und Adieu? Nicht wirklich. Dass nämlich das gesellschaftliche
Phänomen, das zur Problematisierung eines Integrationsrisikos führt,
damit nicht genauso bequem überwunden wird, sollte im Vornherein
klar sein. 
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Anmerkungen
1 »Integrationsrisiko« bezeichnet den Glauben an eine Gefährdung der »Integration« und

damit an die Notwendigkeit einer präventiven Intervention zur Minimierung dieses Risi-
kos.

2 Hodel, Sophie (2014): Integration fördern und fordern? Eine ethnografische Studie zur
Vollzugswirklichkeit der Integrationsvereinbarung. Masterarbeit, eingereicht bei der Phi-
losophischen Fakultät der Universität Freiburg (CH).

3 Spezifische Integrationsförderung des Bundes und der Kantone (ab 2014). Grundlagen-
papier. Quelle: www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/grundla-
gen-kip-d.pdf. 

4 Die Grundlage für die heutige Integrationspolitik auf Bundesebene bildet Art. 4 des Bun-
desgesetzes über Ausländerinnen und Ausländer AuG (2005) sowie die Verordnung über
die Integration von Ausländerinnen und Ausländern VintA (2007), die beide im Januar
2008 in Kraft getreten sind. Eine Änderung des Ausländergesetzes (Integration) wird mo-
mentan in beiden Räten behandelt.

5 Vgl. Achermann und Künzli 2011, S. 121–125 für die Rechtsnatur der Integrationsverein-
barung (siehe auch Kapitel V.3.2).

6 2013 setzten zehn Kantone die Integrationsvereinbarung ein (AG, BL, BS, GL, GR, LU, SH,
SG, SO, TG).

7 Die hier festgehaltene Umsetzungspraxis im untersuchten Deutschschweizer Kanton
stellt eine Momentaufnahme dar. Mittlerweile hat der Kanton die Praxis der Integrati-
onsvereinbarungsgespräche, nicht zuletzt aufgrund des im Rahmen der Masterarbeit
eingereichten Berichts zuhanden der Fachstelle, geändert. Heute wird die Integrations-
vereinbarung nur noch gezielt eingesetzt. Im Gegenzug werden Informationsgespräche
mit einer noch breiteren Zielgruppe geführt.
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Regieren in der Krise
Migration, soziale Bewegungen und Europa

Im Jahr 2015 erlebte die Europäische Union mehrfache Krisen. Die un-
erwarteten und anhaltenden Migrationen seit dem vergangenen Som-
mer haben das europäische Grenzregime – und damit das Schengener
System – erodieren lassen. Aufgrund der neuen Heftigkeit der Kämpfe
in Syrien ist nicht davon auszugehen, dass die Fluchtmigration aus die-
sem Land abbrechen wird, vielmehr steht Schengen auch in diesem Jahr
vor gewaltigen Herausforderungen. Über diese Migrationen, die nicht
nur im europäischen Gefüge, sondern auch in Deutschland bis in die
Kommunen hinein zu einschneidenden Veränderungen geführt haben,
ist die Euro-Krise fast in Vergessenheit geraten. Doch bevor Griechen-
land in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 vor allem als Ankunftsort hun-
derttausender MigrantInnen gesehen wurde, war das Land in der ersten
Jahreshälfte Zentrum heftiger politischer Auseinandersetzungen im Rah-
men der Euro-Krise.
Auf den ersten Blick wirken diese beiden Krisen sehr verschieden. So

ist die Euro-Krise das Ergebnis einer wachsenden Finanzialisierung der
globalen Wirtschaft, während die »Flüchtlingskrise« vor allem durch die
Fluchtmigration aus dem vom Bürgerkrieg destabilisierten Syrien be-
dingt ist. Dennoch offenbaren sich mit Blick auf die politischen Verfah-
rensweisen der Krisenbewältigung strukturelle Parallelen. Sie verweisen
auf eine grundlegende Transformation des Regierens in Europa. In die-
sem Beitrag soll, ausgehend von der Krise des europäischen Grenzregi-
mes, diese Transformation herausgearbeitet werden.

Wie die Migration als soziale Bewegung das
Grenzregime herausfordert

Im Rückblick auf das Jahr 2015
fällt vor allem auf, dass die Institu-
tionen des europäischen Grenzre-
gimes vollkommen unvorbereitet
auf den Sommer der Migration
reagierten. Zwar befanden sich die
Migrations- und Grenzpolitik be-
reits ganz oben auf der politischen
Agenda, dennoch waren die kon-
kreten Vorhaben auf ganz andere

Bernd Kasparek
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Regionen und Konstellationen ausgerichtet. Die neue Europäische
Kommission unter Jean-Claude Juncker, die im Herbst 2014 ihre Arbeit
aufnahm, definierte Migrations- und Grenzpolitik als eine ihrer Prio-
ritäten. So wurde unter anderem der neue Posten eines Kommissars für
Migration geschaffen und mit dem ehemaligen griechischen Verteidi-
gungsminister Dimitris Avramopoulos besetzt.
Diese neue Schwerpunktsetzung der Kommission stellt jedoch keinen

Aufbruch der EU in der Frage der Migrations- und Grenzpolitik dar.
Vielmehr handelte es sich um ein träges Reagieren auf die migrations-
politischen Dynamiken der vergangenen Jahre. Nach den Bootsun-
glücken vor Lampedusa im Oktober 2013, bei denen bis zu 500 Men-
schen ihr Leben verloren hatten, versprach die damalige EU-Kommis-
sion unter Leitung von Barroso nicht nur eine Neuorientierung der – bis
dato von einer versicherheitlichten Logik dominierten – europäischen
Grenzpolitik. Die italienische Marine-Operation »Mare Nostrum« ver-
körperte diese Neuorientierung hin zu einer Politik des Humanitarismus,
welche die Rettung von Menschenleben über den Grenzschutz, also die
Abwehr von MigrantInnen um jeden Preis, stellte. »Mare Nostrum«
blieb jedoch ein nationaler Alleingang Italiens, der von den übrigen EU-
Staaten und der Kommission kritisch beäugt wurde. Nach einem Jahr
wurde die Operation daher auch durch die Frontex-geführte Operation
»Triton« ersetzt, die nun wieder den Grenzschutz verfolgt und nur wi-
derwillig die Rettung von Menschenleben auf hoher See betreibt.
Die besondere Brisanz der Mission »Mare Nostrum« liegt in einer dop-

pelten Dynamik begründet. Die klandestine Überquerung des Mittel-
meers – einschliesslich des allgegenwärtigen Sterbens – aufgrund feh-
lender legaler Einreisewege ist seit langem eine Konstante im europäi-
schen Grenzregime. Lediglich die Kooperation Italiens mit der Diktatur
Muammar Gaddafis in Libyen rund um das Jahr 2009 unterbrach die-
se Konstante für kurze Zeit. Der Preis war jedoch der Bruch mit der Gen-
fer Flüchtlingskonvention, denn im Rahmen der Kooperation schob 
Italien noch auf hoher See die InsassInnen von Flüchtlingsbooten ohne 
jede Prüfung nach Libyen zurück. Diese Pushback-Praxis hat der Eu-
ropäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Januar 2012 im
sogenannten Hirsi-Urteil für illegal erklärt. Doch zu diesem Zeitpunkt
war die Kooperation zwischen Italien und Libyen schon lange Ge-
schichte, denn die politische Konstellation in Nordafrika hatte sich mit
den sozialen und politischen Aufständen des Arabischen Frühlings so
grundlegend geändert, dass es zunächst keine weitere Grundlage für 
eine Zusammenarbeit im Sinne einer vorverlagerten Aussengrenze der
EU gab.
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Die doppelte Krisen-Dynamik im mediterranen Grenzregime war al-
so einerseits in den Aufbrüchen des Arabischen Frühlings, andererseits
in einer Verrechtlichung der Aussengrenze durch den EGMR begrün-
det. Die anhaltenden Bürgerkriege in Syrien und Libyen wie auch die
Rückkehr einer nur oberflächlich kaschierten Militärdiktatur in Ägyp-
ten sind die aktuellen Folgen des Arabischen Frühlings. Es kam jedoch
auch zu anderen Aufbrüchen: Die neuen Migrationen aus dem nord-
afrikanischen Raum stellen auch neue Formen der kollektiven Forde-
rungen nach gesellschaftlicher Teilhabe dar, wie sie im Arabischen Früh-
ling erhoben wurden. Schon 2011, unmittelbar nach der Revolution in
Tunesien und dem Kollaps des mediterranen Grenzregimes, setzten vie-
le Menschen die neu gewonnene Freiheit in Projekte der Migration nach
Europa um. Dies löste eine erste Krise im Schengenraum aus und führ-
te 2013 zu einer Reform der Schengen-Regularien.
Ebenso zu erwähnen sind die politischen Bewegungen, die im An-

schluss an den Arabischen Frühling entstanden. So haben die Rebellio-
nen in Nordafrika auch die »Bewegungen der Plätze« in Griechenland
und Spanien inspiriert und geprägt. Die Forderungen nach sozialer Teil-
habe und »echter Demokratie« decken sich dabei – trotz grundlegend
verschiedener Gesamtkonstellationen – teils frappierend mit den For-
derungen der ProtagonistInnen des Arabischen Frühlings. Die Platzbe-
wegungen sind mittlerweile weitgehend parteiförmig kanalisiert, und
das Potenzial eines linken Projekts in und für Europa ist geschaffen. 
Diese Skizze der jüngsten Ereignisse rund um das Mittelmeer soll kei-

ne Linearitäten oder simplen Kausalitäten zwischen dem Arabischen
Frühling, den neuen sozialen Bewegungen in Europa und den aktuellen
Migrationen herstellen. Dennoch sollten diese Migrationen im Kontext
der sozialen und politischen Bewegungen analysiert werden. Mehr
noch: Sie sind selbst eine soziale Bewegung. Aus dieser Perspektive er-
gibt sich eine transnationale und globale Perspektive auf die Krisendy-
namiken in Europa.

Krise des Grenzregimes
Aus seiner Beschäftigung mit der Bewegung der Sans-Papiers im Frank-
reich der 1990er Jahre schlussfolgerte Étienne Balibar (1999), dass es ei-
nes Projekts der Demokratisierung der Grenze bedürfe, um die sozialen
und demokratischen Ausschlüsse zu beenden, auf welche die Bewegung
der Sans-Papiers so lautstark hingewiesen hatte. Damit bezog sich Bali-
bar weniger auf die eigentliche Institution der Grenze. Er verwies viel-
mehr auf die zahlreichen Mechanismen der differenziellen Inklusion,
die es den Sans-Papiers zwar erlaubte, als Arbeitskräfte in Frankreich an-
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wesend zu sein, ihnen aber weitergehende politische und demokratische
Rechte vorenthielt. Diese Mechanismen müssten, so Balibar, einer de-
mokratischen Entscheidungsfindung unterworfen werden, eine Ent-
scheidungsfindung, welche die MigrantInnen als Subjekte demokrati-
scher Rechte einbeziehen müsse.
In der oben angeführten EGMR-Entscheidung Hirsi Jamaa et al vs.

Italien vom Januar 2012 lässt sich ein entferntes Echo der Forderung
nach einer Demokratisierung der Grenzen vernehmen. Jenseits der po-
litischen und sozialen Rechte, die derzeit immer noch ausschliesslich der
nationale Wohlfahrtsstaat garantieren kann, stellte der EGMR fest, dass
auch MigrantInnen im Niemandsland der Grenze oder in den exterri-
torialen Räumen auf hoher See nicht rechtlos sind, sondern, dass die ein-
schlägigen internationalen Normen des Völkerrechts weiterhin Gültig-
keit entfalten. In ihrer Konsequenz stellt diese Entscheidung, die nach
über einem Jahrzehnt der beharrlichen und qualvollen Migrationen
über das Mittelmeer gefallen ist, eine grosse Herausforderung für das eu-
ropäische Grenzregime dar.
Die Migrationen des Sommers 2015 haben die Frage nach gesell-

schaftlicher Teilhabe mit neuer Vehemenz aufgeworfen. Auch wenn es
sich in den meisten Fällen um Flucht aus den vom syrischen Bürgerkrieg
betroffenen Gebieten handelt, so sind die vielfachen Migrationsprojek-
te dennoch nicht auf die Rettung des blossen Lebens zu reduzieren. In
der Flucht findet sich immer auch die Hoffnung nicht nur auf ein Leben,
sondern auf ein besseres Leben. Diese Fluchtmigrationen haben damit
auch erneut das Grenzregime herausgefordert, das schliesslich im Som-
mer 2015 grösstenteils in sich zusammenbrach. Weder der jahrzehnte-
lange technische Ausbau der Grenze noch die Vielzahl an europäischen
Institutionen und Mechanismen konnten die Menschen in diesem Som-
mer aufhalten.

Korridor
Schon im Frühjahr 2015 hatte sich im Verborgenen eine neue Fluch-

troute nach und durch Europa etabliert. Ausgehend von der west-türki-
schen Küste, setzten vermehrt MigrantInnen und Flüchtlinge, vor allem
aus Syrien, auf die griechischen Ägäisinseln über, gelangten von dort auf
das griechische Festland und begaben sich dann an die griechisch-ma-
zedonische Grenze. Anfangs zu Fuss und nach der Einführung eines de
facto Transitvisums durch den mazedonischen Staat im Juni 2015 mit
dem Zug, setze sich die so genannte Balkan-Route durch Serbien hin-
durch nach Ungarn fort.
Die Regierung Ungarns sah sich mit der Tatsache konfrontiert, dass
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sie aufgrund der Dublin-Verordnung für die Durchführung der Asyl-
verfahren zuständig war, denn Griechenland ist aufgrund der Abschie-
bestopps aus menschenrechtlichen Gründen seit 2011 faktisch aus dem
Dublin-System ausgeschieden. Die Politik der ungarischen Regierung
zeichnete sich allerdings vor allem durch die Inhaftierung von Flücht-
lingen aus. Zudem mehrten sich Berichte über Misshandlungen durch
Polizeikräfte (vgl. bordermonitoring.eu 2013). Vor dem Hintergrund
steigender Ankunftszahlen von Flüchtlingen im Frühsommer 2015
konnte die ungarische Regierung die Politik der Masseninhaftierung je-
doch nicht aufrechterhalten. Stattdessen begann sie mit dem Bau eines
175 Kilometer langen Zauns an der Grenze zu Serbien, der die Routen
der Migration um Ungarn herumlenken soll.
Bis zur Fertigstellung des Zauns sah sich jedoch auch die ungarische

Regierung gezwungen, eine Politik der impliziten Komplizenschaft mit
den Flüchtlingen einzugehen. So hinderte sie diese nicht daran, ihren
Weg Richtung Deutschland und Skandinavien fortzusetzen. Vor allem
der Ostbahnhof (Keleti) in Budapest verwandelte sich in eine inoffiziel-
le Drehscheibe, an der die undokumentierte Weiterreise organisiert wur-
de. Der Fund von 71 erstickten Flüchtlingen in einem Kühltransporter
in Österreich Ende August 2015 änderte diese Praxis fundamental. In
den Tagen danach begann die österreichische Polizei mit zahlreichen Po-
lizeikontrollen sowohl im Inland als auch an der österreichisch-ungari-
schen Grenze. Die SchlepperInnen und SchleuserInnen des Budapester
Ostbahnhofs stellten ihre Tätigkeiten daraufhin ein, und viele Tausend
Flüchtlinge strandeten rund um den Bahnhof, da es nun keine Mög-
lichkeit der Weiterreise mehr gab.
Schnell spitze sich die Situation auf dem Bahnhof dramatisch zu. Oh-

ne auch nur minimale Versorgung durch den ungarischen Staat gerieten
immer mehr Flüchtlinge in eine verzweifelte Situation. Die Bilder einer
sich anbahnenden humanitären Katastrophe gingen um die Welt. Sie
markierten den Beginn einer globalen Aufmerksamkeit für jene Kon-
stellation, die mittlerweile als »Europäische Flüchtlingskrise« bezeichnet
wird. Mit dem March of Hope, der sich schliesslich Anfang September
von Budapest nach Österreich in Bewegung setzte, erkämpften die Mi-
grantInnen und Flüchtlinge die Öffnung der Grenzen, zu der sich Öster-
reich und Deutschland am 4. September 2015 gezwungen sahen. Damit
verwandelte sich die bis dahin »versteckte« Route der Migration in Eu-
ropa zu einem offenen Korridor, der von der griechisch-mazedonischen
Grenze bis nach Deutschland und teilweise weiter nach Skandinavien
reichte.

Migrationsregime
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Bereits die Existenz eines offenen Korridors der Migration war für die
Migrationspolitik der Europäischen Union ein absolutes Novum. Die-
ser Korridor verwandelte sich im Herbst und Winter jedoch erneut – in
einen Korridor einer improvisierten und oftmals instabilen Infrastruk-
tur der Kontrolle. Denn die beteiligten Staaten begannen, Architektu-
ren des Transits zu schaffen; das heisst, sie stellten einerseits Sonderzü-
ge oder -busse zur Verfügung und errichteten andererseits Transitlager
für einen Kurzzeitaufenthalt von maximal 24 Stunden. Beides diente
dem Zweck, den Transit der Flüchtlinge so schnell und reibungslos wie
möglich abzuwickeln, denn alle involvierten Länder legten Wert darauf,
Transitländer zu bleiben und keinesfalls Aufnahmeländer zu werden.
Der Korridor hat damit alle Regeln des europäischen Migrations- und
Grenzregimes suspendiert; die gesamte Konstruktion besitzt eine höchst
zweifelhafte Legitimität. So stellt der Korridor eine Art Exterritorialität
dar, gleichsam einen humanitär-militärisch regierten Tunnel, von dem
lediglich die beiden Enden (griechisch-mazedonischer Grenzübergang
und deutsch-österreichische Grenze) sichtbar und offen zugänglich sind.
Der Rechtsstatus der im Korridor Reisenden bleibt obskur – der Korri-
dor bildet also einen Raum der Ausnahme. Die Produktivität der Aus-
nahme liegt jedoch weniger in einer möglichen Willkür, wie sie etwa der
italienische Philosoph Giorgio Agamben theoretisieren würde, sondern
in einer Neuzusammensetzung der überlappenden Ordnungen, auf die
man sich selektiv berufen kann.
Dabei handelt es sich gleichsam um einen doppelten Ausnahmezu-

stand. Nicht nur die MigrantInnen im Korridor sind einem exzeptio-
nellen Transit-Regime unterworfen, sondern auch die Länder, durch die
sich der Korridor erstreckt, sind in einen gemeinsamen neuen, bis da-
hin nicht existenten migrationspolitischen Raum einbezogen. Die am
Korridor liegenden Staaten sind teilweise Mitgliedsstaaten der EU, an-
dere haben Anwärterstatus, wieder andere haben derzeit keine Bei-
trittsperspektive. Einige der Mitgliedsstaaten sind Teil des Schengen-
raums, andere wiederum nicht. Der Raum, der von diesem Korridor auf-
gespannt wird, ist daher von maximaler politischer, aber auch sozialer
Heterogenität gekennzeichnet. Die »Regierung« dieses Raums der Mi-
gration besteht aus einem informellen Netzwerk der Regierungen der
beteiligten Länder, den von ihnen benannten Kontaktpunkten, der EU-
Kommission sowie diversen internationalen Organisationen wie etwa
der UNHCR. Etabliert worden ist diese »Korridor-Regierung« durch ei-
nen ad-hoc-Gipfel Ende Oktober in Brüssel, bei dem ein 17-Punkte-Plan
verabschiedet wurde. Damit sollten die nationalen Alleingänge, die sich

Migrationsregime

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 81



82 Denknetz • Jahrbuch 2016

zum damaligen Zeitpunkt abzeichneten, etwa die Schliessung von Gren-
zen und die Errichtung von Zäunen an nationalen Grenzen, verhindert
und eine gewisse Koordination und Abstimmung der Staaten gewähr-
leistet werden.
Diese ad-hoc-Etablierung von ephemeren »Regierungen«, die sich zu

neuen Institutionen verfestigen oder aber auch wieder verschwinden
können, scheint dabei den neuen Modus des Regierens in Europa zu
kennzeichnen. Die Einrichtung eines solchen Korridor-Systems durch
Österreich beim zweiten Balkangipfel in Wien Ende Februar unter-
streicht diese Analyse. »Korridor-Regierungen« ist gemeinsam, dass sie
aus einem von Regierungen deklarierten Ausnahmezustand, aus einer
proklamierten Krise entstehen, über keinerlei demokratische Legiti-
mität verfügen und als technokratische Ansätze kaschiert sind, die vor-
geblich die pragmatische Lösung eines Problems verfolgen. Beispielhaft
ist hier etwa das Agieren der sogenannten Troika (Europäische Kom-
mission, Europäische Zentralbank, Internationaler Währungsfond) in
den Haupstädten der besonders von der Euro-Krise betroffenen Staa-
ten wie etwa Griechenland, Portugal oder Irland. Die Troika tätigte de
facto weitreichende Eingriffe in die Sozial-, Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik, liess sie aber de jure immer von den nationalen Parlamen-
ten verabschieden. Begleitet wurde dieses Regieren in der Euro-Krise
von der schwach formalisierten Euro-Gruppe, die über Nacht zur poli-
tischen Aushandlungsarena aufstieg, sowie vom Auftauchen neuer Ins-
titutionen wie etwa der EFSF (Europäische Finanzstabilisierungsfazilität)
oder des ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus).
Jenseits des Korridors und seiner »Regierung« schicken sich die eu-

ropäischen Institutionen – allen voran die EU-Kommission – nun an,
ebenfalls im Rahmen der »Flüchtlingskrise« Durchgriffsrechte in Brüs-
sel zu zentralisieren. Der vielfach diskutierte Vorschlag der sogenannten
Hotspots an den EU-Aussengrenzen, über welche die Registrierung und
Umverteilung von Flüchtlingen und MigrantInnen erfolgen soll, bein-
haltet im Kern die Intervention europäischer Institutionen wie etwa
Frontex, EASO (Europäisches Asylunterstützungsbüro), Europol oder
Eurojust (Einheit für justizielle Zusammenarbeit der EU). Mit dem Aus-
bau von Frontex hin zu einer europäischen Grenzschutzagentur, die
nicht mehr nur beraten und koordinieren, sondern tatsächlich an der
EU-Aussengrenze zum Einsatz kommen soll, wird nun auch die Veran-
wortung für den Schutz der europäischen Aussengrenze in eine »geteil-
te Verantwortung« überführt werden.
Die Krisenrhethorik bildet dabei nur einen oberflächlichen Legitima-

tionsrahmen für diese Politik der schnellen Durchsetzung einschnei-
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dender Massnahmen. Das eigentliche Mittel zur Durchsetzung dieser
Politik ist indessen die Drohung mit dem Ausschluss. Nachdem insbe-
sondere Griechenland in den vergangenen Jahren beständig mit der
Drohung des Grexit, also des Ausschlusses aus dem Euro-Raum, kon-
frontiert war und damit zu einer neoliberalen Krisenbewältigungspoli-
tik gezwungen wurde, kursiert seit November 2015 die Drohung eines
anderen Grexit, nämlich des Ausschlusses aus dem Schengenraum für
den Fall, dass es der griechischen Regierung nicht gelänge, die Grenze
mit der Türkei aureichend zu sichern.
Diese Parallelen zwischen den politischen Modi zur Bewältigung so-

wohl der Euro- als auch der Flüchtlingskrise erlauben Rückschlüsse auf
die Interessen der deutschen Bundesregierung und insbesondere auf die
Politik von Angela Merkel. Die Kanzlerin wurde weltweit für ihre Poli-
tik der Flüchtlingsaufnahme gelobt und fährt fort, diese Politik – entge-
gen wachsender Kritik auch aus der eigenen Partei – zu verteidigen.
Gleichzeitig kommt es derzeit in Deutschland zu einer Reihe einschnei-
dender Reformen des Asylrechts, die in ihrer Wirkung mit der Grund-
gesetzänderung von 1993 zu vergleichen sind. Das ist jedoch nur schein-
bar ein Paradox. Denn im Grunde geht es Angela Merkel weniger um
eine flüchtlingsfreundliche Politik als vielmehr um den Fortbestand des
europäischen Projekts. In gleicher Weise wie Mario Draghi im Juni 2012
erklärte, die Europäische Zentralbank sei entschlossen, den Euro zu ret-
ten, »koste es was es wolle«, und damit eine Obergrenze für einen fis-
kalpolitischen Eingriff ablehnte, ist auch Angela Merkel bereit, so lange
Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, bis es zu einer europäische
Lösung und zu einer Restabilisierung des europäischen Grenzregimes
kommt.
Die gegenwärtigen Ansätze für eine solche europäische Lösung der

Krise – das heisst die Zentralisierung von Eingriffsrechten in Brüssel und
die Legitimierung von Politiken über eine Rhetorik und Praxis des Aus-
nahmezustandes – sind höchst anti-demokratisch. Sie verhindern die
notwendigen gesellschaftlichen Debatten über den politischen Gehalt
der Fragen, mit denen Europa konfrontiert ist. Das Mantra vom Schutz
der Aussengrenze hat Europa suggeriert, dass es eine immanent tech-
nische Lösung für die gesellschaftliche Frage der Migration gäbe. Auf
diese Weise hat es Europa jahrzehntelang vermieden, die notwendigen
Diskussionen und Debatten über das Verhältnis der europäischen Ge-
sellschaften zur Migration zu führen. Die europäische Politik hat in der
Euro-Krise gleichsam die neoliberalen Mantras der Austerität als alter-
nativlos dargestellt und damit eine umfassende Debatte über die Frage,
was soziale, wirtschaftliche und demokratische Teilhabe jenseits der Ge-
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staltungsspielräume des Nationalstaats bedeuten könnte, umgangen. Die
sozialen Bewegungen der Plätze und der Migrationen haben diese Fra-
gen erneut gestellt. Mithin stellt sich damit nicht nur die Forderung, die
Grenze zu demokratisieren, sondern das Europäische Projekt als Gan-
zes.
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Die Ethik der Wurzelpflege
Zum Umgang der Italo-SchweizerInnen

mit der eigenen Geschichte

Seit Ende der 1960er Jahre prägen fremdenfeindlichen Initiativen, ins-
besondere auch Volksinitiativen, die politische Landschaft der Schweiz.
Zuerst waren die italienischen Einwanderer die Zielscheibe. Doch sie
lernten auch, sich zur Wehr zu setzen. Was zeigen diese Erfahrungen und
was sind die Lehren daraus?

Stehen Italos auf die SVP?
Laut einer Umfrage von Tamedia1, die am 4. März 2016 veröffentlicht
wurde, hätten viel mehr Italo-SchweizerInnen als gebürtige Schweizer-
Innen am 28. Januar 2016 für die Durchsetzungsinitiative gestimmt.
Schweizer und Schweizerinnen mit kosovarischen, türkischen und spa-
nischen Wurzeln hätten dagegen die letzte fremdenfeindliche Volks-
initiative eher aus humanitären Gründen abgelehnt. Hieraus ergibt sich
eine spannende Ausgangslage, um über Integrationsprozesse und Ver-
änderungen bei der politischen Haltung der MigrantInnengemein-
schaften zu reflektieren.
Gianni D’Amato, Professor für Migrationsstudien an der Universität

Neuenburg, meinte: »Es zeigt sich, dass frühere Einwanderer-Genera-
tionen deutlich rigidere Law-and-order-Positionen vertreten.« Damit
lasse sich auch die hohe Zustimmung der Italiener erklären: »Die meis-
ten von ihnen sind schon lange da. In puncto Sicherheit und Ordnung
haben viele von ihnen die Vorstellungen der – vermeintlichen – Schwei-
zer Mehrheit übernommen.« Die Generation ihrer Kinder sei dagegen
deutlich liberaler eingestellt. Dies hänge unter anderem mit der Bildung
und der politischen Sozialisierung zusammen. Spätere Zuwanderer-
gruppen wie Türken und Kosovaren hätten zudem eher Diskriminie-
rungserfahrungen gemacht. »Sie dürften deshalb sensibler auf die For-
derungen der SVP reagieren als andere Ausländergruppen.«2

Diese Umfrage und die Aussa-
gen von Professor D’Amato erwe-
cken den Eindruck, BürgerInnen
mit italienischen Wurzeln seien in
Migrationsfragen eher konserva-
tiv und politisch rechts orientiert.
Es ist aber wichtig festzustellen,
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dass es um eine Umfrage geht, an der sich 67’000 Menschen beteiligten,
die frei über ihre Herkunft entscheiden konnten. Bei TürkInnen, Koso-
varInnen und SpanierInnen handelte es sich vermutlich um Angehöri-
ge der ersten und zweiten Migrationsgeneration, die allenfalls erst vor
kurzem Schweizer Bürger geworden sind. 
Während Kosovaren und Türken eine relativ neue Migrantengruppe

sind, gehören Spanier zu einer lang eingesessenen Gemeinschaft, die
sich aber erst seit wenigen Jahren einbürgern kann, ohne den spanischen
Pass abgeben zu müssen. Die politische Lage in den Herkunftsländern
(Kriege und ethnische Konflikte) tragen zudem dazu bei, dass sich viele
EinwanderInnen mit bestimmten politischen Gruppierungen identifi-
zieren und aktiv werden. Bei den »Italienern« muss man davon ausge-
hen, dass es bei der Umfrage auch Teilnehmer gab, die zur dritten oder
sogar zur vierten Generation gehören und sich einfach als Schweizer aus-
gegeben haben. 
Die Umfrage zeigt also lediglich eine auf bestimmte Gruppen bezo-

gene Tendenz. Sie wirft aber interessante Fragen auf.

Wo blieben die ›bandiere rosse‹?
Zweifellos waren die italienischen Immigranten die politisch militan-
teste Gruppe. Was ist aus dieser Kampfkraft geworden? Wo sind die ro-
ten Fahnen der italienischen Parteien und Vereine geblieben, die die
schweizerischen 1. Mai-Umzüge prägten?
Wenn wir die Geschichte der Integration der Italiener in der Schweiz

betrachten, entsteht das Bild einer kämpferischen Gemeinschaft, die sich
in einer breiten linken Bewegung organisierte. 2004 veröffentlichten Su-
sanne Merhar und ich unsere Studie ›Und es kamen Menschen. Die
Schweiz der Italiener‹ über die Integrationsgeschichte der Italiener in
der Schweiz. Wir wählten die ItalienerInnen bewusst aus, weil es um ei-
ne seit dem 19. Jahrhundert in der Schweiz ansässige Gemeinschaft geht,
die eine mehrgenerationelle Perspektive erlaubt. Wir liessen 20 er-
wachsene Nachkommen aus der zweiten, dritten und vierten Generati-
on ihre Familiengeschichte erzählen.
Die Analyse des autobiografischen Materials ermöglichte es uns, ei-

nige Hypothesen über den Zusammenhang zwischen der Migrationser-
fahrung der Familien und der politischen Einstellung der Nachkommen
zu entwickeln. Wir nannten diese komplexen Prozesse ›Wege der Be-
troffenheit‹. Ich leihe mir eine psychoanalytische Definition und wage
zu behaupten, dass in diesem Prozess wichtige Hinweise auf die Entste-
hung des Über-Ichs von MigrantInnen und deren Nachkommen (im
Sinne der Bildung von Gewissen und ethischen Überzeugungen) erhal-
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ten werden können. Hier sieht man, wie persönliche Geschichte und
subjektive Erfahrungen eine politische Haltung bestimmen beziehungs-
weise zur politischen Haltung führen.

Die Treue zur Familie
Die Geschichten der Kunstmalerin Annarella Rotter Schiavetti, der
Buchhändlerin Lisetta Rodoni und der Journalistin Maria Roselli wei-
sen auf die Kontinuität zwischen dem politischen und sozialen Engage-
ment dieser mutigen Frauen und ihren Wurzeln als Migrantinnen hin.
Annarella (1923–2014) war die Tochter von Fernando Schiavetti, ei-

nem Politiker und Antifaschisten, und kam in den 1930er Jahren als
Flüchtlingskind nach Zürich. Sie heiratete Hans Rotter, einen jüdischen
Arzt, der sich sein Leben lang für die Rechte der Benachteiligten ein-
setzte – als Arzt der ImmigrantInnen und in der Centrale Sanitaire Suis-
se. Ihr Haus war Treffpunkt der Antifaschisten und solidarischen Men-
schen. Annarella blieb den Idealen ihrer Eltern treu und war stets mit
den fortschrittlichen Organisationen der ItalienerInnen in der Schweiz
verbunden.
Lisetta schloss sich als junges Mädchen den Partisanen an. Nach dem

Krieg arbeitete sie in einer Textilfabrik in der Region Veneto und wur-
de Gewerkschaftsmitglied, bis auch sie wegen ihres politischen Engage-
ments auswandern musste. Als sie in den 1950er Jahren nach Zürich
kam, schloss sie sich den linken Migrantenorganisationen an. Sie heira-
tete den Tessiner Kommunisten Sandro Rodoni, und zusammen grün-
deten sie die ›Libreria Italiana‹, die immer noch existiert. Lisetta enga-
gierte sich beim Partito Comunista Italiano, wurde mit ihrem Mann vom
Staat beobachtet und fichiert. Sie erinnert sich: »Das Klima war aufge-
heizt und genau hier draussen, vor dem heutigen Ristorante Fellini, ist
ein italienischer Immigrant von einem Fremdenhasser zu Tode geprü-
gelt worden, ohne dass jemand einen Finger gerührt hätte, um ihm zu
helfen. […] Es gab sehr harte Momente für die Italiener in der Schweiz
und es gab ein grosses Bedürfnis nach einem Ort, wo man sich zuhause
fühlen konnte.«3

Die Journalistin Maria Roselli verknüpfte in ihrer Erzählung ihre Ge-
schichte und ihre Erfahrungen als Tochter eines Saisonniers mit der aus-
grenzenden schweizerischen Schule und der Stigmatisierung der zwei-
ten Generation. »Ich bin überzeugt, dass Multikulturalität ein Wert ist
und dass sich viele Leute selber multikulturell fühlen, weil sie mehrere
Kulturen in sich haben. Ich sage immer, ich habe eine bikulturelle Iden-
tität. […] Würde der Integrationsprozess funktionieren, dann könnte
man einfach das Beste aus den verschiedenen Kulturen nehmen. […] Ich
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glaube auch, das Bild von ›weder Fisch noch Vogel‹, das oft herumgeis-
tert, ist das schlimmste Bild, das man haben kann von einer zweiten Ge-
neration. Alle Jugendlichen sind doch weder Fisch noch Vogel, wenn sie
18 sind. […] Sobald man die Defizite nicht wahrnimmt, ist die andere
Person kein Ausländer mehr, sondern einer von uns.«4

Unsere GesprächspartnerInnen gaben uns wichtige Hinweise auf The-
men, die heute noch eine offene Wunde in der persönlichen und kol-
lektiven Geschichte der Nachkommen darstellen und unter dem ge-
meinsamen Nenner der Diskriminierung stehen (Fremdenfeindlichkeit,
ausgrenzende Schulerfahrungen, Ausländergesetz…).
Aber aufgepasst: Einige Nachkommen von MigrantInnen zogen aus

ihrer familiären Geschichte andere Schlussfolgerungen, so etwa Toni
Bortoluzzi, prominenter SVP Vertreter: »Ich war immer bei der SVP,
das entspricht mir am meisten. Das ist kein Widerspruch. […] Dadurch,
dass wir eingebürgert worden sind und auch gewisse Aussenseiter wa-
ren in der Gesellschaft, wenn auch nicht sehr lange […], das hat zu ei-
ner Eigenständigkeit geführt in der Familie und auch zu einer eigenver-
antwortlichen Art zu leben. Das kommt letztlich dann in der Politik zum
Ausdruck. Ich bin sehr eigenständig und selbständig erzogen worden,
denn das hat mein Vater verlangt. Er hat es vorgelebt, die Eigenstän-
digkeit und die Unabhängigkeit, möglichst von allem und jedem. Das
ist interessant, und das führt letztlich zu dieser Politik. Sehr sozial, ein-
fach, weil man eine Sippe ist, aber nicht sozialistisch, weit davon ent-
fernt.«5

Diese Biografien zeigen, dass die Auseinandersetzung mit der Migra-
tionserfahrung der eigenen Familie ein individueller Prozess ist, der – in
der kollektiven Geschichte eingebettet – verschiedene  Entwicklungen
ermöglicht. Einige Migranten wehren ihre Ängste ab, indem sie die ver-
meintlich herrschende Meinung übernehmen. In der Psychoanalyse
nennt man diesen Mechanismus »Identifikation mit dem Aggressor«. Ei-
nige Menschen handeln zudem nach dem Motto: »Was für uns schwie-
rig war, soll für die anderen nicht einfach werden«.

Ein entwicklungsfähiges Konfliktmodell
Das ›Leiden‹, aber auch die Widerstandsfähigkeit von MigrantInnen
und ihren Nachkommen, unabhängig von ihrer Herkunft, werden durch
unterschiedliche Konflikte und Situationen (Generationszugehörigkeit,
Lebensumstände, Zufall, Konstitution…) verursacht. Wir entwickelten
ein Modell, das aufgrund des von uns gesammelten biografischen Ma-
terials entstanden ist, um die Orientierung in der Vielfalt von möglichen
Konfliktsituationen zu erleichtern. Dieses Modell eignet sich für alle Mi-
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grantengruppen. Ich wende es in meiner therapeutischen Arbeit, aber
auch in meiner Tätigkeit als Supervisorin zur Klärung von Integrations-
konflikten an. Dabei sollte beachtet werden, dass die Grenzen zwischen
den Generationen meistens gleitend sind und sich mit der Dauer des
Aufenthalts in der Schweiz auch weiter verschieben können. Dieses Mo-
dell gibt ebenfalls Hinweise über die Art der Partizipation von Migran-
tengemeinschaften während der jeweiligen Integrationsphase.
Die erste Generation ist vor allem mit dem Heimweh konfrontiert und

erlebt einen Kulturschock. Diese Konflikte können ›negativ‹ gelöst wer-
den, indem sich Betroffene zurückziehen und die Kontakte mit der hie-
sigen Gesellschaft vermeiden. In dieser Phase leiden einzelne Migran-
ten und Migrantinnen an depressiven Phasen und fühlen sich aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse ohnmächtig. Es gibt aber auch eine ›po-
sitive Art‹, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen. Viele MigrantIn-
nen organisieren sich in Vereinen und Parteien, in denen sie sich in ih-
rer Sprache ausdrücken können. Mit der Zeit entstehen Kontakte zur
schweizerischen Gesellschaft. Man sieht das zum Beispiel an Veranstal-
tungen und Demonstrationen, an denen Einwanderergruppierungen
unter ihren Fahnen teilnehmen.
Das Leben in zwei Welten und die damit verbundenen Widersprüche

stellen für Secondos eine grosse Herausforderung dar. Die negative Ant-
wort kann man zum Beispiel in den Revolten in den französischen Ban-
lieues, in der Faszination des Terrorismus (Secondos, die religiöse Fa-
natiker werden) und in der Drogenabhängigkeit sehen. Eine positive
Antwort – die grosse Mehrheit der Secondos meistert erfolgreich ihre Si-
tuation – widerspiegelt sich zum Beispiel in der Zusammensetzung der
Unia-Geschäftsleistung: Mit Vania Alleva als Präsidentin sind insgesamt
fünf der neun Mitglieder Nachkommen von Italienern. Secondos neh-
men am politischen und sozialen Leben der Schweiz teil, engagieren sich
in der Gesellschaft wie alle andere MitbürgerInnen. Man denke nur an
die schweizerische Fussballnationalmannschaft, die seit Jahren von Se-
condos geprägt wird, oder an den Industriellen Nicolas Hayek, der ein
libanesischer Einwanderer war und die schweizerische Uhrenindustrie
mit seinen neuen Ideen und Strategien prägte.
Was passiert aber, nachdem die Integration vollgezogen ist? Vertreter

der vierten und fünften Generation berichteten über ihren Wunsch, die
familiären Wurzeln zu suchen. So lernte der Künstler Schang Hutter
nach seiner Pensionierung die Sprache seines Grossvaters und zog nach
Genua. Wir nannten diese Phase: Reminiszenz.
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Integration im Wechselspiel der Generationen
Die Ergebnisse der oben erwähnten Tamedia-Umfrage können in die-
sem Wechselspiel der Generationen diskutiert und zum Teil erklärt wer-
den. Seit dem Anfang der Masseneinwanderung in der Schweiz ereig-
neten sich wesentliche politische, kulturelle und soziale Veränderungen,
die die Integrationsprozesse beeinflussten. Die geografische Distanz 
reduzierte sich erheblich. Mit Autos, Hochgeschwindigkeitszügen, Flug-
zeugen sind fast alle Länder rasch erreichbar. Internet und Telefonnetz
erlauben einen regen Kontakt mit Angehörigen und Freunden in der
Heimat. Und seit mehreren Jahren empfängt man in der Schweiz Fern-
sehkanäle in jeder Weltsprache. Die Einwanderergemeinschaften sind
daher mit der Heimat enger verbunden als früher und werden von die-
sen Medien beeinflusst.
Die politischen und sozialen Entwicklungen in den Ursprungsländern

prägen auch die Auswanderer. Die Umwandlung Italiens vom Aus- zum
Einwanderungsland spielt in diesem Sinn eine wichtige Rolle. Teile der
Bevölkerung in Italien reagieren auf die neuen Einwanderer mit ausge-
prägter Fremdenfeindlichkeit. Die politischen Parteien, die sich für eine
strengere Migrationspolitik stark machen, haben Rückenwind. Sprüche
wie: »Sie sollen in ihr Land zurück!«, »Italien den Italienern« sind sa-
lonfähig geworden. Die Tamedia-Umfrage zeigt, dass auch unter den Ita-
lo-Schweizern der Damm gebrochen ist.

Integration und politische Entwicklung
der Italo-SchweizerInnen

Die Italienischen Einwanderer waren vor allem in den Colonie Libere
Italiane und in der PCI (italienische Kommunistische Partei) organisiert.
Bis in die 1980er Jahre zählten diese linken Organisationen tausende
von Mitgliedern in der ganzen Schweiz. An allen nationalen Demon-
strationen der Schweizer Linken, an den Feiern des 1. Mai, in vielen fort-
schrittlichen Komitees war die Präsenz der Italiener unübersehbar. Die
Federazione delle Colonie Libere Italiane spielte während Jahrzehnten
eine wesentliche Rolle in der Politisierung der Italiener in der Schweiz
und war lange eng mit der schweizerischen Gewerkschaftsbewegung
verbunden.
Mit dem Fortschreiten der Integration, der Rückkehr und dem Tod

vieler historischer Militanter und der Auflösung der PCI 1991 fand ei-
ne Mutation in der politischen Wahrnehmung der Italiener in der
Schweiz statt. Einige ehemalige PCI-Mitglieder sind heute bei der itali-
enischen Demokratischen Partei (PD), andere zogen sich enttäuscht aus
der Politik zurück, gingen zu den kleinen Organisationen links der PD
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(die meisten zu Rifondazione Comunista und Sinistra Ecologia e Liber-
tà) oder engagieren sich in den schweizerischen Parteien und Vereinen.
Die PD gilt faktisch als Partnerorganisation der SP Schweiz. Mehrere 
italienischstämmige Nationalräte sind Doppelmitglieder. 
Diese Partnerschaft ist verständlich, wenn man davon ausgeht, dass die

PD auch zu schweizerischen Themen aktiv ist und Stimmen mobilisiert.
Man kann aber über den inneren Widerspruch dieser Organisation
nicht hinwegsehen: Sie steht in der Schweiz für die Rechte der Arbeiter
ein, isoliert in Italien unter der Führung von Matteo Renzi ihren linken
Flügel um den Ex-Kommunisten Pierluigi Bersani und schränkt die
Rechte der Arbeitnehmenden durch ein umstrittenes Arbeitsgesetz mas-
siv ein. Für links orientierte Italo-Schweizer ist es heute sehr schwierig,
sich in einer italienischen Partei wohl zu fühlen.
Eine Wende in der politischen Geschichte der italienischen Einwan-

derer stellte auch die Wahlgesetzänderung dar, die ab 2006 die Wahl von
Abgeordneten aus dem Ausland ermöglichte. Während der folgenden
Jahre konzentrierten sich die Kräfte der Migrantenorganisationen auf
die Wahl der eigenen Kandidaten für das italienische Parlament und auf
interne Geschäfte wie die Arbeit in den Comites und im Consiglio Ge-
nerale degli Italiani all’Estero6. Leider steht das Elend der heutigen Mi-
granten in der politischen Arbeit der ParlamentarierInnen im Ausland
nur ganz hinten auf der Traktandenliste.
Eine jahrhundertlange Geschichte ruft aber zum Glück wichtige Ver-

änderungen in der politischen und sozialen Wahrnehmung hervor, die
unabhängig von den politischen Organisationen geschehen. Kinder und
Enkelkinder der ersten Einwanderer sitzen heute im National- und Stän-
derat, sind in der Gewerkschaftsbewegung aktiv und engagieren sich in
der Solidaritätsbewegung für Flüchtlinge und für die Öffnung der Gren-
zen. Die schweizerische Politik wurde für viele zu einem Schwerpunkt
ihres Lebens. Ihre Ideale und ethischen Einstellungen bestehen mit der
Integration der Einzelnen weiter und werden einfach nicht mehr mit ei-
ner ethnischen Gruppe identifiziert, sondern bereichern die Aufnah-
megesellschaft.

Die Ethik der Wurzelpflege
Die Integration – oder eher die Verschmelzung – findet seit über hun-
dert Jahren ununterbrochen statt. Die Gefühle der Menschen siegen
über jedes Migrationskonzept, über jede Begrenzung und jedes Verbot.
Es geht um einen stillen Prozess ohne Trommeln und Fahnenschwinger.
Mit der Zeit stellt man fest, dass einem die Fremden nicht mehr so fremd
sind.

Migrationsregime
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Ich bin überzeugt, dass der Migrationsdiskurs in der Schweiz nur
dann zukunftsfähig ist, wenn die Selbstbetroffenheit der Schweizer er-
kannt wird: als Nachkommen jener armen Bauern, die jahrhundertelang
als Söldner ihre Dienste fremden Herren anboten und später nach Ame-
rika oder Russland auswanderten, um ihr Brot zu verdienen, oder als
Bauarbeiter und Kaminfeger nach Italien zogen.
Dasselbe gilt heute für Italien als ein ›neues‹ Einwanderungsland. Al-

les andere gleicht Negationismus. Die fremdenfeindliche Einstellung ei-
niger Italo-Schweizer, die in der Tamedia-Umfrage erscheint, und die zu-
nehmende Zustimmung für rassistische Parteien und Bewegungen in Ita-
lien erachte ich als Verrat an unserer Geschichte.
All dies fasste der kürzlich verstorbene Cantautore Gianmaria Testa

in seiner Widmung für mein Buch ›Verbotene Kinder‹ eindrücklich zu-
sammen: »Diese Geschichten rufen mir, einem Italiener, in Erinnerung,
wessen Kind und Enkel ich bin. Sie rufen mir auch die Unerträglichkeit
gewisser Gesetze in Erinnerung, die von Kindern und Enkeln dieser drit-
ten Klasse erfunden wurden, um junges Privileg gegen neues Elend, das
nach Rettung sucht, zu verteidigen. Die Auslöschung der Erinnerung an
das, was wir waren, ist die neuste unerträgliche Beleidigung, die das
Elend ertragen muss.«

Anmerkungen
1 www.20min.ch/schweiz/news/story/Italo-Schweizer-am-ehesten-auf-SVP-Linie-

12641243. 
2 www.20min.ch/schweiz/news/story/Italo-Schweizer-am-ehesten-auf-SVP-Linie-

12641243.
3 Frigerio & Merhar: S. 68.
4 Frigerio & Merhar,  S. 152–153.
5 Frigerio & Merhar, S. 314.
6 Konsultative Gremien der italienischen Migranten.
7 Gianmaria Testa: Das Elend verlagert sich. In: Frigerio, Marina. Verbotene Kinder. Die Kin-

der der italienischen Saisonniers erzählen von Trennung und Illegalität. Rotpunktverlag,
Zürich. 2014.
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Stereotype Integration:
Wie die Marginalisierung von

MigrantInnen festgeschrieben wird

Traditionell und ungebildet – solche Vorstellungen über MigrantInnen
stecken tief in den Köpfen. Diese Stereotypen sind auch in der soge-
nannten Integrationspolitik zu finden und prägen Massnahmen, Kon-
zepte und Richtlinien zur Integration. Das ist fatal, denn so trägt Inte-
grationsförderung dazu bei, dass MigrantInnen erst recht Zugänge 
verschlossen bleiben.
Ein zentraler Grundsatz der Schweizer Integrationspolitik ist, dass die

Integration von MigrantInnen in den sogenannten »Regelstrukturen« 
erfolgen soll. Damit gemeint sind die bestehenden Einrichtungen von
Bildungssystem, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, Sozialsystem usw. So
sind etwa die Behörden der Arbeitslosenversicherung dafür zuständig,
die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. Ergänzend dazu stellen
Bund und Kantone Mittel für Integrationsprojekte in den Kantonen und
Gemeinden zur Verfügung. Bei diesen Massnahmen geht es vorwiegend
um zwei Bereiche: Sprachen lernen und soziale Integration. Erwerbsar-
beit ist zwar zentral für die ökonomische Sicherheit und die gesell-
schaftliche Teilhabe und ausserdem ein gesetzlich verankertes Kriterium
für gelungene Integration, woran wiederum Aufenthaltsrechte geknüpft
sind. Trotzdem existieren kaum Integrationsprojekte, die gezielt die be-
rufliche Integration von MigrantInnen verbessern sollen – abgesehen
von Angeboten für anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenom-
mene (VA).1 Diese beziehen sich allerdings zum Grossteil auf gering qua-
lifizierte Arbeitsbereiche. Die meisten Integrationsangebote in diesem
Bereich umfassen niederschwellige Beschäftigungsangebote und Ar-
beitseinsätze beziehungsweise Praktika, meist gekoppelt mit dem Ziel
des Kompetenzerwerbs, mit Beratung und Bewerbungstraining. Nur
einzelne Angebote für einen verbesserten Arbeitsmarktzugang richten
sich an MigrantInnen mit einem anderen Aufenthaltsstatus als VA oder
Flüchtlinge. Vor allem gibt es kaum Integrationsprojekte für MigrantIn-

nen, die berufliche Qualifikatio-
nen mitbringen.
Eine Studie untersuchte ausge-

wählte Projekte, die die Erwerbs-
integration der teilnehmenden

Migrationsregime
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MigrantInnen verbessern wollen (Bachmann 2016). Dieser Text bezieht
sich auf drei der untersuchten Projekte.2 Sie repräsentieren das typische
Angebot an Arbeitsintegrationsprojekten in der Schweiz. Für die Studie
wurden die verfügbaren Projektdokumente analysiert und Interviews
mit den Mitarbeitenden der Projekte durchgeführt: Was ist aus ihrer
Sicht das Problem? Was tun die Projekte dagegen? Es ging dabei darum,
herauszufinden, wie die Projektmitarbeitenden die MigrantInnen sehen,
die sie integrieren wollen.
Im Projekt ina-Kurse erlernen die Teilnehmenden Hilfsarbeiten in den

Bereichen Gastronomie, Handwerk, Reinigung und Pflege. Das zweite
Projekt, futura, ist – anders als ina – nicht auf bestimmte Arbeitsberei-
che beschränkt. Es beinhaltet drei Module, die unabhängig voneinan-
der besucht werden können: täglicher Unterricht (in Deutsch, EDV, Be-
werbungstechnik usw.), ein Mentoring-Modul und ein Austauschforum.
Beide Projekte umfassen daneben Sprachunterricht, sie vermitteln Prak-
tika und unterstützen die Teilnehmenden bei der Stellensuche. Die ina-
Kurse besuchen pro Jahr rund 115 Personen, futura rund 140 Personen.
Sowohl ina als auch futura richtet sich an Männer und Frauen mit dem
Flüchtlingsstatus oder der vorläufigen Aufnahme, die Sozialhilfe bezie-
hen. Anerkannte Flüchtlinge und VA sind – gemessen an den vergebe-
nen Bundesmitteln für Integration – die Haupt-Zielgruppen der Schwei-
zer Integrationspolitik. Das dritte Projekt, die Schneiderei, ist an zuge-
wanderte Frauen gerichtet – die zweite grosse Zielgruppe der Schweizer
Integrationspolitik. Im Projekt können die Teilnehmerinnen Kleider
flicken und umnähen und Wohntextilien im Kundenauftrag schneidern.
Die sieben bis zwölf Teilnehmerinnen sind überwiegend erwerbslose
Mütter und werden bei der Stellensuche unterstützt und beraten.

Pauschale Einstufung als unqualifiziert
Berufliche Qualifikationen sind eine zentrale Ressource für die Er-
werbsintegration. Daher ist es verblüffend, dass nur eines der Projekte,
die ja die Arbeitsmarktintegration von Zugewanderten verbessern wol-
len, Qualifikationen explizit thematisiert. Die drei untersuchten Projek-
te formulieren keine spezifischen Anforderungen an die Qualifikationen
der Teilnehmenden. Lediglich das futura-Modul Mentoring verlangt Ar-
beitserfahrung. Aber diese Bedingung ist nicht genau definiert.
Die Mitarbeitenden der Projekte ina, futura und Schneiderei be-

schreiben in den Interviews und in Projektdokumenten, dass den Teil-
nehmenden Qualifikationen fehlen. Sie werden zum Beispiel benannt
als »Hilfskräfte und unqualifizierte ArbeitnehmerInnen«3 oder als »ohne Aus-
bildung« respektive »ohne anerkannte Ausbildung« beschrieben. Das Feh-
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len von Qualifikationen wird in den Projekten teilweise kulturell 
begründet: Der Herkunftsraum der Zugewanderten erscheint vielfach
unprofessionell und vormodern. Er steht damit dem Schweizer Ar-
beitsmarkt gegenüber, der als einheitlich sehr anspruchsvoll und pro-
fessionell dargestellt wird. Beispielsweise meint eine futura-Mitarbeite-
rin, dass »wir natürlich hier in der Schweiz recht weit entwickelt sind«. Ihr
Kommentar bezieht sich auf den technischen Fortschritt, mit dem die
Projektteilnehmenden demnach nicht vertraut seien. Die Bildung der
Teilnehmenden knüpfen die Projektmitarbeitenden vielfach an das Her-
kunftsland oder an die »Kultur«; so hätten etwa Somalier meistens eine
schlechte Bildung oder seien Tibeter besonders geeignet für die Pflege
alter Menschen. Die Projekte vermitteln ihren Teilnehmenden Schlüs-
selkompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, sich prä-
sentieren, in einem Team zu arbeiten, Umgang mit Kritik usw. Dabei schwingt
mit, dass den Teilnehmenden diese Kompetenzen fehlen würden.
Die Projekte erfassen allerdings die vorhandenen Qualifikationen der

Teilnehmenden nur grob oder gar nicht. Beispielsweise ist im Aufnah-
meformular der ina-Kurse gerade mal je eine Zeile vorgesehen, um Aus-
bildung und Beruf anzugeben. Das zeigt die geringe Relevanz der Qua-
lifikationen für die Projekte. Statistiken zur Ausbildung der Projektteil-
nehmenden waren nicht verfügbar. Als 2008 alle Schweizer Integra-
tionsprojekte für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge
im Auftrag des Bundes evaluiert wurden, zeigte sich jedoch, dass die Bil-
dung der Teilnehmenden an solchen Projekten sehr breit ist (Gutmann
et al. 2008: 8): Von den insgesamt fast 1000 Personen, die an den Pro-
jekten im Jahr 2007 teilgenommen haben, weist zwar mehr als die Hälf-
te nur eine geringe Bildung auf (keine Schulbildung oder Volksschule),
fast ein Drittel hat jedoch eine Berufsausbildung oder ein Hochschul-
studium abgeschlossen.
Auch an den Projekten ina, futura und Schneiderei nehmen Personen

teil, die sekundäre und tertiäre Ausbildungen absolviert haben, wie aus
den Projektdokumenten und den Interviews mit den Mitarbeitenden
hervorgeht. Aber: Diese Qualifikationen werden nicht als nutzbare Qua-
lifikationen bewertet. Die Logik dieser Projekte geht vielmehr davon
aus, dass die teilnehmenden MigrantInnen typischerweise entweder kei-
ne Qualifikationen aufweisen oder dass die Qualifikationen auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt nicht nutzbar sind. Daher stufen die Projekt-
mitarbeitenden die Teilnehmenden pauschal als gering qualifiziert ein –
auch dann, wenn sie sekundäre oder tertiäre Ausbildungen absolviert
haben. Aufgrund der Einstufung als gering qualifiziert räumen diese drei
Projekte den Teilnehmenden nur eingeschränkte berufliche Möglich-
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keiten ein. Eine Projektmitarbeiterin fasste das so zusammen: »Sie haben
praktisch keine Chance.« Keine Chance, abgesehen von gering qualifi-
zierter Arbeit, typischerweise im Dienstleistungssektor und tendenziell
prekarisiert. Dementsprechend beschreiben die Projekte die beruflichen
Ziele und Wünsche der Teilnehmenden als »unrealistisch«.

Vermittelt werden limitierte Perspektiven
Die Perspektive der Chancenlosigkeit wird den Teilnehmenden immer
und immer wieder vermittelt – bis sie ihre Hoffnungen auf eine exi-
stenzsichernde Stelle aufgeben, die ihrer der Ausbildung und Erfahrung
entspricht. Projektinstrumente wie Standortbestimmungen, Zielvereinba-
rungen, Abklärungen usw., die in den Projekten sehr viel Raum einneh-
men, vermitteln den Teilnehmenden, was sie als »realistisch« erkennen
sollen. Eine Projektmitarbeiterin nennt ihre Arbeit denn auch eine »Ab-
stiegsbegleitung, (…) ein Abgleichen von Erwartungen mit den Chancen zur 
Teilhabe«. Die Teilnehmenden sollen also den beruflichen Abstieg ak-
zeptieren. Die Projekte müssen folglich die beruflichen Ambitionen der
Teilnehmenden senken. Diese sollen ihr Selbstbild und ihre beruflichen
Ziele nach unten anpassen. Das bewerten die Projekte positiv als »Fle-
xibilität« und »Motivation«. So erklärt ein Bericht des futura-Projektes:
»Positiv war vor allem, dass die TN sich offen auf die Auseinandersetzung zwi-
schen ihren eigenen Wünschen und realistischen Möglichkeiten eingelassen ha-
ben.« Diese Passage verdeutlicht, dass das Einlassen auf die Deutung des
Projekts eine implizite Anforderung an die Teilnehmenden ist. »Gute«
Teilnehmende sind somit solche, die bereit sind, ihre als »unrealistisch«
eingestuften Ziele aufzugeben.
Die untersuchten Projekte vermitteln den Teilnehmenden damit eine

bestimmte Vorstellung von ihrer gesellschaftlichen Position. Sie wirken
dabei auf die Selbstsicht und das Verhalten der Teilnehmenden ein, da-
mit diese ihre beruflichen Ziele senken.4 Integration richtet sich somit
auf eine ganz spezifische Eingliederung mit bestimmten Arbeits- und
Existenzbedingungen. Dies basiert auf bestimmten Vorannahmen und
Bewertungen der Qualifikation. Das Problem ist, dass Mitarbeitende
von Integrationsprojekten kaum kompetent sein dürften, Berufsab-
schlüsse und -erfahrungen zu beurteilen. Dies müsste sich auf einheitli-
che und transparente Kriterien stützen.
Die Einschätzung als »chancenlos« reagiert auf eine sozio-ökonomi-

sche Realität: Tatsächlich haben viele MigrantInnen grosse Schwierig-
keiten auf dem Arbeitsmarkt – auch wenn sie qualifiziert sind. Dies be-
trifft besonders anerkannte Flüchtlinge und VA sowie Frauen aus Dritt-
staaten, also die Zielgruppen der untersuchten Projekte. Ihnen stehen
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administrative Hürden gegenüber und ihre Diplome werden auf dem
Schweizer Arbeitsmarkt meist nicht anerkannt. Die Anerkennung von
Bildungstiteln oder die Initiierung von anerkannten Aus- und Weiter-
bildungen gehört jedoch nicht zu den Aufgaben der Projekte und ist 
daher oft nicht möglich. Statt aber solche strukturellen Barrieren abzu-
bauen, tragen die Projekte eher dazu bei, sie zu verfestigen. Auch weil
sie stark unter Druck stehen, ihre Teilnehmenden möglichst rasch ir-
gendwo unterzubringen. Die Mittel sind knapp und teilweise bestehen
strikte Vorgaben des Finanzgebers, also des Kantons. So ist etwas für das
Unterrichtsmodul von futura vorgegeben: »Mindestens 80% der TN [Teil-
nehmenden] finden eine Anschlusslösung (…)« Nur wenn diese Quote erfüllt
wird, ist die weitere Finanzierung des Projekts gesichert. Als akzeptier-
te Anschlusslösungen gelten neben einer Stelle auch eine Anmeldung
beim RAV oder der Besuch von Sprachkursen, Beschäftigungspro-
grammen oder eines anderen futura-Moduls. Also nicht zwingend exis-
tenzsichernde Erwerbsarbeit.
Diese Projekte, die typisch sind für die Ausrichtung der Schweizer In-

tegrationspolitik, kanalisieren die teilnehmenden MigrantInnen vor-
wiegend in gering qualifizierte Arbeit im Dienstleistungsbereich. Das
heisst: oftmals keine existenzsichernden Löhne, geringe Aufstiegschan-
cen und schlechte Arbeitsbedingungen. Vielfach beziehen die Teilneh-
menden nach dem Projekt weiterhin Sozialhilfe, auch wenn sie eine 
Stelle finden.
In den untersuchten Projekten besteht somit die Gefahr, dass das Wis-

sen über die schwierige Erwerbsintegration zu einer Festschreibung auf
limitierte Chancen führt, so dass qualifizierte Berufspositionen uner-
reichbar erscheinen. Die untersuchten Integrationsprojekte versehen
die Teilnehmenden mit dem Etikett »unqualifiziert« und reproduzieren
damit die Dynamik der Dequalifizierung von MigrantInnen aus soge-
nannten Drittstaaten auf dem Schweizer Arbeitsmarkt – unabhängig da-
von, ob die Projektteilnehmenden Ausbildungen absolviert haben oder
nicht und ungeachtet der Möglichkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt
tatsächlich bestehen. Die Finanzierungsvorgaben und der ökonomische
Druck, dem die Projekte unterliegen, können ebenfalls zu einer Ein-
gliederung in gering qualifizierte Arbeit beitragen.
Dies spiegelt einen zentralen Widerspruch der Integrationspolitik:

Zwar nimmt die Zahl gut und sehr gut qualifizierter MigrantInnen in der
Schweiz stetig zu – nicht zuletzt aufgrund der entsprechenden Bemühun-
gen der Einwanderungspolitik. Die Integrationspolitik ist auf diese Per-
sonen jedoch nicht vorbereitet und fokussiert weiterhin gering qualifi-
zierte MigrantInnen, an die sich entsprechend ein Grossteil der Mass-
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nahmen der Integrationsförderung richtet. Die Zurichtungen der Pro-
jekte sind damit auch Ausdruck einer bestehenden Problematik der In-
tegrationspolitik. Es ist fraglich, ob diese Politik der differenzierten La-
ge von Zugewanderten gerecht wird.

Geschlechterstereotypen werden verfestigt
Die drei untersuchten Projekte fokussieren als Zielgruppe Personen, die
traditionellen Rollen folgen: Die teilnehmenden Migrantinnen sind den
Mitarbeitenden zufolge abhängige, sozial isolierte Hausfrauen, die für
unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit zuständig sind, während die
Männer vorrangig die Familienernährer seien. Migrantinnen repräsen-
tieren dabei Tradition und Rückständigkeit: »Sie wird zur Metapher für
Unterdrückung« (Castro Varela/Dhawan 2004: 207). Diese Geschlech-
terbilder knüpfen an koloniale Bilder an, bei der traditionelle, vormo-
derne Andere der modernen, aufgeklärten westlichen Gesellschaft ge-
genübergestellt werden.
Frauen werden hierbei vorrangig als Ehefrauen und Mütter wahrge-

nommen, die auf den häuslichen Bereich beschränkt sind. Allerdings ist
die Zuständigkeit von Frauen für die Kinderbetreuung und Hausarbeit
nicht besonders typisch für MigrantInnen: Unbezahlte Haus- und Be-
treuungsarbeit ist in der Schweiz ungeachtet von Herkunft und Pass 
grösstenteils Frauenarbeit, Frauen reduzieren, anders als Männer, ihren
Erwerbsumfang sehr stark, sobald sie Kinder bekommen – ausländische
Mütter leisten dabei jedoch im Schnitt deutlich mehr Stunden pro Wo-
che Erwerbsarbeit als Schweizer Mütter (Bühler/Heye 2005: 28f.). Das
Alleinverdiener-Familienmodell, bei dem die Mutter gar nicht erwerbs-
tätig ist, ist in Familien mit Schweizer Müttern markant häufiger als in
Familien mit ausländischen Müttern (ebd.: 49f.).
Nichtsdestotrotz greift die Integrationspolitik verbreitete Vorstellun-

gen von abhängigen und auf das Haus beschränkten Migrantinnen auf,
die in klassischen Frauenrollen gefangen sind. Integrationsmassnahmen
erscheinen dabei als Mittel, Migrantinnen aus patriarchalen Geschlech-
terverhältnissen zu lösen und ihnen westliche Geschlechternormen zu
vermitteln. Eine »behördlich verordnete Emanzipation« sozusagen
(Bachmann/Riaño 2012: 500).
Hier zeigt sich eine paradoxe Dynamik: Zum Teil werden Frauen nicht

ins Projekt aufgenommen, da die Mitarbeitenden befürchten, dass sie
der Doppelbelastung durch bezahlte und unbezahlte Arbeit nicht ge-
wachsen sind. Einerseits gerade weil MigrantInnen als traditionell eige-
stuft werden und Männer kaum Haus- und Erziehungsarbeit überneh-
men würden. Anderseits weil die Projekte von bestimmten Arbeitsbe-
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dingungen ausgehen, die flexible, vollzeitverfügbare Arbeitskräfte er-
fordern. Daher beurteilen Projektmitarbeitende Männer als geeigneter
für Erwerbsarbeit und damit für die Teilnahme am Projekt. Gerade
Frauen, die als besonders unterstützungswürdige Zielgruppe gelten, wer-
den also ausgeschlossen. Der Ausschluss erscheint dabei als logische Fol-
ge der unterstellten Überlastung und wirkt nahezu fürsorglich.
Integrationsprojekte umfassen in der Regel keine Mittel, um bezahlte

und unbezahlte Arbeit besser vereinbaren zu können. Das unzurei-
chende und teure Angebot an familienergänzender Kinderbetreuung in
der Schweiz dürfte deshalb vor allem Frauen – besonders wenn sie 
alleinerziehend sind – vor grosse Anforderungen stellen. Genau diese
Mehrfachbelastung wird in den untersuchten Projekten als Argument
herangezogen, warum Frauen in einigen Fällen nicht ins Projekt aufge-
nommen werden. Die geschlechtsspezifische Rekrutierung kann zudem
auch als Ausdruck des finanziellen Drucks gesehen werden, denen die
Projekte unterliegen. Sie sind gezwungen, möglichst nur Personen auf-
zunehmen, bei denen die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass die Projekt-
ziele erreicht werden, dass also die Teilnehmenden das Projekt nicht 
abbrechen oder häufig fehlen. Betreuungspflichten können daher als Ri-
siko gesehen werden. Statt dass die Projekte Frauen dabei unterstützen,
bezahlte und unbezahlte Arbeit besser zu vereinbaren, werden sie so teil-
weise erneut in die Familie verwiesen. Damit reproduzieren Integra-
tionsprojekte die Zuständigkeit von Frauen für Haus- und Sorgearbeit.
Dieser Effekt wird verstärkt, indem die untersuchten Projekte teilweise
als weiblich geltende Arbeitsbereiche wählen, um gezielt Frauen anzu-
sprechen – etwa Pflege oder Schneidern.

Einordnung in prekarisierten Positionen
Existenzsichernde Erwerbsarbeit ist ein gesetzlich verankertes Kriterium
für gelungene Integration und damit eine Voraussetzung, damit die
Schweizer Migrationsbehörden Aufenthaltsrechte gewähren. Es gibt 
jedoch nur wenig Integrationsangebote, die MigrantInnen bei der Ar-
beitsmarktintegration gezielt unterstützen. Diese richten sich hauptsäch-
lich an Personen mit einem Aufenthaltsstatus als anerkannte Flüchtlin-
ge und vorläufig Aufgenommene und zielen vorrangig auf gering quali-
fizierte Niedriglohnarbeit.
Die Integrationspolitik ist nicht auf Menschen ausgerichtet, die nicht

in die Bilder traditioneller, gering qualifizierter MigrantInnen passen.
Massnahmen, die Barrieren beim Zugang zum Arbeitsmarkt abbauen
würden, etwa Unterstützung bei der Anerkennung von Bildungstitel
oder zur besseren Vereinbarkeit von Betreuungsaufgaben mit Erwerbs-

Migrationsregime
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arbeit. sind gar nicht oder nur in Einzelfällen möglich. Die Integrati-
onspolitik hat MigrantInnen somit ausser Repression, Zwang und Kon-
trolle wenig zu bieten.
Das Migrationsregime hierarchisiert MigrantInnen entlang verschie-

dener Statuskategorien und schafft über Subventionen einen Markt an
Unterstützungsangeboten für bestimmte Kategorien von MigrantInnen.
Integrationsprojekte übernehmen diese Kategorisierungen und repro-
duzieren die untergeordnete Position von MigrantInnen aussereuropäi-
scher Herkunft, indem sie diese als gering qualifiziert und als kulturell
besonders geeignet für bestimmte, gesellschaftlich und ökonomisch ge-
ring bewertete Aufgaben wie Pflege oder Reinigung konstruieren. Da
grosse Hürden für Drittstaatenangehörige auf dem Arbeitsmarkt beste-
hen, lassen die Projekte vielfach die beruflichen Qualifikationen der Teil-
nehmenden bei der Entwicklung beruflicher Perspektiven unberück-
sichtigt, denn eine der Ausbildung und Erfahrung entsprechende 
Erwerbsarbeit ist tatsächlich oft nur schwer möglich. Weil zudem die 
Finanzierung der Projekte an eine möglichst rasche Eingliederung der
Teilnehmenden geknüpft ist, können die Projekte teilweise kaum län-
gerfristige und existenzsichernde berufliche Perspektiven anstreben.
Migration ist für Personen aus aussereuropäischen Staaten in der Re-

gel mit der Abwertung ihrer Ausbildung und Erfahrung und mit einer
niedrigeren gesellschaftlichen Position verbunden. Die Hauptaufgabe
von Integrationsprojekten besteht darin, den beruflichen und sozialen
»Abstieg« als normal zu vermitteln. Sie begleiten die Teilnehmenden da-
bei, den biografischen Neuanfang als notwendig zu akzeptieren und ih-
re beruflichen Ziele entsprechend anzupassen. Gleichzeitig tragen sie so
zur Stabilisierung von Machtverhältnissen bei, die MigrantInnen öko-
nomisch und gesellschaftlich an den Rand drängen und ausschliessen.
Zudem leisten sie einen Beitrag zur Verfestigung von Geschlechterste-
reotypen, bei der Frauen auf unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeiten
verwiesen werden. Integrationsprojekte sind folglich mitbeteiligt an der
»Wiedergeburt einer Dienstbotenklasse« (Gorz 2010: 34), deren An-
gehörige auf dem Schweizer Arbeitsmarkt mittel- und langfristig »keine
Chance« haben, abgesehen von tendenziell prekarisierten Dienstlei-
stungsjobs im untersten Lohnsegment.
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Anmerkungen
1 Diese beiden Gruppen umfassen gerade einmal rund zwei Prozent der in der Schweiz 

lebenden AusländerInnen. Der Aufenthaltsstatus vorläufige Aufnahme ist in der Regel
mit einem dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz verbunden, auch wenn der Name 
etwas anderes suggeriert.

2 Die untersuchten Projekte werden von NGOs in der Deutschschweiz angeboten und 
richten sich an erwachsene MigrantInnen. Die Projekte bzw. ihre Trägerorganisationen
erhalten staatliche Fördermittel. Die Teilnehmenden stammen fast ausschliesslich aus
Staaten ausserhalb der EU. Die Namen der Projekte wurden geändert.

3 Kursiv gesetzte Textstellen sind Zitate aus Projektdokumenten und Interviews.
4 Offen bleibt, inwiefern die Projektteilnehmenden die Zuweisungen auch tatsächlich über-

nehmen und was das für ihre längerfristigen Berufschancen heisst. Interviews mit Teil-
nehmenden zeigen, dass manche sich mit der Perspektive der Projekte identifizieren,
während andere sie zurückweisen.
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Immigration und Gewerkschaften:
Skizze eines Spannungsverhältnisses

Als Friedrich Engels und Karl Marx 1848 im ›Manifest der kommuni-
stischen Partei‹ proklamierten, die Arbeiter hätten kein Vaterland, woll-
ten sie damit wohl zweierlei zum Ausdruck bringen. Zum einen schätz-
ten sie die vielfältigen Formen von Arbeitsmigration, die sich keinesfalls
nur in der Flucht ›freigesetzter‹, verarmter Bauern in die Städte er-
schöpfte, schon damals als ›globalisierte‹ ein. Zum anderen aber ver-
band sich mit dem schlussgebenden Aufruf »Proletarier aller Länder ver-
einigt euch« die feste Überzeugung, die entstehende beziehungsweise zu
organisierende Arbeiterbewegung würde – im Gleichklang mit der 
kapitalistischen Expansionsdynamik – nationale Grenzen unwieder-
bringlich niederreissen. Die folgenden anderthalb Jahrhunderte zeigten
leider überwiegend in eine andere Richtung. Die geforderte und erhoffte
Klassensolidarität blieb sehr oft befangen in Nationalchauvinismus, Ras-
sismus und Antisemitismus auch und gerade innerhalb der organisier-
ten Gewerkschaftsbewegung.1

Um sich dem Verhältnis von Gewerkschaften zur Einwanderung an-
zunähern, bedarf es neben der historiografischen Forschung zunächst
auch einer grundlegenden Vergegenwärtigung jener widersprüchlichen
Organisationsrationalität, welche die Gewerkschaften seit ihrer Institu-
tionalisierung bestimmt.2 Als Organisation, die sich auf die Verbesse-
rung und Verrechtlichung der Arbeitsbedingungen konzentriert respek-
tive konzentrieren muss, ist sie zwingend an einer günstigen Verhand-
lungsposition interessiert. Diese wiederum hängt nicht ausschliesslich,
aber doch erheblich vom Verhältnis zwischen vorhandenen Arbeits-
plätzen und der Menge der effektiven und potenziellen Lohnabhängi-
gen ab. Grundsätzlich kann eine Zuwanderung zusätzlicher Arbeits-
kräfte die Konkurrenz der Arbeitenden erhöhen, interne Widersprüche
oder Auseinandersetzungen erhöhen und damit die Schlagkraft der Ge-
werkschaften schwächen. Im Widerspruch zum Anspruch, Ausdruck
und Organisator der Solidarität mit und zwischen allen Lohnabhängi-

gen zu sein, resultiert aus dieser
Gemengelage, das grundsätzliche
Interesse der Gewerkschaften an
einer kontrollierten, regulierten
und moderaten Arbeitsmigra-
tion.

Holger Schatz
ist promovierter Soziologe. wissenschaftli-

cher Redaktor des Denknetz und National-

sekretär der Gewerkschaft Nautilus Inter-

national.
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Wie äussert sich dieser Widerspruch in der aktuellen Debatte über Ein-
wanderung? Hierzu konzentriere ich mich auf die Debatte in Deutsch-
land und werde zunächst auf die jüngere Geschichte nach 1945 einge-
hen.3 In den ersten grossen Diskussionen um die Zuwanderung von
›Gastarbeitern‹ im Zuge diverser Anwerbeabkommen ab 1955 und spä-
ter im Kontext des Anwerbestopps von 1973 war die Haltung der Ge-
werkschaften »im Kern stets von Skepsis und Misstrauen gegenüber der
Anwerberpolitik, aber auch den Arbeitseinwandern selbst geprägt«, so
der Befund von Oliver Trede (Trede 2012, S. 197).4 Dies lässt sich anhand
zahlreicher öffentlicher, aber auch interner Stellungnahmen von Funk-
tionären des DGB und der Einzelgewerkschaften nachzeichnen. Die
Rhetorik richtete sich dabei zumindest formal nicht gegen die ›Gastar-
beiter‹, sondern in erster Linie gegen Politik und Arbeitgeberverbände,
denen man die Absicht unterstellte, mit billigen, willigen und gewerk-
schaftlich schwer organisierbaren Arbeitskräften Lohn- und Sozialdum-
ping betreiben zu wollen. Auf der anderen Seite hat sich insbesondere
der DGB auf der politischen Ebene von Anfang an stark dafür einge-
setzt, die angeworbenen oder anzuwerbenden ›Gastarbeiter‹ den ein-
heimischen Arbeitenden rechtlich und sozial gleichzustellen (vgl. Rich-
ter 1974). Das schloss im weiteren Verlauf auch sozialpolitische Forde-
rungen wie etwa jener nach der Gewährung von Kindergeld mit ein, mit
der sich der DGB letztlich auch gegen die Bundesregierung durchsetzen
konnte (vgl. ebd., S. 38).
Weniger erfolgreich waren hingegen die Versuche, ausländische Ar-

beitnehmer vor Ort beziehungsweise im Betrieb anzusprechen und ge-
werkschaftlich zu organisieren. Zwar schafften es insbesondere die IG
Metall und die Vorläufergewerkschaften der heutigen IG BCE mithilfe
muttersprachlicher haupt- und ehrenamtlicher Funktionäre, in einigen
Grossbetrieben zahlreiche Neumitglieder anzuwerben. Unter dem
Strich gelang es jedoch nicht, diese so in die gewerkschaftliche Arbeit
einzubinden, dass sie sich wirklich mit den deutschen Gewerkschaften
hätten identifizieren können. Es fehlte ganz einfach an Ressourcen und
wohl auch am Willen, um flächendeckend eine wirkliche Betreuung und
Integration ausländischer Beschäftigter sicherstellen zu können. Eine
Reihe von Arbeitskämpfen, die unter starker Beteiligung ausländischer
Arbeitnehmer an den Gewerkschaften vorbei wenn nicht gar gegen sie
geführt wurden, dokumentiert diese Distanz eindrücklich (vgl. Birke
2007). Spätestens mit dem berühmten Streik 1973 bei Ford in Köln zeig-
te sich zugleich, dass die ›Gastarbeiter‹ nicht jene willenslosen, billigen
Arbeitskräfte waren, wie es Arbeitgeber erhofft und Gewerkschaften 
befürchtet haben mögen.
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An dieser relativen ›Fremdheit‹ zwischen deutschen Gewerkschaften
und ausländischen Arbeitnehmern hat sich bis heute nichts Wesentliches
geändert. Zwar steht das Thema Arbeitsmigration und Integration bei
den Gewerkschaften mittlerweile hoch oben auf der offiziellen Agenda.5

Doch die Haltung, die in entsprechenden Erklärungen und Publikatio-
nen klar zum Ausdruck kommt, betont die soziale, politische und öko-
nomische Bedeutung der Arbeitsmigration und damit die ›Chancen‹, die
eine verbesserte Integration von MigrantInnen in die Arbeitswelt bie-
ten. Damit bleiben sie der vorherrschenden instrumentellen Betrach-
tung von Migration verhaftet. In den derzeitigen Diskussionen um den
sogenannten Fachkräftemangel und die prognostizierte Alterung der
Gesellschaft wird sowohl die Zuwanderung als auch die Qualifizierung
und Integration bereits in Deutschland lebender MigrantInnen von ver-
schiedenen Seiten als ökonomische Notwendigkeit proklamiert. Diese
instrumentelle Begründung von Zuwanderung ist jedoch insofern kri-
tisch zu betrachten, als sie sich auch umgekehrt interpretieren lässt:
Wessen ökonomische Nützlichkeit für die deutsche Gesellschaft sich
nicht belegen lässt, der findet umso schwerer Zugang zur ›Willkom-
menskultur‹, ein Umstand, unter dem gerade Asylsuchende allzu oft zu
leiden haben.
Inwieweit das eindeutige Plädoyer für eine »echte Willkommenskul-

tur«, so der frühere DGB-Chef Sommer (vgl. Sommer 2014), eine Ent-
sprechung im gewerkschaftlichen Alltag der Funktionäre respektive an
der gewerkschaftlichen Basis findet, ist allerdings weniger eindeutig.
Dass die Einstellungen zur Einwanderung bei GewerkschafterInnen im
Querschnitt die gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen repräsentieren,
ist das Ergebnis einer von der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung
finanzierten Studie (Fichter et. al 2005) zum Thema Gewerkschaften und
Rechtsextremismus: »Rechtsextreme Einstellungen sind unter Gewerk-
schaftsmitgliedern in der Bundesrepublik genauso weit verbreitet wie
unter Nicht-Mitgliedern.« Exemplarisch für die widersprüchliche Hal-
tung gegenüber Arbeitsmigranten steht auch die frühere Kampagne
›Ohne Regeln geht es nicht‹ der IG Bauen – Agrar – Umwelt (IG BAU
2004), mit der die zunehmende Schwarzarbeit im Bausektor bekämpft
werden sollte. Zwar richtete sich die Kampagne programmatisch gegen
organisierte Ausbeutung und Sozialdumping seitens Firmen, die im
grossen Stil osteuropäische Bauarbeiter ›anstellten‹ beziehungsweise
vermittelten. Weil sie im Kern aber auf eine anonyme Hotline setzte, die
nach Angaben der IG Bau mit 600 Meldungen in wenigen Monaten
auch häufig benutzt wurde, richtete sich diese Kampagne faktisch gegen
die Arbeiter, die bei den entsprechenden Kontrollen der von der IG
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BAU informierten Zollbehörden auch auf ihren Aufenthaltsstatus hin
überprüft wurden. Die Kampagne führte letztlich innergewerkschaftlich
zu einer grundlegenden kontroversen Debatte über das Verhältnis von
Gewerkschaften und (illegaler) Arbeitsmigration (vgl. Harning; Maurer,
2004). In der Folge setzte die IG BAU im Bereich »migrantische Arbeit«
neue Akzente, welche die spezifische Situation migrantischer (Bau-)Ar-
beiter zu berücksichtigen versuchten.

Willkommenskultur ohne Strukturen
Grundsätzlich kann festgestelt werden, , dass die Gewerkschaften jen-
seits der offiziellen Statements und Postionspapiere keine systematische
und in ihren Strukturen verankerte solidarische Strategie verfolgen. Zu
erwähnen ist hier zunächst die völlig unzureichende Verankerung ge-
werkschaftlicher Arbeit von und mit MigrantInnen auf der betrieblichen
Ebene. Viele Einzelgewerkschaften haben zwar vor Ort Interessens-
gruppen ›Migration‹ gegründet, doch sowohl der Organisationsgrad
(der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmenden im
Vergleich zur Gesamtzahl der Beschäftigten) als auch der Anteil aus-
ländischer haupt- und ehrenamtlicher Funktionäre bleibt enttäuschend 
gering.
Vor allen Dingen aber findet die spezifische Koppelung von Arbeit

und Aufenthalt, die migrantische Lohnabhängige in vielerlei Hinsicht
belastet (vgl. Birke 2016), in der gewerkschaftlichen Praxis kaum Berück-
sichtigung. Eigene Netzwerke, aber auch entsprechende Angebote ver-
schiedener Sozialverbände und Vereine hatten und haben selbst bei ar-
beitsrechtlichen Fragen eine weitaus grössere Integrationsfunktion. Zwar
unterstützten die Gewerkschaften ihre ausländischen Mitglieder jeder-
zeit in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten und engagierten sich gegen
›Fremdenfeindlichkeit‹ im Betrieb und darüberhinaus. Für eine auf die
speziellen Bedürfnisse ausländischer Beschäftigter zugeschnittene Ge-
werkschaftsarbeit fehlte es hingegen ganz offensichtlich an Ressourcen,
vielleicht auch etwas am Willen. Die deutsche Situation stellt hierbei im
europäischen Kontext leider keine Ausnahme dar, auch wenn es durch-
aus bemerkenswerte Ausnahmen gibt, etwa bei der Schweizer Gewerk-
schaft Unia (vgl. hierzu Pedrina in diesem Band).

Auswege aus dem Dilemma:
Entkoppelung sozialer Rechte von Arbeit

Über das widersprüchliche Verhältnis gegenüber den bereits – wenn
auch zumeist prekär – in den Arbeitsmarkt integrierten MigrantInnen
hinaus ist vor allen Dingen das grundsätzliche Verhältnis zur neueren
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Immigration seit 2015 in der gewerkschaftlichen Praxis und an der Ba-
sis höchst problematisch und durchaus widersprüchlich. Die eingangs
erwähnte strukturelle Disposition, wonach Gewerkschaften aufgrund
der ihnen eigenen Organisationsrationalität in bestimmten Sektoren
nicht an einer Ausweitung der Konkurrenz um Arbeitsplätze interessiert
sind, findet in der Praxis und an der Basis eine vielschichtige Entspre-
chung. Die Hoffnung, dass eine Immigration auf der Basis guter Inte-
gration und Qualifikation bei Ausweitung allgemeiner Sozialstandards
beziehungsweise »flankierender Massnahmen« den Konkurrenzdruck
nicht erhöhe, sondern über Wachstum zu einer Ausweitung des Ar-
beitsplatzangebots führe, wird offensichtlich jenseits der offiziellen Pro-
klamationen im Gewerkschaftsalltag und an der Basis nicht geteilt. Die-
se eher skeptische Einschätzung der ›Basis‹ ist dabei nicht per se als 
unrealistisch oder gar reaktionär zu bewerten, sondern fusst auch auf 
den Erfahrungen früherer ›Wellen‹ von Arbeitsmigration, die zu einer
›Unterschichtung‹ bestimmter Segmente des Arbeitsmarktes führen
können.6 Zweifellos dürfen Konzepte der Abschottung und Quotierung 
keine Antwort auf eine potenzielle Verschärfung der Konkurrenz in 
bestimmten Segmenten des Arbeitsmarktes sein. Doch diese Gefahren
(wider besseres Wissen) zu ignorieren und stattdessen den von Wirt-
schaftsverbänden und Politik gepflegten Diskurs von der Integration als
Wachstums- und Bereicherungschance mitzutragen, führt in eine fatale
Sackgasse.
Es wäre ein Schritt der (Selbst-)Aufklärung, wenn sich Gewerkschaf-

ten diesem Dilemma offen stellen würden, das durch ihre ›natürliche‹
Anbindung an das System der Lohnarbeit entsteht. Gewerkschaften
sind – gewisserweise ähnlich wie die Sozialversicherungen und das Steu-
erwesen – abhängig von einem funktionierenden und stabilen, wenn
möglich wachsenden System der Lohnarbeit und darüber hinaus an ei-
nem günstigen Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf den Arbeits-
märkten. Dies schränkt das konzeptionelle gesellschaftspolitische Trans-
formationspotenzial stark ein.
Die Gewerkschaften müssten demgegenüber den Mut haben, ergeb-

nissoffen darüber nachzudenken, wie diese lähmende Haltung aufge-
hoben werden könnte. Vielleicht ist die Diskussion über ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen, das ja nicht zufällig von den Gewerk-
schaften so hartnäckig abgelehnt wird, ein Schritt, um einen gewerk-
schaftlichen Transformationsprozess zu ermöglichen, an dessen Ende
die soziale Rolle der Gewerkschaften ganz neu definiert wäre (Blaschke
2016). Mit Blick auf die MigrantInnen jedenfalls ist klar, dass sich das
Recht auf ein menschenwürdiges Leben von der Erwerbsarbeit abkop-
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peln muss, ohne dass damit das Ziel, der gleichberechtigte Zugang zur
Erwerbsarbeit, aufgegeben wird.

Anmerkungen
1 In Deutschland etwa hat die Arbeiterbewegung die in Kriege und Holocaust mündende

nationalistische Ideologie nicht nur nicht verhindern können, sondern war teilweise kon-
stitutives Element der volksgemeinschaftlichen Ideologie (vgl. Schatz; Woeldike 2001).

2 Vgl. hierzu ausführlich Müller-Jentsch, 1986.
3 Diese Ausführungen stützen sich auf eine empirische Untersuchung des Verhältnisses

von Gewerkschaften und Arbeitsmigration in Südbaden und speziell Freiburg i.Br. (Schatz
2014). Zur Schweiz siehe Pedrina und Zimmermann in diesem Band.

4 Von Tredes Forschungen im Rahmen seiner Dissertation (Trede 2015) reduzieren die
grosse Forschungslücke zum Thema Gewerkschaften und Arbeitsmigration. Mit dieser
expliziten Fragestellung haben sich bislang nur wenige WissenschaftlerInnen beschäf-
tigt (z.B. Treichler 1998, Çelik 1995). Karin Hunns Dissertation zur Geschichte türkischer
Gastarbeiter enthält in einem Unterkapitel (Hunn 2005, S.120–135) ebenfalls wichtige Hin-
weise. Seitens der Gewerkschaften in Deutschland ist die Thematik meinen Recherchen
zufolge bis auf wenige Ausnahmen (vgl. etwa Richter 1974 im Schwerpunktheft zur Aus-
länderbeschäftigung der ›Gewerkschaftlichen Monatshefte‹ 1/1974) bislang nicht expli-
zit aufgearbeitet worden. Darüber hinaus finden sich vereinzelt Hinweise in Arbeiten, die
sich generell mit der »Geschichte der Ausländerpolitik« (Herbert 2001) bzw. dem »Nor-
malfall Migration« (Bade; Oltmer 2004) beschäftigen.

5 Der DGB hat mittlerweile ein eigenes Dossier ›Migration und Antirassismus‹, das DGB-
Bildungswerk unterhält einen Bereich ›Migration und Qualifizierung‹ mit einem hoch-
wertigen Online-Portal (migration-online) und lanciert wichtige Projekte wie ›Faire 
Mobilität‹ (www.faire-mobilitaet.de).

6 Vgl. den Beitrag von Friedrich und Pierdicca in diesem Band.
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Lohndrücker, Streikbrecher –
Genossen

Von fremdenfeindlichen Krawallen
zum gemeinsamen 

gewerkschaftlichen Kampf

Seit den 1880er Jahren überwog in der Schweiz fast immer die Einwan-
derung vor der Auswanderung. Gemäss der Volkszählung von 1910 hat-
ten damals 14.7 Prozent der Wohnbevölkerung des Landes keinen
Schweizerpass, ein Wert, der erst 1970 wieder überschritten wurde. Da
in dieser im Dezember erhobenen Zahl die Saisonarbeiter nicht inbe-
griffen waren und die Schweiz damals eine weit offenere Einbürge-
rungspraxis kannte als heute, dürfte der Wert von 1910 zudem eher zu
tief angesetzt sein. Besonders relativ hochqualifizierte Arbeiter im Ge-
werbe waren vor dem Ersten Weltkrieg oft Ausländer. Deutsche präg-
ten den Metall- und Holzbau, während viele Maurer und Mineure Ita-
liener waren. Erstmals kam für den Bau der grossen Alpentunnel am
Gotthard und Simplon eine grosse Anzahl Italiener in die Schweiz. In
der Textilindustrie arbeiteten dagegen vor allem deutschsprachige, in
der Uhrenindustrie vor allem französischsprachige Schweizerinnen und
Schweizer. Anfänglich kam es zu Konflikten zwischen einheimischen
und eingewanderten Arbeitern, so etwa beim Käfigturmkrawall in Bern
von 1893, der nachfolgend ausführlicher beschrieben wird. 
Gerade Migranten spielten in den Gewerkschaften von Anfang an ei-

ne führende und prägende Rolle. Ein wichtiger Vorläufer der modernen
Arbeiterbewegungen waren die seit den 1830er Jahren in der Schweiz
tätigen deutschen Arbeitervereine. So stammte die prägendste Gestalt
der frühen schweizerischen Arbeiterbewegung, Herman Greulich, ur-
sprünglich aus Deutschland. Auch der Schweizerische Gewerkschafts-
bund wurde von seiner Gründung 1880 bis 1888 immer von einem
Deutschen präsidiert. Selbst die wichtigste frühe Organisation von

schweizerischen Arbeitern ent-
stand 1838 als Verein von deutsch-
schweizer Migranten in Genf. Die
patriotische, den Zentralismus der
radikalen Freisinnigen unterstüt-
zende Ausrichtung des Grütliver-
eins muss auch als Ausdruck des

Adrian Zimmermann 
1974, ist freischaffender Historiker. Er

forscht schwerpunktmässig zur Geschichte

der schweizerischen und internationalen

Arbeiterbewegung und ist in der gewerk-

schaftlichen Bildungsarbeit tätig.
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Kampfes der im 19. Jahrhundert vielerorts noch diskriminierten kan-
tonsfremden Schweizer Bürger gesehen werden.

Konflikte zwischen einheimischen und
zugewanderten Arbeitern

Am 19. Juni 1893 versammelten sich auf dem Berner Bahnhofplatz 50
bis 60 Männer, grösstenteils arbeitslose Bauhandlanger ländlicher Her-
kunft, und marschierten ins damals im Bau begriffene bürgerliche Kir-
chenfeldquartier. Dort begannen sie, mit Gewalt italienische Arbeiter
von den Baustellen zu vertreiben. Die Polizei griff ein und verhaftete 14
Demonstranten, darunter auch einige, die sich nicht an den Ausschrei-
tungen beteiligt hatten. Eine aufgebrachte Menge versuchte darauf, die
Inhaftierten aus dem damals noch als städtisches Gefängnis dienenden
Käfigturm zu befreien. Es folgten heftige nächtliche Zusammenstösse
mit der Polizei und einer Bürgerwehr. Sie wurden erst um 5 Uhr mor-
gens von Truppen, die der freisinnige Stadtpräsident Eduard Müller 
widerrechtlich direkt beim Militärdepartement angefordert hatte, ge-
waltsam beendet. 40 Personen wurden zum Teil schwer verletzt, 80 ver-
haftet.1

Für das Bürgertum und vor allem seinen rechten Flügel, den militant
antisozialistischen, von Bauunternehmern dominierten ›Einwohnerver-
ein‹, stand von Anfang an fest, wer an den Unruhen Schuld war: die auf-
strebende Berner Arbeiterbewegung, zusammengeschlossen in der städ-
tischen Arbeiterunion, und vor allem deren Sekretär, Nicolaus Wassilieff
(1857–1920). Der in St. Petersburg geborene Sozialist musste in den
1870er Jahren aus dem Zarenreich fliehen, wurde 1888 Schweizer Bür-
ger und gab 1890 eine weit besser bezahlte Arztstelle auf, um erster Ber-
ner Arbeitersekretär zu werden. In einem klaren Fall von Klassenjustiz
wurde Wassilieff aufgrund kolportierter Gerüchte für die Unruhen ver-
antwortlich gemacht und zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt, in zweiter
Instanz wurde die Strafe auf drei Monate Gefängnis reduziert.2 Zeugen-
aussagen wie derjenigen eines am Demonstrationszug beteiligten Hand-
langers schenkte das Gerücht dagegen keinen Glauben: »Ich wehrte die
andern ab, die Italiener zu misshandeln, indem ich sagte, diese können
nichts dafür; die Baumeister stellen sie an. Dass es nicht erlaubt war, die
Italiener zu misshandeln, wusste ich wohl: Dr. Wassilieff hatte an meh-
reren Versammlungen gesagt, man solle die Italiener nicht misshan-
deln.«3

Wassilieff drehte den Spiess um und gab den Abwehrmassnahmen des
Bürgertums gegen die Arbeiterbewegung die Schuld am Gewaltaus-
bruch: Eine »schwere Verantwortung bezüglich der Vorgänge vom 19.
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Juni« falle »auf diejenigen Herren im Stadtrat«, die den von Wassilieff
initierten Handlangerbund und dessen Arbeitslosenkasse mit der Grün-
dung einer städtischen Arbeitslosenkasse »mit Absicht teilweise ge-
sprengt haben. Wäre der Handlangerbund noch jetzt so stark wie bei 
der Gründung, so wäre die gewaltthätige Vertreibung der Italiener nie
möglich gewesen. Haben doch die organisierten Handlanger noch in der
diesjährigen Mai-Versammlung einen Beschluss gefasst, durch Unter-
handlung mit den HH. Baumeistern zu einer Abmachung zu gelangen
in dem Sinne, dass die Herren Arbeitgeber, bevor sie zugereiste Arbei-
ter, sog. ›Zugvögel‹ anstellen, bei dem städtischen Arbeitsnachweis sich
erkundigen müssten, ob daselbst hier ansässige Arbeiter – natürlich
gleichviel ob Schweizer oder Italiener, Deutsche, Franzosen u.s.w. –
nicht als Arbeitslose eingeschrieben seien. Unsere Mitglieder sollten
nämlich im Falle der Arbeitslosigkeit ihre Adressen im Arbeitsnach-
weisbureau niederlegen. Das war unsere Lösung der Italiener-Frage,
meine Herren!«4

Migrationspolitische Stellungnahmen
der Zweiten Internationale

Knapp zwei Monate nach dem Käfigturmkrawall tagte in Zürich der drit-
te Kongress der Zweiten Internationale. Unter den Schweizer Delegier-
ten befand sich auch Wassilieff. Die italienische Delegation appellierte
»im Hinblick auf den unheilvollen Einfluss, den die eingewanderten
nicht organisierten Arbeiter auf die Arbeiterorganisationen ausüben, in-
dem sie die Löhne drücken, Streik verhindern und manchmal zu hefti-
gen Konflikten Veranlassung geben«, an die »sozialistischen Parteien
und Arbeiterverbände der Länder, in welchen diese ›unloyale Konkur-
renz‹ stattfindet, die sozialistischen Ideen unter den Eingewanderten zu
verbreiten und bietet ihrerseits jede den italienischen Sozialisten zur Ver-
fügung stehende Hilfe an, bestehe sie in Erteilung von Informationen
über die italienische Emigration, bestehe sie in Verbreitung von ent-
sprechenden in der Sprache der Emigranten geschriebenen Broschüren
oder in einer speziellen in den Hauptzentren der Emigration zu veran-
staltenden Propaganda«. Der Kongress beschloss darauf, »dass in Län-
dern, in welchen die von der Konkurrenz der eingewanderten, den Ge-
werkschaften nicht angehörenden Arbeitern verursachten Übel fühlbar
werden, die sozialistischen Parteien und Arbeiterverbände daran arbei-
ten« müssten »die Propaganda der Organisation des Proletariats und der
internationalen Solidarität zu verbreiten.«5 Am Rand dieses Kongresses
wurden auch mehrere Internationale Berufssekretariate, das heisst in-
ternationale Zusammenschlüsse von Branchengewerkschaften, gegrün-
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det. Im besonders von der Migration geprägten Baugewerbe entstanden
diese allerdings erst nach der Jahrhundertwende.6

Die Bemühungen der internationalen sozialistischen Arbeiterbewe-
gung konnten selbstverständlich weiterhin nicht in jedem Fall verhin-
dern, dass die Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt bis-
weilen zu fremdenfeindlich aufgeladenen Gewaltausbrüchen führte. Der
schlimmste derartige Zwischenfall ereignete sich nur eine Woche nach
dem Kongress in Zürich im südfranzösischen Aigues-Mortes. In den dor-
tigen Meerwassersalinen eskalierten Zusammenstösse zwischen franzö-
sischen und italienischen Saisonarbeitern, wobei mindestens zehn To-
desopfer – alles Italiener – zu beklagen waren.7

Der nächste Kongress der Zweiten Internationale fand vom 27. Juli bis
1. August 1896 in London statt und damit zufällig gleichzeitig mit einem
erneuten fremdenfeindlichen Gewaltausbruch in der Schweiz. Nach 
einer Schlägerei am 26. Juli 1896, bei der ein italienischer Maurer einen
Elsässer niedergeschossen hatte, kam es im Zürcher Arbeiterquartier
Aussersihl zum mehrtägigen »Italienerkrawall«, wobei Übergriffe gegen
Italiener vorangingen, die in Kämpfe mit Polizei und Militär mündeten.8

Der Kongress der Internationale verabschiedete einstimmig und ohne
Debatte eine Resolution über »die traurigen Vorgänge in Zürich« und
machte »verantwortlich für diese unseligen Zwiste zwischen Schweizern
und Italienern die Bourgeoisie und die Regierung Italiens, welche die
Arbeiterschaft in wirtschaftlicher und politischer Sklaverei halten, und
sie damit zwingt, ihr Vaterland zu verlassen und auf dem Arbeitsmarkt
als Preisdrücker der inländischen Arbeiter zu erscheinen. Diese Vor-
gänge, die aus dem traurigen Kampf ums Brot herrühren, legen den 
Arbeitern die Notwendigkeit auf, mehr als bisher die Organisation der
einwandernden Arbeiter in die Hand zu nehmen, damit diese Hand in
Hand mit den inländischen Arbeitern sich vereinigen zum Kampf für
den Sozialismus.«9

Diese Beschlüsse wurden an späteren Kongressen der Internationalen
jeweils bestätigt. Versuche seitens der niederländischen, US-amerikani-
schen, australischen und südafrikanischen Parteien, auch gesetzliche
Einwanderungsbeschränkungen zu fordern – dies wurde unter anderem
mit dem Hinweis begründet, dass »Arbeiter rückständiger Rassen (Chi-
nesen, Neger)« besonders oft als Streikbrecher verwendet würden –,
wurden an den Kongressen von Amsterdam 1904 und Stuttgart 1907
klar abgelehnt. So stellte SGB-Sekretär Ferdinand Thies 1907 in Stutt-
gart fest, dass es auch einheimische Streikbrecher gebe und das deshalb
gelte: »Der fremde Arbeiter, der mit uns für bessere Arbeitsbedingun-
gen kämpft, steht uns näher als der einheimische Streikbrecher«.10

Abwehr versus Solidarität
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Die Organisation italienischer Migranten
in den Schweizer Gewerkschaften

Im Bezug auf die italienischen Arbeitsmigranten in der Schweiz wurde
vorab die italienische Sozialistische Partei aktiv. 1895 wurde die ›Unio-
ne Socialista di Lingua Italiana in Svizzera‹ gegründet. Diese setzte sich
namentlich zum Ziel, italienische Arbeiter in der Schweiz über die lan-
desüblichen Arbeitsbedingungen aufzuklären und zum Eintritt in die
schweizerischen Gewerkschaften zu veranlassen.11 Wichtigstes Mittel
dazu war die Agitation in den Herkunftsgebieten der nur saisonal in der
Schweiz Arbeitenden während der Zeit, in der sie sich in der Heimat be-
fanden, also im Winter. Angelica Balabanoff, die berühmte italienische
Sozialistin ukrainischer Herkunft, berichtet in einem Beitrag in der Mo-
natszeitschrift der schweizerischen Gewerkschaften anschaulich von die-
ser Arbeit: »Seit einer Reihe von Jahren werden Agitationstouren im
Winter veranstaltet, und zwar auf Anlass und mit Hilfe der deutschen
Gewerkschaften und der italienischen Gewerkschafts- und Parteiorga-
nisationen. Die Ankunft eines Agitators in einem von der Kultur so stief-
mütterlich behandelten Ländchen ist ein sensationelles Ereignis. Mag
der Pfaffe auch noch so energisch von der Kanzel aus gegen den Besuch
der Versammlung donnern, mag er den Frauen und Mädchen die Greu-
el der Hölle noch so drastisch vor die Augen geführt haben, die Neugier,
speziell wenn die Agitation von einer Frau ausgeht, ist unwiderstehlich,
die ganze Bevölkerung beteiligt sich an der Versammlung.«12

Angelica Balabanoff war auch in der Schweiz eine gern gesehene
Rednerin an Gewerkschaftsversammlung. Zudem führte sie in der Ost-
schweiz eine Kampagne gegen die dortigen katholischen ›Arbeiterin-
nenheime‹, eine besonders perfide Form der Ausbeutung von Migran-
tinnen, bei der man junge Italienerinnen in ›Fabrikklöstern‹, die neben
Textilfabriken errichtet und von Nonnen geführt wurden, kasernierte
und zu tiefen Löhnen arbeiten liess.13

Diese Bemühungen zeigten offensichtlich Erfolg. Obwohl die Orga-
nisation der italienischen Einwanderer sich nach wie vor als schwierig
erwies – sie schlossen sich den Gewerkschaften noch lange weniger zahl-
reich an als ihre schweizerischen und deutschen Kollegen –, gab es nur
noch sehr selten Fälle von Streikbruch. Im Gegenteil: Nun waren es die
vielen von italienischen Bauarbeitern ausgelösten wilden Streiks, die bis-
weilen für Spannungen sorgten. Zwischen 1902 und 1906 und erneut
von 1908 bis 1912 bestanden neben dem stark am deutschen Vorbild ori-
entierten Verband der Maurer und Handlanger in der Schweiz, dem
auch viele italienische Arbeiter angehörten, zwei dissidente, teilweise an-
archosyndikalistisch beeinflusste und vor allem aus italienischsprachigen
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Arbeitern bestehende Baugewerkschaften. Schliesslich gelang unter Ver-
mittlung der Bauarbeiter-Internationale und des italienischen Gewerk-
schaftsbunds 1912 der definitive Zusammenschluss zum Schweizeri-
schen Bauarbeiterverband.14

Ausweisungen italienischer Vertrauensleute
als Repressionsmassnahme

In relativ kurzer Zeit erwiesen sich die als billige Arbeitskräfte ins Land
geholten italienischen Bauarbeiter als zumindest nicht weniger kämpfe-
risch als ihre schweizerischen und deutschen Kollegen. Vor dem Ersten
Weltkrieg bestand in Europa eine weitgehende Personenfreizügigkeit.
Die Einwanderung in die Schweiz war aus den Nachbarländern ohne
grössere Formalitäten möglich. Zuständig für den Aufenthalt und die
Niederlassung der Ausländer waren zumeist noch die Kantone, und 
diese orientierten sich weitgehend am Arbeitskräftebedarf der Unter-
nehmer. Damit wird schon deutlich, dass die Freizügigkeit auch ihre
Kehrseite hatte.
Die Behörden verhängten oft und willkürlich Ausweisungen gegen

missliebige Ausländer. Aktive Gewerkschafter waren besonders häufig
betroffen. So berichtet der langjährige Bauarbeitersekretär Augusto
Vuattolo (1882–1960) in seiner Geschichte des Bau- und Holzarbeiter-
verbands, dass während des Bauarbeiterstreiks in Genf im Jahr 1903 al-
lein 87 Arbeiter wegen fehlender Ausweispapiere ausgewiesen wurden,
und kommentierte dies wie folgt: »Solange sie gearbeitet hatten, wurden
sie von niemandem behelligt. Die Behörden merkten erst, dass bei 
ihnen nicht alles in Ordnung war, als sie in den Streik traten.« 1913 wur-
den mit Ercole Brovelli und 1914 mit Angelo Faggi auch zwei Gewerk-
schaftssekretäre ausgewiesen. Auch die Ausweisung des als Nachfolger
von Faggi gewählten Vuattolo versuchte der Baumeisterverband wäh-
rend des erfolgreichen Zürcher Maurerstreiks 1917 zu erwirken. Vorerst
vergeblich. Im November 1919 beschloss der Bundesrat dann doch,
Vuattolo auszuweisen. Nach einem erfolgreichen Rekurs des SGB wur-
de die Anordnung zwar nie vollzogen, aber offiziell erst 1944 – nach der
Wahl von Ernst Nobs als erstem sozialdemokratischem Bundesrat im
Vorjahr – aufgehoben!15 1921 wurden zwei verurteilte Vertrauensleute
der Sektion Zürich des Bauarbeiterverbands nach einem Zusammen-
stoss mit Streikbrechern während des grossen Arbeitskampfs im Bau-
gewerbe vom Vorjahr ausgewiesen. Im Protokoll der Sektion wurde
empört darauf hingewiesen, dass beide –Ernesto Gasparotti, der lang-
jährige Präsident der Sektion, und Giacomo Zamboni – in der Schweiz 
aufgewachsen waren und hier auch eine Familie gegründet hatten.16

Abwehr versus Solidarität
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Ausblick
Im Ersten Weltkrieg ging der hohe Ausländeranteil an der schweizeri-
schen Erwerbsbevölkerung und in den Gewerkschaften stark zurück.
Viele ausländische Arbeiter folgten dem Aufgebot zum Kriegsdienst und
reisten aus, andere blieben in der Schweiz und bürgerten sich ein, was
damals weit leichter möglich war als heute. Auch einige bekannte
Schweizer Gewerkschaftsführer, etwa der Holzarbeitersekretär Franz
Reichmann (1880–1941) oder der SMUV-Vizepräsident und spätere
SGB-Zentralsekretär Karl Dürr (1875–1928), die beide ursprünglich aus
Deutschland stammten, wurden erst während des Ersten Weltkriegs
Schweizer Bürger. 
Wenig überraschend entfachten rechtsbürgerliche Kreise im Lauf des

Krieges eine Kampagne gegen sogenannte ›Refraktäre‹ (ausländische
Dienstverweigerer), die verschwörungstheoretisch als Drahtzieher hin-
ter Streiks und anderen Unruhen dargestellt wurden. Ab 1917 wurden
›Refraktäre‹ nicht mehr eingebürgert, was der Ausgangspunkt einer
schrittweisen Verschärfung der Einbürgerungsbedingungen in den fol-
genden Jahrzehnten war.17 Fremdenfeindliche Kampagnen bildeten 
einen zentralen Bestandteil der Propaganda gegen den Landesstreik.
Rechtsaussenkreise lancierten die am 11. Juni 1922 deutlich abgelehnte
sogenannte Ausländerinitiative, welche die obligatorische Ausweisung
»staatsgefährlicher Ausländer« einführen wollte. Im Februar 1923 folg-
te die Schutzhaftinitiative, die so einfach wie rechtsstaatlich unhaltbar die
Aufnahme folgenden Artikels in die Bundesverfassung verlangte: »Der
Bund hat die Pflicht, Schweizerbürger, die die innere Sicherheit des Lan-
des gefährden, unverzüglich in Schutzhaft zu nehmen.«18 Solche gegen
die Arbeiterbewegung gerichteten, reaktionären Bestrebungen trugen
massgeblich zur Lancierung des Überfremdungsdiskurses bei, der bis
heute das politische Klima in der Schweiz vergiftet. 1925 erhielt der
Bund über eine von Volk und Ständen angenommene Verfassungsän-
derung die Kompetenz, Ausländergesetze zu erlassen. Unter anderem
weil sie hofften, damit der bisherigen willkürlichen Ausweisungspolitik
der Kantone Grenzen setzen zu können, opponierten die Sozialdemo-
kratie und die Gewerkschaften nicht grundsätzlich gegen das 1931 vom
Parlament verabschiedete »Bundesgesetz über den Aufenthalt und Nie-
derlassung der Ausländer« (ANAG). Dieses sollte die Migrationspolitik
der Schweiz bis anfangs des 21. Jahrhunderts prägen.
Über die Probleme der Gewerkschaftspolitik in dieser Zeit orientiert

der Artikel von Vasco Pedrina in diesem Band.
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Gleiche Rechte, gleicher Lohn
Gewerkschaftliche Kämpfe

für die Gleichstellung
von MigrantInnen in der Schweiz

Gleich nach Luxemburg hat die Schweiz den höchsten Anteil an Mi-
grantInnen: Fast 25 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung von 8.3
Millionen hatten 2015 einen ausländischen Pass. Das sind doppelt so viel
wie in Deutschland, Italien oder Österreich und vier Mal so viel wie in
Frankreich. Dabei ist das nur die ständige Wohnbevölkerung. Mehr als
ein Drittel der bezahlten Arbeitsstunden werden von MigrantInnen 
geleistet. Ganze Branchen könnten ohne sie nicht existieren. Der hohe
Anteil von ausländischen Personen ist allerdings zum Teil auch der 
restriktiven Einbürgerungspraxis zuzuschreiben.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Migration
Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Schweiz immer noch ein Emi-
grationsland. Aber spätestens seit dem zweiten Weltkrieg musste nie-
mand mehr aus Not emigrieren. Dank einer intakten Industrie wuchs die
Schweizer Wirtschaft in den 30 Nachkriegsjahren so stark, dass sie sich
immer mehr auf ausländische Arbeitnehmende abstützen musste. Nach
dem Krieg gab es grosse Reserven von stellensuchenden Arbeitskräften
in Südeuropa, so dass nach und nach Hunderttausende von Arbeitswil-
ligen aus Italien, Spanien und der Türkei, später auch aus Jugoslawien
und Portugal in die Schweiz kamen.
Die staatliche Migrationspolitik durchlief verschiedene Phasen. Die

Periode nach der demokratischen Revolution von 1848 bis zum frühen
20. Jahrhundert war durch den industriellen Aufschwung und eine of-
fene Migrationspolitik gekennzeichnet. Die Schweiz war damals ein Re-
fugium für viele Gewerkschaftsaktivisten und politisch Verfolgte, welche
die Arbeiterbewegung prägten. Die Politik der Begrenzung der Ein-
wanderung begann während des ersten Weltkriegs und setzte sich unter
dem Druck von Arbeitslosigkeit, konservativen Bewegungen und fa-
schistischen Tendenzen fort. Eine Rückkehr zu einer offeneren Migrati-

onspolitik, mindestens in Bezug
auf die EU-BürgerInnen, erfolgte
erst mit dem Inkrafttreten des bi-
lateralen Abkommens mit der EU
im Jahr 2002.
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In der Periode der grossen Einwanderungsbewegungen der 1950er
und 1960er Jahre waren es nicht nur fremdenfeindliche Kräfte, die eine
restriktivere Migrationspolitik forderten, sondern auch die Gewerk-
schaften. Die inländischen ArbeitnehmerInnen betrachteten die Mi-
grantInnen als Gefahr für ihre Löhne und Arbeitsplätze und waren nicht
immun gegen fremdenfeindliche Argumente. In jedem kapitalistischen
System gibt es Arbeitgeber, die keine Hemmungen haben, MigrantIn-
nen als Lohndrücker einzusetzen. Es gibt zwei Wege, um diesem Druck
zu begegnen: Entweder kämpfen Einheimische und MigrantInnen ge-
meinsam gegen Lohn- und Sozialdumping. Oder es werden Höchst-
kontingente für MigrantInnen eingeführt in der Hoffnung, dass durch
die Verknappung des Arbeitsangebots der Druck auf die Löhne sinkt.
Die Geschichte hat gezeigt, dass der zweite Weg in die Sackgasse führt.
Mit einem Kontingentsystem werden ausländische Arbeitskräfte
zwangsläufig diskriminiert, und Diskriminierungen führen zu grossen
Unterschieden bei Löhnen und Arbeitsbedingungen mit einer Dynamik
in Richtung Lohndumping. Darüber hinaus versuchen Arbeitgeber in
Boomphasen das Kontingentsystem zu umgehen, indem sie illegal an-
wesende Personen zu prekären Bedingungen beschäftigen. Schliesslich
führt Diskriminierung auch zu einer Spaltung der Arbeitnehmenden
und schwächt die gewerkschaftliche Macht bei Arbeitskämpfen und
Kollektivverhandlungen.
Eines der Hauptziele des diskriminierenden Kontingentsystems war,

zu verhindern, dass eine Mehrheit der ausländischen Arbeitnehmenden
einen permanenten Aufenthaltsstatus bekam. Dies liess sich mit dem
Prinzip des Saisonnier-Statuts erreichen, das eine ständige Rotation von
MigrantInnen implizierte. In der ersten Phase dieser Praxis wurde es 
Saisonbeschäftigten während ihres ganzen Lebens verunmöglicht, die
Bewilligung für einen ständigen Aufenthalt zu erlangen. Aus der Per-
spektive der Menschenrechte war das Saisonarbeiter-Statut eine Schan-
de für die Schweiz: unwürdige medizinische Eintrittskontrollen an den
Grenzen, das Verbot, die Stelle zu wechseln, das inhumane Verbot des
Familiennachzugs, Zehntausende von versteckten Kindern. Ein Ver-
gleich mit dem früheren Apartheidsystem in Südafrika oder dem heuti-
gen ›Kafala‹-System in Katar ist keineswegs abwegig!

Die Anfänge der Organisation
von MigrantInnen…

Die Geschichte der internationalen Gewerkschaftsbewegung zeigt, dass
es die nationalen Gewerkschaften sehr oft verpasst haben, ausländische
Arbeitnehmende rechtzeitig in die Bewegung zu integrieren. Die
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Schweizer Gewerkschaften hatten bei diesen Bemühungen eine Vorrei-
terfunktion und waren auch relativ erfolgreich. Einige Schlüsselfaktoren
erklären wieso.
Die Nachkriegsjahre kannten eine noch nie dagewesene, starke Im-

migration. Die grosse Konzentration von Saisonniers auf den Baustellen
der neuen Staudammprojekte mit oft miserablen Arbeits- und Lebens-
bedingungen machte die gewerkschaftliche Organisierung notwendig.
Die damalige Gewerkschaft Bau und Holz sammelte so ihre ersten 
Erfahrungen. Es handelte sich um eine Art ›Lockerungsübung‹ in einer
Organisation, die von vielen misstrauischen Einheimischen geprägt war.
Diese Erfahrung hat die Aufgabe einiger Gewerkschaftsexponenten 
erleichtert, die mit ihrer Weitsicht und Offenheit eine zentrale Rolle bei
der Einleitung einer echten Wende gespielt haben. Diese Voraussicht
gründete nicht nur in der Überzeugung, dass nur die Einheit genügend
gewerkschaftliche Kraft garantiert. Man kam langsam aber sicher – und
entgegen der herrschenden Meinung – zum Schluss, dass die Arbeits-
migration kein vorübergehendes Phänomen ist und dass sogar Saison-
niers trotz des diskriminierenden Rotationsprinzips der offiziellen Mi-
grationspolitik eines Tages mit ihren Familien im Land werden leben
können.1

Deswegen entschied sich die Führung der Gewerkschaft Bau und Holz
Mitte der 1960er Jahre für die Strategie, die ausländischen Arbeitneh-
menden offensiv zu organisieren. Die Organisierung erfolgte, obwohl
die moderat sozialdemokratisch ausgerichtete Gewerkschaftsführung
skeptisch war und in den zahlreichen kommunistischen Aktivisten un-
ter den Spaniern und Italienern eine Gefahr sah. Im Gegenzug emp-
fahlen die kommunistischen Parteien ihren Mitgliedern den Beitritt zur
Schweizer Gewerkschaft und verzichteten auf den Aufbau eigener Or-
ganisationen. Hier muss angemerkt werden, dass damals bei weitem
nicht alle Schweizer Gewerkschaften diese Strategie verfolgten. Es herr-
schte Kalter Krieg, und die Angst vor der ›roten‹ oder ›stalinistischen‹
Infiltration war verbreitet. Andere Gewerkschaften öffneten deshalb 
ihre Tore für MigrantInnen erst 10 bis 15 Jahre später als die Bauge-
werkschaft. Das blieb nicht ohne Konsequenzen, sind MigrantInnen
doch noch heute in einigen Gewerkschaften untervertreten. 20 Jahre
später überstieg die Mitgliederzahl der Gewerkschaft Bau und Holz die-
jenige der Metallgewerkschaft, und sie wurde zur grössten Schweizer 
Arbeitnehmerorganisation – nicht ohne Folgen für die zukünftige Aus-
richtung der gesamten Gewerkschaftsbewegung (siehe unten).2

Ein weiterer Faktor hat dazu beigetragen, dass die Gewerkschaften ab
Mitte der 1970er Jahre langsam aber sicher begannen, ihre Migrations-
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politik in Richtung Geleichberechtigung zu revidieren und die gewerk-
schaftliche Organisierung der MigrantInnen voranzutreiben: Es war der
zunehmende Einfluss einer Generation von Vertrauensleuten und Ge-
werkschaftssekretärInnen, die von der 68er Bewegung geprägt waren,
in Kombination mit dem zunehmenden Gewicht der MigrantInnen in
unseren Organisationen.
Die erwähnte vorausschauende Strategie war eng verknüpft mit der

Art und Weise der Organisation: Die ausländischen Arbeitskräfte soll-
ten die Gewerkschaft von Anfang an als ihre Organisation, ja quasi als
ihre Heimat betrachten. Einige strategische Schlüsselfaktoren ermög-
lichten den gewünschten Durchbruch. Der erste war die Entscheidung,
Personen aus den Heimatländern der MigrantInnen als Gewerkschafts-
funktionäre einzustellen, um so die Rekrutierung und Organisation 
sicherzustellen. Ein grosser Vorteil war, dass sich damals unter den neu
zugezogenen MigrantInnen zahlreiche kommunistische und sozialisti-
sche Aktivisten befanden, die über viel Erfahrung in sozialen Ausein-
andersetzungen verfügten. Der zweite Schlüsselfaktor war die Entschei-
dung, innerhalb der Gewerkschaft spezielle Strukturen für MigrantIn-
nen zu schaffen. Sie konnten sich in eigenen Interessengruppen organi-
sieren, entweder nach Nationalität, Sprachgruppe oder auf interkultu-
reller Basis. Die Rekrutierung von italienischen, spanischen, türkischen,
portugiesischen und jugoslawischen Funktionären ermöglichte zunächst
einmal, die Sprach- und Kommunikationsbarrieren zu überwinden. So
war es für die neu zugezogenen Arbeitskräfte viel einfacher, dem Ge-
werkschaftsapparat zu vertrauen oder sich gar mit ihm zu identifizieren.
Die Gründung der Interessengruppen ermöglichte zudem den Migran-
tInnen, sich innerhalb ihrer eigenen Kultur zu artikulieren und ihre 
Bedürfnisse in die Gewerkschaft einzubringen, ohne dass ihnen un-
überwindbare Hindernisse entgegengestellt wurden.

…und die Situation heute
Die Geschichte hat jenen Recht gegeben, die es gewagt haben, die aus-
getretenen Pfade des »strukturellen Konservatismus« zu verlassen – ein
Konservatismus, der in der Tradition der europäischen Gewerkschafts-
bewegung sehr verbreitet war und lang die Organisierung von Migran-
tInnen verhindert hatte. Ende der 1980er Jahre zählte die Schweizer
Bau- und Holzarbeitergewerkschaft 130’000 Mitglieder, davon rund
zwei Drittel MigrantInnen!3 Heute organisiert die aus einer Mega-Fusi-
on entstandene interprofessionelle Gewerkschaft Unia rund 200’000
Arbeitnehmende, die Hälfte davon ausländischer Herkunft.4 Der
Schwerpunkt der Herkunftsländer verändert sich je nach Zyklus der Im-
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migration, der Anteil der MigrantInnen an der Mitgliedschaft nimmt
aber immer noch zu.
Die gewerkschaftlichen Informationen werden nach wie vor in meh-

reren Sprachen verbreitet. Grosse Anstrengungen werden bei der Wei-
terbildung unternommen. Tausende von ungelernten MigrantInnen
konnten so unsere Sprachen lernen und berufliche Fähigkeiten erlangen,
die ihnen eine berufliche Karriere, höhere Löhne, aber auch eine ge-
sellschaftliche Integration ermöglichten.

Der lange Kampf um gleiche Rechte…
Im September 1990 führte die Baugewerkschaft eine nationale Kund-
gebung für die Abschaffung des Saisonniers-Statuts durch. Die Demon-
stration bekam einen historischen Charakter, nicht nur wegen ihres
Ausmasses mit 20’000 TeilnehmerInnen, sondern auch weil sie eine
Wende hin zu einer kämpferischen Gewerkschaftspolitik darstellte.
Die Gewerkschaftskampagne gegen das Saisonnier-Statut hätte bereits

1992 Erfolg gehabt, wenn die Schweizer Bevölkerung in einem Refe-
rendum nicht ganz knapp den Beitritt zum Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) abgelehnt hätte. So dauerte es noch bis 2002, dem Jahr, als
das bilaterale Abkommen Schweiz-EU in Kraft trat und der freie Perso-
nenverkehr eingeführt wurde. Die Kampagne war ein Ausgangspunkt
für alle Kampagnen, welche die Gewerkschaften in den letzten 25 Jah-
ren durchführten. Teilweise waren diese für alle Mitglieder, teilweise
aber auch für die Bedürfnisse von Gruppen aus einzelnen Nationen. Bei-
spiele waren in den 1990er Jahren der Kampf für die Gleichbehandlung
der Arbeitnehmenden aus Ex-Jugoslawien mit jenen aus dem EU-
Raum, das Ringen um die Einführung der Arbeitslosenentschädigung
für portugiesische Saisonbeschäftigte während des Winters und um die
Anerkennung der Pensionskassenansprüche für EU-BürgerInnen. In
den 2000er Jahren war es der lange und erfolgreiche Kampf um die Ab-
schaffung des Visazwangs für MigrantInnen aus Ex-Jugoslawien und der
immer noch andauernde Streit um die Wiedereinführung eines Sozial-
versicherungsabkommens mit dem Kosovo. Andere Kampagnen be-
trafen die speziellen Bedürfnisse von ausländischen Arbeitskräften in
Kollektivverträgen oder im Arbeitsrecht, so z.B. die Arbeitsbedingun-
gen entsandter Arbeitnehmer im Tunnelbau. In diesem Zusammen-
hang muss auch die Kampagne für einen Mindestlohn von 3000 Fran-
ken erwähnt werden, die dann ab 2010 durch die Kampagne für einen
Mindestlohn von 4000 Franken ihre Fortsetzung erfuhr. Dieser Kampf
ebnete den Weg für eine deutliche Erhöhung der tiefen Löhne, was vor
allem Migranten und insbesondere Migrantinnen zugute kam.
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…und die Sicherung der Einheit zwischen
Einheimischen und MigrantInnen

Gemeinsame Interessen bei Einheimischen und MigrantInnen können
nie einfach so vorausgesetzt werden, auch nicht in einem Land mit lan-
ger Tradition im Kampf um gleiche Rechte. Nicht einmal zwischen be-
reits lang im Land lebenden und neu angekommenen MigrantInnen ist
die Anerkennung gemeinsamer Interessen gesichert. Das Bemühen um
Einheit wird immer ein Auf und Ab sein. Sogar innerhalb der Gewerk-
schaften kann es, gerade in Zeiten von Veränderungen, eine grosse Her-
ausforderung sein. So wurde damals etwa die Entscheidung, den Kampf
um die Abschaffung des Saisonnier-Statuts aufzunehmen, von konser-
vativen GewerkschafterInnen bekämpft. Sie fürchteten um die materi-
ellen Vorteile, die in der Zeit des Kontingentsystems erreicht wurden,
wie zum Beispiel die paritätischen Fonds und das System der Berufs-
beiträge, die teilweise von den Arbeitgebern eingezogen wurden.
Neben Überzeugungsarbeit durch Information und Kampagnen bie-

tet sich ein weiterer wichtiger Hebel gegen Spaltung und Fremden-
feindlichkeit an: der einheitliche Kampf für gemeinsame Ziele. Die
1990er und 2000er Jahre waren durch eine zunehmende Zahl von Ar-
beitskämpfen auf Betriebs- und Branchenebene gekennzeichnet, und die
Einheit war offensichtlich der Schlüssel für einige Erfolge. Die Phase der
offensiveren Gewerkschaftspolitik begann 1992 mit einem einwöchigen
Streik der Marmor- und Granitarbeiter gegen die Verschlechterung ih-
res Kollektivvertrages. Danach folgten diverse kleinere Arbeitskämpfe.
Der Höhepunkt wurde in den Jahren 2001/2002 erreicht, als im Bauge-
werbe der erste landesweite Streik seit 50 Jahren durchgeführt wurde.
Während auf der politischen Bühne bereits damals über die Erhöhung
des Pensionsalters diskutiert wurde, war es im Baugewerbe möglich, 
eine Senkung des Pensionsalters von 65 auf 60 zu erreichen.5 Die Mo-
bilisierung der Beschäftigten mit unterschiedlichsten Nationalitäten
spielte dabei eine entscheidende Rolle.
Die Integration von MigrantInnen in die gewerkschaftlichen Struktu-

ren ist kein Sonntagsspaziergang. Es genügt nicht, ihnen eigene Struk-
turen wie die Unia-Interessengruppen anzubieten. Die grösste Heraus-
forderung für die Integration sind die regulären Strukturen und insbe-
sondere die Entscheidungsgremien auf allen Ebenen. Es gilt nicht nur
die Sprachbarriere, sondern auch die kulturellen Unterschiede zu über-
winden. Und der ›Heimvorteil‹ für die Einheimischen spielt ebenfalls ei-
ne Rolle. Es ist ein langer Prozess, bis eine wirklich ausgewogene Ver-
tretung erreicht werden kann. Und wie beim Kampf um die Geschlech-
tergleichheit, geht es nicht ohne Fördermassnahmen. Die Gefahr von
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Rückschlägen ist allgegenwärtig, und je grösser die Rotation innerhalb
und zwischen den Migrantengruppen ist, desto komplexer sind die Her-
ausforderungen. Heute sind die Hälfte der Geschäftsleitungsmitglieder
und der GewerkschaftssekretärInnen bei der Unia Secondos/as. Darauf
kann die Gewerkschaft stolz sein.

Wie die Integration der MigrantInnen
die gewerkschaftspolitische Orientierung beeinflusst

Dank der erfolgreichen Integration einer grossen Zahl von ausländi-
schen Beschäftigten konnte die Unia den Rückgang der Mitgliederzah-
len vermeiden, was viele andere Gewerkschaften in Europa verpasst ha-
ben. Darüber hinaus hat sie auch die Kultur der Gewerkschaft in Rich-
tung »Einheit in der Vielfalt« verändert und vor allem zu einer erhöh-
ten Kampfbereitschaft beigetragen. Auf internationale Ebene hatten die
Schweizer Gewerkschaften lange den Ruf einer konservativen Bewe-
gung in einem ökonomisch privilegierten Land. Doch obwohl die
Schweiz ein Land mit einem hohen Lebensstandard geblieben ist, wer-
den heute vor allem die interprofessionelle Unia und mit ihr der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund (SGB) als eine innovative und eher kämp-
ferische Bewegung in Europa angesehen. Ein wesentlicher Teil dieses
veränderten Images ist den gewerkschaftlich organisierten MigrantIn-
nen zu verdanken.
Die Kombination dieser neuen Kräfte mit Traditionen, die aus den

Kämpfen der Nachkriegsjahre noch vorhanden waren, ermöglichte in
den frühen 1990er Jahren zunächst in der Baugewerkschaft und später
auch generell eine Neuausrichtung der Strategie hin zu einer kämpferi-
schen Gewerkschaftspolitik. Die gleichen Kräfte ebneten dann auch den
Weg zu einer tiefer greifenden Reform mit dem Ziel einer inter-indu-
striellen Gewerkschaftspolitik, die auch fähig für neue politische Orien-
tierungen ist. Dieser Schritt kam zur richtigen Zeit, denn die Jahrzehnte
des Nachkriegswachstums mit Kollektivverhandlungen, die im Hinter-
zimmer stattfanden und auf den Druck kollektiver Aktionen verzichte-
ten, hatten das Vertrauen in die Gewerkschaften sehr geschwächt und
damit auch die Möglichkeiten, den nötigen Druck auf Kollektivver-
handlungen und politische Entscheidungen zu mobilisieren. Die lange
ökonomische Krise in den 1990er Jahren und der Siegeszug des Neoli-
beralismus offenbarten diese Defizite.
Folglich war ein Rennen gegen die Zeit nötig: Die Streikfähigkeit im

Bereich der Arbeitsbeziehungen und die Referendumsfähigkeit in der
politischen Arena erneut zu gewinnen, wurde für die Gewerkschaften zu
einer Frage von Leben oder Tod. Am Ende haben sie das Rennen ge-
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wonnen: Diverse Fusionen – zunächst ab 1992 im privaten, später auch
im öffentlichen Sektor der beiden grossen Gewerkschaftskonföderatio-
nen –, die Offenheit der Konföderationen für kleinere, aus Berufsge-
werkschaften entstandene Organisationen, die Wiederentdeckung von
Kampfmassnahmen als gewerkschaftliches Instrument (erleichtert durch
die erkämpfte Verankerung des Streikrechts in der Verfassung im Jahr
2000) – all das ermöglichte die Wiederbelebung einer Gewerkschafts-
bewegung. Dieser Turnaround wäre sicherlich unmöglich gewesen oh-
ne den Input der MigrantInnen unter den AktivistInnen und Gewerk-
schaftssekretärInnen.

Die europäische Krise und die Fremdenfeindlichkeit
als neue Herausforderungen 

Am 9. Februar 2014 sagte die schweizerische Bevölkerung in einem Re-
ferendum ganz knapp ja zur Volksinitiative der SVP, die eine Wieder-
einführung des Kontingentsystems und die Aufhebung der Personen-
freizügigkeit mit der EU vorsieht. Dieses Ja bedeutet eine tiefe gesell-
schaftliche Zäsur mit ernsten Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft,
aber auch für die Gewerkschaften und ihre strategische Ausrichtung. Si-
cher eine Rolle gespielt hat dabei eine neue Welle der Immigration auf
dem Hintergrund der boomenden Schweizer Wirtschaft und der eu-
ropäischen Krise. Aber es gibt noch andere Gründe für das Abstim-
mungsresultat, namentlich die Weigerung der Arbeitgeber und der Re-
gierung, weitergehende flankierende Massnahmen gegen Lohndum-
ping zu ergreifen. Die sinkende Attraktivität der EU als Projekt des Frie-
dens und des sozialen Fortschritts war nach sechs Jahren brutaler Aus-
teritätspolitik wahrscheinlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
gebracht hat. Wird der neu beschlossene Verfassungsartikel buchsta-
bengetreu umgesetzt, wird das ganze System der bilateralen Abkommen
zwischen der Schweiz und der EU in Frage gestellt. Mit grösster Wahr-
scheinlichkeit dürften sich für die Schweiz Nachteile ergeben in diesem
Wirtschaftsraum, der 58 Prozent der Schweizer Exporte aufnimmt und
aus dem 75 Prozent der Schweizer Importe herkommen. Der neue Ver-
fassungsartikel würde mit einem Kontingentierungssystem zudem wie-
der einen diskriminierenden Status für MigrantInnen einführen und
könnte früher oder später auch die in den letzten drei Jahrzehnten er-
rungenen Erfolge im Kampf um gleiche Rechte und gleiche Löhne zu-
nichte machen.
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind diese Folgen absolut unakzeptabel.

Für die parlamentarischen Beratungen und die laufenden Verhandlun-
gen mit der EU zur ›Umsetzung‹ des neuen Verfassungsartikels haben
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die Gewerkschaften deshalb drei Prinzipien festgelegt, die bei jeder Lö-
sung einzuhalten sind: Erstens muss das Prinzip der Nicht-Diskriminie-
rung als Basis für die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und
der EU aufrechterhalten bleiben. Weil ein Kontingentierungssystem oh-
ne Diskriminierung nicht möglich ist, wird es abgelehnt. Zweitens muss
es mehr und nicht weniger flankierende Massnahmen geben, um Löh-
ne und Arbeitsbedingungen zu schützen. Alle, die in der Schweiz ar-
beiten, ob Einheimische oder MigrantInnen, müssen Schweizer Löhne
erhalten und nicht beispielsweise polnische Löhne. Die gesetzlichen 
Instrumente für die vollständige Anwendung des Prinzips »gleicher
Lohn für gleichwertige Arbeit am gleichen Ort« müssen gestärkt wer-
den. Drittens sollen alle bilateralen Abkommen mit der EU aufrechter-
halten bleiben. 

Schutzmassnahmen gegen Lohndumping
ausbauen

Als Ergänzung des freien Personenverkehrs mit den EU-Ländern und
in Vorfeld der verschieden direktdemokratischen Abstimmungen zum
Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist es den Gewerkschaften
in den letzten 15 Jahren gelungen, sukzessive ein System der flankie-
renden Massnahmen für den Schutz von Löhnen und Arbeitsbedin-
gungen aufzubauen, das sich im EU-Vergleich sehen lässt.6 Es beinhal-
tet die Verankerung des obenerwähnten Prinzips im Entsendegesetz; ein
entwickeltes System von Überwachung und Kontrolle der Arbeitsbe-
dingungen durch paritätische und tripartite Kommissionen; Regeln zur
Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeit (AVE) von GAV und zum
Erlass von gesetzlichen Mindestlöhnen in Branchen, in denen sich
Lohndumping verbreitet; weitere Schutzmassnahmen wie die Solidar-
haftung gegenüber Subunternehmen oder Sanktionen und Kautionen.
Starke neoliberale und neokonservative Kräfte bei den Arbeitgebern
und in der Politik arbeiten daran, dieses System grundsätzlich in Frage
zu stellen und gleichzeitig das Land in die Isolation zu treiben. Das Ge-
genteil tut not! Eine neue Volksabstimmung zum Thema ist vorausseh-
bar. Wie auch das Brexit-Plebiszit in Grossbritannien zeigt, sind aber Ab-
stimmungen zu solchen Fragen in Europa nur zu gewinnen, wenn die
Bevölkerung überzeugt ist, dass sie nicht Schmarotzern und Profiteuren
ausgeliefert wird. Lücken im Schutzdispositiv müssen geschlossen wer-
den: In der Schweiz betrifft dies vor allem die Erhöhung der Kontroll-
dichte, die Erleichterung der AVE, den Erlass von Mindestlöhnen und
die Verfügung von Arbeitsunterbrüchen bei krassen Fällen von Lohn-
dumping. Aber es geht auch um den Kündigungsschutz für ältere Ar-
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beitnehmende und gewerkschaftliche Vertrauensleute sowie um Mass-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Reaktionäre und spalterische Tendenzen haben nach dem Volksent-

scheid vom 9.2.2014 und den Nationalratswahlen von 2015 Auftrieb be-
kommen. Um sie zu stoppen, muss es den Schweizer Gewerkschaften
gelingen, zusammen mit allen anderen solidarischen und anti-isolatio-
nistischen Kräften eine noch stärkere Mobilisierungskraft zu entfalten.
Dies in der Kontinuität der bisherigen Kämpfe für gleiche Rechte. Auch
die nach dem Sieg gegen die unsägliche SVP-Durchsetzungsinitiative
vom 28.2.2016 gestartete Einbürgerungsoffensive will einen Beitrag 
dazu liefern.

Anmerkungen
1 Ein Teil der Saisonniers konnte nach ein paar Jahren den Status des ständigen Aufent-

halts erreichen. Siehe V. Alleva; V. Pedrina: Personenfreizügigkeit und sozialer Schutz. 
In Widerspruch Nr. 65, Zürich 2014. 

2 Schweizerischer Gewerkschaftsbund: Organisationen im Umbruch. Dossier No. 51., Bern
2007.

3 R. Fluder; H. Ruf; W. Schöni; M. Wicki: Gewerkschaften und Angestelltenverbände in der
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4 Schweizerischer Gewerkschaftsbund: Organisationen im Umbruch. Dossier No. 51., Bern
2007. 

5 H. Baumann; D. Zenth: 2002 Breakthrough for Early-retirement Pensions in the Con-
struction Industry. In: CLR News, No. 3/2002. 
V. Pedrina; S. Keller: Rentenalter 50 auf dem Bau: Wie es dazu kam. Unia-Materialien zu
unserer Geschichte. Bern 2015.

6 Flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit umfassen eine Anzahl von In-
strumenten wie z.B. Tripartite Kommissionen zur Kontrolle der Löhne. Eine gute Über-
sicht findet man bei: Jan Cremers (2011): In Search of Cheap Labour; CLR Studies No. 6,
Country Report Switzerland; Brussels. Position der SGB-DV vom 9.11.2015 zu ›Bilatera-
le Verträge mit der EU, Umsetzung Art. 121a BV, Flankierende Massnahmen‹. Resolu-
tion des SGB-Vorstandes zu den Folgen des Brexit für die Schweiz vom 29.6.2016.
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Willkommenskultur:
die Realität ist vielschichtig

Die Bilder sind unvergessen – Hunderttausende Flüchtlinge machten
sich im Sommer 2015 über Bahnschienen und Autobahnen auf den Weg
von Ungarn Richtung Mitteleuropa.
Als Kanzlerin Merkel am 31.8.2015 ihren berühmten Satz sprach »Wir

schaffen das!«, und die Grenze für diese Menschen öffnete, blitzte für 
einen kurzen Zeitraum eine deutsche Willkommenskultur auf höchster
Ebene auf und löste in der Bevölkerung eine grossartige Welle der Hilfs-
bereitschaft aus. Schon wenige Wochen später war es mit dem offiziel-
len Willkommen vorbei, an seine Stelle trat die »Flüchtlingskrise«.
Deutschland verschärfte Ende September 2015 das Asylrecht, Öster-
reich, Ungarn und betroffene Balkanstaaten führten ein restriktives
Grenzregime ein, Zäune wurden hochgezogen, und seit März 2016 ist
die Balkanroute endgültig geschlossen. Der europäische Deal mit der
Türkei zementiert die Schliessung. Seither ertrinken wieder hunderte
Flüchtlinge bei der Flucht von Nordafrika im Mittelmeer. So genannte
Migrationspatenschaften mit afrikanischen Regierungen sollen nun auch
diese Route sperren. Dass die Diktaturen in den anvisierten Ländern ei-
ne wesentliche Fluchtursache darstellen, scheint keine Rolle zu spielen.
Das zivilgesellschaftliche Engagement für die Flüchtlinge dagegen ist

in Deutschland hoch geblieben und zieht immer weitere Kreise in Ge-
sellschaft, Kultur und Wirtschaft. Etabliert hat sich allerdings auch die
Ablehnung von Flüchtlingen. Das zeigte im Jahr 2015 der Zulauf zur Pe-
gida, der ›Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes‹, und aktuell zu der rechtsradikalen Partei ›Alternative für
Deutschland‹ AfD. Die Anzahl der Anschläge auf meist noch unbe-
wohnte Flüchtlingsunterkünfte hat sich im ersten Quartal 2016 gegen-

über dem Vorjahr verdreifacht,
die Übergriffe auf Flüchtlinge ha-
ben sich verdoppelt (Berliner Zei-
tung, 20.6.16, S. 8), die polizeiliche
Aufklärungsquote ist gering. Die
»Flüchtlingskrise« kommt der
AfD gerade recht, um ihre völki-
schen Vorstellungen und ihre
Neidkultur zu verbreiten. Medien-
wirksam bewirtschaftet sie Isla-
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mophobie, Überfremdungsängste und Abstiegsrealitäten bis weit in die
bisherige Mittelschicht hinein. Umfragen zeigen ein »gespaltenes
Deutschland« (Berliner Zeitung, 16.6.16, S. 2).

Fragestellungen
Was ist mit der deutschen Willkommenkultur gemeint? Wirtschaftskrei-
se bezeichnen bisher damit die staatlichen Massnahmen, die angesichts
des Fachkräftemangels in Deutschland eine erwünschte Zuwanderung
fördern sollen. Deutsche mit Migrationshintergrund dagegen vermissen
eine Willkommenskultur, denn sie erleben auf dem Arbeitsmarkt auch
in der dritten Generation noch Diskriminierung.
Mit der hohen Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 hat sich der Be-

griffsinhalt verschoben auf die beeindruckende Bereitschaft Tausender
Freiwilliger, die Neuankömmlinge durch ihre Unterstützung willkom-
men zu heissen: »Refugees welcome«! Ein »absolutes Novum«, schreibt
die Politologin Jutta Aumüller, »Flüchtlinge waren bislang für eine Will-
kommenskultur nicht vorgesehen« (Aumüller 2015, S. 10).
Die Zivilgesellschaft darf aber nicht beim Willkommen stehen bleiben,

sondern »es wird stärker als bislang auf das gemeinsame Gestalten an-
kommen. Eine einseitig gelebte Willkommenskultur (…) ist nur eine hal-
be Willkommenskultur« (Aumüller 2016. S. 13). Heute heisst der Slogan
»Welcome2Stay«. Über diese Entwicklung will der vorliegende Text be-
richten. Wie sieht das zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland
aus? Wer engagiert sich und warum? Welche Strukturen haben sich ge-
bildet? Welche Rolle spielen Engagement und Strukturen für die gesell-
schaftliche Integration der Geflüchteten? Welche Probleme und Kon-
flikte gibt es? Vor welchen Herausforderungen steht die engagierte Zi-
vilgesellschaft heute, und welchen politischen Ausdruck findet sie?
Die Antworten darauf sind eine Momentaufnahme aus meiner eige-

nen Erfahrung als Ehrenamtliche in einer Dauer-Notunterkunft, in der
»Willkommensinitiative Berlin-Lichtenberg«, und meiner Auseinander-
setzung mit den Materialien, die ich im Laufe der knapp zwei Jahre zu-
sammengetragen habe.

Einige Fakten zum Kontext der Willkommenskultur
Im Jahr 2015 kamen in Deutschland mehr als eine Million Asylsuchen-
de an, zeitweise wurden an der Grenze 10’000 Ankommende täglich
erstversorgt und dann mit Bussen und Zügen auf die Bundesländer ver-
teilt. Nach Berlin kamen knapp 80’000 Flüchtlinge, zwei Drittel sind ge-
blieben (Informationsmaterial BA Lichtenberg, Mai 2016, S. 3).
Die Bundesländer und Kommunen sind für die Aufnahme der Flücht-
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linge während des gesamten Asylverfahrens zuständig. Sie waren zu die-
sem Zeitpunkt nicht auf die tägliche Ankunft Tausender Geflüchteter
vorbereitet, auch deshalb, weil mit der Austeritätspolitik die Kapazitä-
ten an Behörden, Personal, Wohnraum und Sozialleistung stark abge-
baut worden waren. Aber sie waren es, die ›es schaffen‹ mussten.
In Berlin, auf das ich mich im Folgenden hauptsächlich beziehe, leben

die Flüchtlinge seither überwiegend in prekären Wohnsituationen, in
Heimen, viele noch in Turnhallen, in rasch errichteten Containerdör-
fern, kaum in Wohnungen, darauf besteht auch keine Aussicht. Die
Geldleistungen, auf die sie Anspruch haben, liegen unter Hartz IV, der
Gesundheitsservice ist reduziert und muss immer neu beantragt werden.
Flüchtlinge mit »Bleibeperspektive« aus Syrien erhalten Integrations-
kurse zum Spracherwerb, die Arbeitssuche ist mit Inländervorbehalt
nach drei Monaten erlaubt. Sie alle warten auf die Bearbeitung ihres
Asylantrages durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BAMF. Das wird dauern, denn mehr als 400’000 Verfahren harren dort
der Bearbeitung. (BAMF 04/2016, S. 7).

Das Gesicht der Willkommenkultur
Obwohl die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Deutschland eine lange
Tradition hat, ist sie wissenschaftlich kaum untersucht worden. Ende
2014 hat das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrati-
onsforschung (BIM) an der Humboldt-Universität zu Berlin einen ersten
Forschungsbericht zu »Strukturen und Motiven ehrenamtlicher Flücht-
lingsarbeit in Deutschland« veröffentlicht (EFA-Studie 2014). Der erste
Teil der Studie beruht »auf einer explorativen online-Umfrage unter
über 460 Ehrenamtlichen und über 70 Organisationen in der Flücht-
lingsarbeit« in der Bundesrepublik (EFA-Studie, S. 4). Ihre Ergebnisse
dürfen wohl als repräsentativ für die heutigen Ehrenamtlichen gelten,
auch wenn die Studie vor dem Höhepunkt des Willkommens im Som-
mer 2015 entstanden ist.
Demnach zeigt sich folgendes Bild:

• Ein hoher Anteil der Ehrenamtlichen – 70 Prozent der Befragten –
sind Frauen.

• Ebenfalls auffallend ist mit 34,3 Prozent der hohe Anteil an jüngeren
Aktiven zwischen 20 und 30 Jahren, ein beachtlicher Teil von ihnen
Studierende.

• Insgesamt ist das Bildungsniveau hoch. Über 40 Prozent der Befrag-
ten sind erwerbstätig, und zwei Drittel sehen sich als recht gut situiert
an.
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• Viele haben selbst einen Migrationshintergrund. Das erachten sie
aber nicht als ausschlaggebend für ihr Engagement. Auch religiöse
Motive spielten eine geringe Rolle.

• Ein sehr hoher Anteil, nämlich 74 Prozent, geben vielmehr als Moti-
vation an, »die Gesellschaft gestalten zu wollen« (EFA-Studie, S. 33).

Wie die AutorInnen der Studie feststellen, weicht die Flüchtlingsarbeit
damit vom Profil anderer Freiwilligenarbeit ab. Das Bild deckt sich mit
meinen subjektiven Erfahrungen, die Motivation sehe ich allerdings
breiter. Im »Willkommenssommer« 2015 motivierte die schiere Notlage
zum Helfen. Das Besondere ist aber, dass dieses hohe Engagement in
Stadt und Land seither dauerhafte Formen angenommen hat. Ich erle-
be hohe Emotionalität und Verantwortungsgefühl. Dazu tragen die TV-
Bilder bei, die Nähe der Nachbarn in Not in den Unterkünften, vielleicht
auch das Wissen um Fluchtursachen, an denen unsere Lebensweise we-
sentlich beteiligt ist. Gegenwärtig sind 65 Millionen Menschen auf der
Flucht. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon spricht von einem kollekti-
ven Versagen der globalen Solidarität.

Die Breite der Willkommenskultur
Am Anfang stand also die zivilgesellschaftliche Nothilfe, eine wichtige
Rolle spielten die sozialen Medien, die es ermöglichten, kurzfristig Hel-
fende aufzubieten. Im Dezember 2015 veröffentlichte die Berliner Zei-
tung eine ganze Seite mit Web-Adressen für jede Art von Beitrag zur Hil-
fe (Berliner Zeitung, 5./6.12. 15, S. 3). Angesichts der Ausweitung der
blutigen Konflikte in Syrien und anderen Herkunftsländern war schnell
klar, dass die Mehrzahl der Flüchtlinge länger bleiben würde und somit
die Grundlagen für ihre Integration geschaffen werden müssten. Not-
wendig wurden Kita- und Schulplätze für die Kinder, Studien- und Ar-
beitsplätze für die Erwachsenen sowie Wohnungen, als Weg in ein un-
abhängiges Leben in Deutschland. Die Behörden richteten sogenannte
»Willkommensklassen« ein, um die Einschulung der Schulpflichtigen
vorzubereiten, und Integrationskurse zum Deutschlernen für die Er-
wachsenen. Parallel dazu bauten Freiwillige ein breites Netzwerk eh-
renamtlichen Deutschunterrichts auf, da die staatlichen Angebote bei
weitem nicht ausreichten und zunehmend auf Menschen »mit Bleibe-
perspektive« beschränkt wurden, vor allem solche aus Syrien.
Damit hat das zivilgesellschaftliche Engagement eine längerfristige

Perspektive entwickelt. Um es verlässlich und kontinuierlich zu gestal-
ten, bildeten die Ehrenamtlichen in den Stadtteilen eigene Strukturen in
Netzwerken und »Willkommensinitiativen«, zum Beispiel in Form von
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regelmässigen offenen Treffen, an denen Informationen mit den Haupt-
amtlichen sozialer Organisationen ausgetauscht werden, Projekte ent-
stehen und neue Interessierte ihren Einsatzort finden. Überregional be-
kannt wurde die Bürgerinitiative »Moabit hilft«, die bis heute die ekla-
tanten Mängel der zuständigen Berliner Behörde LaGeSo1 im Umgang
mit den Flüchtlingen auffängt. Alle Initiativen sind erreichbar über das
Netzwerk »Berlin hilft«. Inzwischen ist der ehrenamtliche Tätigkeitsbe-
reich viel breiter geworden. Neben Deutschunterricht, Begleitung und
Übersetzungsdiensten gehören dazu Hausaufgabenhilfe, Unterstützung
bei Wohnungs- und Kitassuche, Mentoring-Programme, ferner kultu-
relle Angebote wie Spielabende, Musikunterricht, Museumsbesuche.
Niederschwellige Integration bieten Sportvereine, vor allem Fussball-
mannschaften in der Nähe. Das ist Teil des Alltags der Heime und trägt
erheblich zu deren Funktionieren bei. Denn diese Heime haben häufig
zu wenig Personal, eine schlechte Infrastruktur und sind auf Spenden 
angewiesen. 
Wichtige Träger der Willkommenskultur sind die Kulturinstitutionen.

Ausdruck für eine gewisse Euphorie des Willkommens war das ge-
meinsame Gratiskonzert der drei führenden Berliner Orchester mit
ihren Dirigenten David Barenboim, Ivan Fischer und Simon Rattle am
2. März 2016. Mehr als 2'000 Flüchtlinge und HelferInnen genossen ei-
nen Moment der Nähe, und sie dankten es mit Standing ovations. Die
Theater in Berlin tragen schon länger zu einem offenen Klima für Zu-
gewanderte in der Hauptstadt bei, allen voran das »Postmigrantische
Theater« von Shermin Langhoff (Tagesspiegel online, 1.9.15). Den Mi-
grantInnen und Geflüchteten eine Stimme geben ist Programm. Auch
andere Theater finden Formen dafür und überwinden nicht nur Sprach-
barrieren. Orchester und Chöre öffnen sich, Museen sind gratis zu be-
suchen. Die staatlichen Museen haben mit dem Projekt Multaka (ara-
bisch: Treffpunkt) 19 Flüchtlinge zu Museumsführern in Arabisch aus-
gebildet.
Auch die guten Beispiele aus der Wirtschaft nehmen zu: Betriebe in

verschiedenen Berufszweigen richten Praktika und Lehrstellen für jun-
ge Geflüchtete ein. Um die Sprachprobleme zu bewältigen, müssen
Hürden kreativ genommen und Ausbildungsregelungen angepasst wer-
den. Die Universitäten führen spezifische Deutschkurse durch und ge-
ben wichtige Integrationshilfen für geflüchtete Studierende; kaum ein
Bereich, in dem es nicht solche und ähnliche Initiativen gibt. Wie eine
empirische Studie zeigt, leistet das ehrenamtliche Engagement einen ho-
hen Beitrag an die soziale Integration der Flüchtlinge: kognitiv-kulturell
im gemeinsamen Lernen, sozial-strukturell durch die Hilfestellungen bei
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den Ämtern, und seelisch-emotional durch die zwischenmenschlichen
Beziehungen, die aus dem Engagement entstehen (Han-Broich bei
Aumüller 2016, S. 5f). 
Die Behörden unterstützen die für sie unverzichtbare ehrenamtliche

Arbeit durch die Anstellung von Integrationsbeauftragen und Koordi-
natorInnen, die mit Heimen, Verbänden und Willkommensinitiativen
zusammenarbeiten, weitere Interessierte und Spenden anwerben und
Beratung anbieten. Es gibt auch in bescheidenem Rahmen staatliche
Fördermittel, mehr noch aber symbolische Anerkennung.
Gleichzeitig stösst die Willkommenskultur aber auch an harte Gren-

zen. Unfreiwillig sehen sich die Ehrenamtlichen vereinnahmt, um die
Lücken behördlichen Versagens und fehlender Ressourcen zu schlies-
sen. Man kann sich in Berlin des Eindrucks nicht erwehren, dass dem
grossherzigen bürgerschaftlichen Engagement eine Art behördlicher
»Abwehrkultur« gegenübersteht. Bürokratische Regelungen stehen
hoch über pragmatisch-menschlichen Entscheiden und schaffen zusätz-
liches Leid. Aus diesem Grunde haben 30 Berliner Willkommensinitia-
tiven und Unterstützungsgruppen im Februar 2016 in einem Offenen
Brief den Regierenden Bürgermeister von Berlin und die Abgeordneten
aufgefordert, dafür zu sorgen, »dass die staatlichen Aufgaben erfüllt wer-
den«. Sie listen eine Vielzahl von Massnahmen auf, die umgesetzt wer-
den müssen, um die eklatanten Missstände zu beseitigen und die Frei-
willigenarbeit nicht zu instrumentalisieren. Der Brief blieb bislang ohne
nennenswertes Echo.
Spannungsfelder finden sich auch in der Bewegung selber. Angesichts

ihrer Breite sind politische Differenzen sowie Kritik an der Asymmetrie
im Umgang mit den Geflüchteten unausweichlich. Erstaunlich ist, dass
die Differenzen das Engagement nicht erkennbar beeinträchtigen. Ein
Konfliktthema ist die offizielle Aufspaltung der Geflüchteten in »be-
rechtigte« Kriegs- und »unberechtigte« Armutsflüchtlinge, die zu Ab-
schiebungen in immer grösserem Stil führt. Wie verhalten wir uns 
dazu?

Perspektiven hin zu einer zivilgesellschaftlichen
Solidaritätsbewegung

Heisst Flüchtling sein hilfsbedürftig und abhängig zu sein? So sehen es
viele und helfen gerne. Aber die geflüchteten Menschen selber sehen
sich nicht so, sie bringen eine Identität mit, die nicht zu ihrem Opfer-
status passt. Mit zunehmender Dauer der Ungewissheit empfinden sie
einen Verlust dieser Identität, ungewollt, schleichend. Einige leisten Wi-
derstand, kämpfen um ein selbstbestimmtes Leben. In Berlin hat sich
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dieser Kampf im Oktober 2012 mit der Besetzung des Oranienplatzes
in Kreuzberg manifestiert. Flüchtlinge aus ganz Deutschland verharrten
dort eineinhalb Jahre lang in Zelten, um sich gegen die restriktiven 
Bedingungen des Asylrechts zu wehren, unterstützt von vielen Anwoh-
nerInnen und AktivistInnen.
Anfang 2015 hat ein ›Neues Bündnis von Geflüchteten, Kulturschaf-

fenden, Nachbarschaftsinitiativen und Aktivist*innen‹ die Kampagne
›My right is your right‹ gestartet, um die politische Selbstorganisation der
Geflüchteten zu unterstützen. Alle diese Aktionen haben die Debatte um
die deutsche Asylpolitik eine Zeit lang geprägt. In der EFA-Studie zeig-
te sich das darin, »dass die Ehrenamtlichen insgesamt unterschiedliche
Fluchtursachen für legitim halten, die allesamt vom grundgesetzlich ver-
ankerten Asylrecht nicht abgedeckt werden«. Am häufigsten genannt
werden »Menschen, die zur Flucht gezwungen werden, Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen und die Haltung, dass Grenzen prinzipiell of-
fen sein sollten« (EFA-Studie: S. 32). Logos wie ›Kein Mensch ist illegal‹
und ›Refugees Welcome‹ sind weit verbreitet auf Taschen und T-Shirts.
Die Realität ist der harsche Backlash in der deutschen und europäi-

schen Asylpolitik. Realität ist aber auch, dass die anwesenden Flücht-
linge im Grossen und Ganzen bleiben werden und weitere trotz aller Ab-
schottungsversuche und Asylrechtsbeschränkungen kommen werden.
Sie alle müssen, wollen wir nicht der Gewalt Vorschub leisten, Aufnah-
me in die Gesellschaft finden. Das ist angesichts der vielen Spaltungen
in der Gesellschaft und in Europa eine grosse Herausforderung. Im Kern
geht es um Anerkennung als Voraussetzung für das Ankommen in der
Gesellschaft. Jutta Aumüller schreibt dazu: »Die enorme Zuwanderung
geflüchteter Menschen, die aller Voraussicht nach zumindest mittel-
fristig noch anhalten wird, wirft nachdrücklich die Frage auf, wie die 
Partizipation von Menschen gedacht werden kann, die über keinen 
gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen und die von wesentlichen Bür-
gerrechten ausgeschlossen sind« (Aumüller 2016, S. 12). Das ist die ei-
gentliche Herausforderung für die Willkommenskultur, nicht nur in
Deutschland.
Um diese Perspektive zu entwickeln, fand sich vom 10. bis 12. Juni

2016 in Leipzig ein breiter Kreis von politischen, sozialen, antirassisti-
schen, humanitären, wissenschaftlichen, medialen und kirchlichen In-
itiativen, Organisationen, Vereinen ein zu einer »Zusammenkunft der
Bewegungen des Willkommens, der Migration, der Solidarität und des
Antirassismus« unter dem neuen Slogan: ›Welcome2stay‹. Gewerk-
schafterInnen von Ver:di Stuttgart und die Fraktion der Partei ›Die Lin-
ke‹ haben sich dabei als Teil dieser Bewegung eingebracht, ohne aller-
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dings bislang eine eigene Mobilisierungsfähigkeit entwickelt zu haben.
Mit 800 Teilnehmenden war die Zusammenkunft Erfolg und Anfang zu-
gleich. In der Pressemitteilung schreibt Diana Henniges von ›Moabit
Hilft‹: »Nach diesen spannenden und erlebnisreichen Tagen ist klar, dass
unsere Vielfalt und Unterschiedlichkeit auch eine grosse Chance ist.
Dies wollen wir zur Grundlage unserer bundesweiten Zusammenarbeit
machen, um der Solidaritätsbewegung eine starke Stimme jenseits der
etablierten Parteien zu verleihen.« Und Werner Rätz von Attac ergänzt
(Welcome2stay, 13.6. 16): »Das bedeutet auch, dass wir nicht der ver-
längerte Arm der Bundesregierung sind und nicht bereit sind, die mör-
derische EU-Aussenpolitik hinzunehmen.«

Anmerkung zur Begrifflichkeit:
Ich verwende alle Begriffe aus der Literatur, so wie sie dort im Zusam-
menhang stehen. Ein belasteter Begriff ist die ›Integration‹; er ist von der
offiziellen Integrationspolitik besetzt, die das Asylrecht weiter aushöhlt.
In der verwendeten Literatur wird er dagegen im Sinne einer gegensei-
tigen Anerkennung von Zugewanderten und Einheimischen verstan-
den.
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Anmerkungen
1 Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit, verantwortlich für Registrierung und

Versorgung der Flüchtlinge.
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Raus aus der Komfortzone
Habt den Mut zu sagen, was falsch ist!

Hoi zusammen! 

Seit drei Jahren und neun Monaten lebe ich in der Schweiz als Asylsu-
chender. Ich komme aus Belutschistan. Mein Asylgesuch wurde zwei
Mal abgewiesen: einmal vom Bundesamt für Migration, einmal vom 
Gericht. Derzeit lebe ich in der Schweiz von Nothilfe – was die Zukunft
für mich bringt, weiss ich nicht.
Wenn wir uns die Asylgesuche in der EU des Jahres 2015 ansehen,

sind von insgesamt 1’321’560 gerade einmal 292’540 angenommen
worden. Gemäss dem Bericht der UNHCR nahmen bis im Februar 2016
allein die umliegenden Länder Syriens fast fünf Millionen geflüchtete 
Syrer*innen auf – und trotzdem weint und schreit das reiche Europa,
dass ›wir‹ genug aufgenommen und keinen Platz mehr hätten. Ich den-
ke nicht, dass das stimmt: Das Problem ist nicht der Platz, das Problem
ist der Wille der Regierungen.
Niemand flüchtet aus Spass oder Vergnügen aus seiner Heimat und

bringt seine Familie nach Europa. Wir, die Geflüchteten, kommen aus
Kriegsgebieten, aus Militärdiktaturen, aus dem Elend. Ich konnte nicht
einmal meiner Mutter Lebewohl sagen, als ich damals meine Heimat-
stadt verlassen habe.
Vor kurzem schloss die EU mit der Türkei einen Vertrag ab und zahlt

jetzt einen ganzen Haufen Geld, damit die Türkei die Geflüchteten dar-
an hindert, nach Europa zu kommen. Der Westen beging in den neun-
ziger Jahren denselben Fehler mit den Pakistani – aufgrund dieses Ent-
scheides leidet die ganze Region bis heute.
Ist der Westen wirklich so dumm? Kennt er die Konsequenzen seines

Handelns nicht? Natürlich kennt er sie. Die Regierungen richten dieses
Chaos mit Absicht an – wer würde sonst ihre Waffen kaufen, wenn es

keinen Krieg mehr gäbe? Wisst
ihr, wie viele Waffenproduzenten
es in Europa gibt? Es sind rund
230 alleine in der EU.
Gemäss dem Stockholmer inter-

nationalen Friedensforschungsin-
stitut (SIPRI) ist Europa nach den
USA, Russland und China der

Perspektiven

Hatim Baloch
kommt aus Belutschistan, einer Region in

Pakistan, die um ihre Unabhängigkeit

kämpft. Er lebt seit über drei Jahren mit 

unsicherem Status in der Schweiz. Diese
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grösste Waffenlieferant der Welt. Was geschieht hier? Welche Rolle spielt
die EU in diesem blutigen Geschäft?
Die EU will Geld, um ihr luxuriöses Leben weiterführen zu können.

Ihre Wirtschaft will sie weiter wachsen lassen, um dadurch noch reicher
zu werden. Aber was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit Syrien, 
Afghanistan, Belutschistan, Kurdistan, mit den afrikanischen oder tami-
lischen Ländern? Für uns gibt es nur Finsternis. Armut, verstümmelte
tote Körper, Waffen, War und Blut.
Die Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan sind – mit Unterstützung des

Westens – die hauptsächlichen Fabriken und Horte terroristischer Grup-
pen. Sie bieten ihnen ideologische und ökonomische Unterstützung. Ich
habe nie gehört, dass die Schweiz oder Deutschland eine Schule oder ein
Forschungsinstitut in meiner Region gebaut hätten. Die deutsche AK-47,
die beste österreichische Handgranate und Schweizer Revolver sind uns
dafür umso vertrauter! Der Westen bietet Pakistan eine immense Men-
ge Waffen an – Waffen, mit denen die Regierung sodann unschuldige
belutschische Zivilist*innen tötet und die belutschische Freiheitsbewe-
gung zermalmt. 
Was passiert nur auf dieser Welt?! Lasst uns all das als Weckruf sehen.

Lasst uns einsehen: Genug ist genug. Und ich denke, es ist wirklich mehr
als genug geschehen.
Habt kein Mitleid mit uns Geflüchteten. Almosen und Barmherzigkeit

sind auf lange Sicht keine Lösung. Lasst uns dafür einander das Ver-
sprechen geben, dass wir alle unsere gebührende Rolle einnehmen wer-
den, um einen positiven Wandel herbeizuführen. Ich bin sicher, dass wir
das schaffen. Ihr Schweizer*innen, Westeuropäer*innen habt die beste
Ausbildung, die grösste Freiheit – alles was ihr tun müsst, ist, aus eurer
Komfortzone herauszukommen. Bekennt euch zum Wandel und habt
den Mut zu sagen: Falsch ist falsch! Die Ungerechtigkeit muss gestoppt
werden! Die Waffenproduktion muss gestoppt werden! Keine Kriege
mehr! Dann, so bin ich sicher, können wir viele Regionen vor dem Krieg
retten, und jede*r könnte in seinem eigenen Zuhause glücklich sein und
hätte keinen Grund, Asyl zu erbitten. Ich brauche dieses Versprechen
von euch! Seid ihr bereit, euch zum Wandel zu bekennen? Seid ihr das?!
Lang lebe der Frieden, die Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit.

Übersetzung aus dem Englischen von Sharon Saameli. Nachdruck aus ›Pa-
pierlosezeitung‹.
Ein Interview mit dem Autor über den Konflikt in Pakistan erschien im Ta-
ges-Anzeiger: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/der-dissident-
von-glattfelden/story/14532349
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Freie Niederlassung für alle
Migrationscharta: Theoretische Grundsätze

und praktische Perspektiven 

Im August 2015 wurde in Bern die Migrationscharta ›Freie Niederlas-
sung für alle: Willkommen in einer solidarischen Gesellschaft!‹1 lanciert.
Die VerfasserInnen aus dem Netzwerk Kirche?NordSüdUntenLinks
stellten »Grundsätze einer neuen Migrationspolitik aus biblisch-theolo-
gischer Perspektive« zur Debatte und lösten damit ein vielstimmiges
Echo aus. 
Sogar Alain Badiou, Vertreter eines konsequenten theoretischen Athe-

ismus, meldete sich zu Wort. Er kommentierte, »dass die grossen politi-
schen Prinzipien unabhängig sind von den Wegen, auf denen man zu ih-
nen gelangt. Kirche?NordSüdUntenLinks kommt aufgrund der biblischen
Begriffe der Gleichheit aller Menschen und der Liebe zu den Armen,
den Einfachen und den Mittellosen zu einer ›Migrationscharta‹. Diese
gebietet eine brüderlich-schwesterliche Willkommenskultur und eine
aktive Solidarität, welche die BürgerInnen als aufrichtige Gläubige prak-
tizieren und von ihren Regierungen einfordern sollen.«2 Das sei für ihn,
so Badiou weiter, »die politische Logik des Kommunismus in seinem ur-
sprünglichen Wortsinn: eine absolute Sorge für das, was der ganzen
Menschheit ›kommun‹, also gemeinsam ist – dies macht für Marx den
Menschen als Gattungswesen aus. Dieser Begriff von Menschheit aufer-
legt uns (…) einen rigorosen Internationalismus, eine vorbehaltslose
Willkommenskultur gegenüber den nomadischen ProletarierInnen der
Gegenwart und, über ihre Aufnahme hinaus, ein mit ihnen gemeinsam
organisiertes Handeln in allen Ländern gegen die Diktatur der Eigen-
tümerInnen und der NationalistInnen.«

Kirche?NordSüdUntenLinks
2011 gründeten TheologInnen und weitere kirchlich Aktive das lose Fo-

rum Kirche?NordSüdUntenLinks.
Ausgangspunkt waren folgende
Fragen: »Sind herrschaftskritische,
kapitalismuskritische christliche
Gruppen in der Schweiz politisch
oder kirchenpolitisch überhaupt
noch relevant? Finden wir wieder
eine eigene Sprache, die 20- oder
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30-Jährige verstehen und mit der wir zu aktuellen politischen Prozessen
etwas beitragen können? Wo ist weiterhin etwas vorhanden von femi-
nistischer, befreiungstheologischer, systemkritischer Glut von unten in
unseren Kirchen, Hilfswerken und christlichen Organisationen?«3 Mit
dem Netzwerk sollten die zwar vielfältigen, aber über die eigenen Krei-
se hinaus kaum mehr wahrnehmbaren Diskussionsprozesse gebündelt
werden, die in Gruppen wie der Theologischen Bewegung für Solida-
rität und Befreiung, der Religiös-sozialistischen Vereinigung der
Deutschschweiz, der IG Feministische Theologinnen, den Zeitschriften
Neue Wege und FAMA, den Offenen Kirchen in den grossen Städten
sowie von einzelnen MitarbeiterInnen kirchlicher Institutionen wie dem
RomeroHaus Luzern, Brot für alle, Fastenopfer, Caritas Schweiz, HEKS
oder auch kirchlichen Stellen für Entwicklungspolitik (OeME) und Mi-
grationsfragen weiterhin geführt werden.
Die Gründe dafür, dass Kirche?NordSüdUntenLinks sich auch mit Mi-

grationspolitik befasst, liegen in der stetigen Verengung und Instru-
mentalisierung des öffentlichen Diskurses über Flucht und Migration
und der entsprechenden Verschärfung der Gesetzgebung. Die Resulta-
te dieser Politik erfahren viele Beteiligte in ihrer alltäglichen Arbeit mit
Zugewanderten und Geflüchteten direkt. Gerade weil in den Kirchen
»viel Migrationsarbeit geleistet wird«, wie es in der Charta heisst, seien
die Kirchenleitungen zu »unmissverständlichen« Stellungnahmen her-
ausgefordert, welche die VerfasserInnen weitgehend vermissen. In ei-
nem längeren Prozess wurde ein Positionspapier zu Migration und
Flucht erarbeitet und dieses zur Migrationscharta verdichtet.

Argumentation gegen innen:
Biblische Befreiungstradition

Die VerfasserInnen argumentieren auf zwei Ebenen. Auf einer ersten
glauben sie, »dass die biblischen Traditionen nach wie vor als Grunder-
zählung und Grundlage zur Verwandlung der Verhältnisse dienen kön-
nen«. Diese ideologische Verwurzelung drängt ihrer Meinung nach die
Kirchen zu »schärfstem Protest und zum Vorlegen eigener Vorschläge«
für eine »Migration in Würde«.
Die biblische Tradition kann mit Ton Veerkamp als »Grosse Erzäh-

lung«4 der Ordnung von Egalität und Autonomie als Alternative zur
herrschenden Ausbeutungsordnung verstanden werden. Die Grunder-
fahrung des Verlassens eines Lebensraums, der Gefährdung, der Befrei-
ung aus Knechtung und Entrechtung und schliesslich des sich neu Or-
ganisierens und Eingewöhnens ist in der biblisch-theologischen Über-
lieferung konstitutiv. Das Exil und der Exodus stellen geradezu eine 
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Bedingung dar für Erlösung und Subjektwerdung. Vor diesem Hinter-
grund skizziert die Migrationscharta sogar eine der biblischen Tradition
inhärente »Pflicht zur Migration« auf der Suche nach gutem Leben und
einer Grundordnung der Freiheit und Gerechtigkeit.
Die in der Bibel »immer wieder eingeschärfte Begründung der For-

derung von Gerechtigkeit und Solidarität gegenüber Fremden und
Flüchtlingen besteht in der Erinnerung an das eigene Leben als Fremde
und Flüchtlinge in Ägypten«5. Jesus, das Kind einer Flüchtlingsfamilie,
bezieht seine Rede vom Reich Gottes auf jenes biblische Recht, das die
Ausgeschlossenen schützt. Die frühchristlichen Bewegungen – vor ihrer
Kooptierung durch den Staat des Römischen Reichs – waren vom
pfingstlichen Geist einer neuen globalen Sprache inspiriert, um nicht nur
ethnische und religiöse, sondern auch ökonomische und politische
Grenzen in einer Solidaritätsbewegung von Gegengemeinschaften von
unten zu transzendieren. Eine eigentliche Theologie der Grenze ist in
der feministischen, postkolonialen Theologie entwickelt worden. Mi-
grantInnen werden zu theologischen Subjekten; von den Grenzen, Zwi-
schenräumen, hybriden Existenzformen und ganz realen tödlichen 
Bedrohungen aus stellen sich die Fragen nach Gott, nach den Grund-
rechten, nach der politischen Praxis neu.6

Es ist demnach kein fundamentalistisches und instrumentelles Ver-
fahren, mit dem die Migrationscharta Bezüge zur religiösen Tradition als
Legitimierung eigenen Handelns schafft. Sie will politische Positionen
zur Selbstverständigung an biblisch-theologischen Befunden und Erwä-
gungen schärfen.

Position gegen aussen:
Bündnisse um einen gemeinsamen Kern

Auf einer zweiten Ebene verstehen die AutorInnen ihre Position als
Bündnisangebot. Die formulierten Grundsätze Gleichheit, Gerechtigkeit
und Solidarität stehen auch in der Tradition der Aufklärung; die Forde-
rungen nach Grundrechten für alle inklusive dem Recht auf freie Nie-
derlassung sind in einen menschenrechtlichen Diskurs eingebettet.
Die Kooperation in politischen Bündnissen, in denen Differenzen

auch als Stärken verstanden werden, kann das Bewusstsein schärfen für
das, was Brigitte Kahl und Jan Rehmann die widerständige »Spiritualität
des Gemeinsamen (Spirituality of the common), des Gemeinwesens, un-
seres gemeinsamen Arbeitens und Lebens«7 nennen: »Sobald Men-
schen unterschiedlicher Weltanschauung und religiösen Glaubens ähn-
liche soziale Anliegen teilen und sich auf gemeinsame soziale Praxen
einlassen, können sie feststellen, dass die existenziellen Probleme, mit
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denen sie kämpfen, viel mehr Gemeinsames beinhalten, als man aus
ihren unterschiedlichen Diskursen schliessen könnte. Die Schwierigkei-
ten, angesichts der zahlreichen Niederlagen Hoffnung zu bewahren; die
Notwendigkeit, inmitten von Widersprüchen immer wieder kollektiven
und individuellen Zusammenhalt zu finden; das Problem, Handlungs-
fähigkeit zu entwickeln, wenn es keinen Ausweg mehr zu geben scheint;
die Rolle von Glauben in seinen ursprünglichen antiken Bedeutungen
von Vertrauen, Treue, Wahrhaftigkeit, Wechselseitigkeit und gegenseiti-
ger Verlässlichkeit; die Sehnsucht nach Liebe, Anerkennung und einem
sinnhaften Leben – all dies bewegt säkulare Bewegungen gleichermas-
sen wie religiöse. Anstatt die alten Schlachten zwischen Atheismus und
Religion, Säkularismus und Glauben, Verstand und Spiritualität noch
einmal zu führen, sollten säkulare und religiöse Linke die Fähigkeiten
erwerben, die unterschiedlichen Diskurse wechselseitig zu übersetzen.
Sie könnten sogar einen gemeinsamen ethischen und spirituellen Kern
ausmachen, ähnlich demjenigen, den der junge Marx beschrieb als 
›kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächt-
liches Wesen ist‹« (MEW 1, 385).
Der Theologe Pierre Bühler fasst den Utopieüberschuss der Migrati-

onscharta ebenfalls in eine säkulare Sprache: »Sie will provokativ, sub-
versiv einwerfen, was ideologisch gesehen (Anm.: in Anlehnung an Paul
Ricoeur als Rechtfertigung und Absicherung des herrschenden Zu-
stands) als unmöglich erscheint. Das macht ihre polemische Kraft aus,
mit der sie die grundlegende Wahrnehmung der Probleme verschieben
will. In Hinsicht auf Flüchtlinge: Die Ideologie überlegt, wie man mög-
lichst unattraktiv bleibt, so dass möglichst wenige kommen; die Utopie
fragt kühn: Was würde sich verändern, wenn man davon ausginge, es
sollen möglichst viele kommen können?«8

»Alle Menschen sind gleich«
Die Migrationscharta formuliert drei politische Grundsätze. Sie mögen
in ihrer Formulierung geradezu banal erscheinen, zeichnen sich aber
durch die Radikalität ihrer Konsequenzen aus. Der erste lautet: »Alle
Menschen sind gleich« – ein Eckstein jeder soliden jüdisch-christlichen
Theologie und allen stringenten aufklärerisch-menschenrechtlichen
Denkens. »Wenn es um Migration geht«, so heisst es im Text, »spielen
Kategorisierungen eine entscheidende Rolle. Wirtschaftliche Nützlich-
keit, ›kulturelle Nähe‹, Herkunft, Klasse, Geschlecht, Religion oder
schlicht Rassismus entscheiden über Einschluss und Ausschluss.« Die
Charta setzt dem Ist-Zustand nationalstaatlicher Regulierung ein gros-
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ses Aber gegenüber: »Aus biblisch-theologischer Sicht können diese Ein-
teilungen nicht übernommen werden.« Dabei geht nicht vergessen, dass
gerade Kirchen sich historisch am Ausschluss und an der Diskriminie-
rung von Menschen oft in massgeblicher Rolle mitschuldig gemacht 
haben und dies immer noch tun.
Wenn Gleichheit jenseits des nationalstaatlichen Rahmens gedacht

wird, hat dies weitreichende Folgen: »Personenfreizügigkeit für alle
Welt«.9 Unter diesem Titel stellte die NZZ die Migrationscharta als »ra-
dikales Manifest« vor. Damit wird auf die Perspektive einer globalen
Ausdehnung des EU-Regimes angespielt. Hier sind Personenfreizügig-
keit und Niederlassungsfreiheit an Strukturen der Erwerbstätigkeit und
der Integration in die jeweilige Volkswirtschaft gebunden. Ob eine sol-
che Verknüpfung auch in einem System globaler Niederlassungsfreiheit
ein sinnvoller Steuerungsmechanismus darstellt oder eine Einschrän-
kung von Grundrechten bedeutet, wird auch im Rahmen der Migra-
tionscharta heftig debattiert. Ein solcher Ansatz läuft überdies Gefahr,
nicht-bezahlte Care-Arbeit auszublenden und damit tendenziell gen-
derspezifische Ungleichheiten noch zu verstärken. 
Die Migrationscharta betont das Grundrecht auf eine menschenwür-

dige und sichere Existenz für alle Menschen dort, wo sie leben. Dass die-
se menschenrechtliche Perspektive Zuziehende und Ansässige in ent-
scheidender Weise miteinander verbindet, ist im Verlauf der Debatte im-
mer deutlicher hervorgetreten. Mit dem Recht auf freie Niederlassung
korrespondiert die Pflicht migrierender Menschen, die Rechte der Men-
schen und die Rechtsordnungen der Gemeinwesen, wo sie sich nieder-
lassen, anzuerkennen. Es geht dabei um wirksame Schutzbestimmungen
(im helvetischen Jargon: »flankierende Massnahmen«) für Lohnabhän-
gige, Minderheiten und marginalisierte Bevölkerungsgruppen in den
Zielländern, etwa im Bereich der Löhne (z.B. Schutz vor Lohndumping),
des Grundeigentums (z.B. Schutz vor globalen finanzstarken Investoren
und vor Landgrabbing) oder grundsätzlich der Diskriminierung (Dis-
kriminierungsschutz).
Die Durchsetzung des Rechts auf freie Niederlassung ist unter ande-

rem eine notwendige Konsequenz aus der Tatsache, dass sich die inter-
nationale Gemeinschaft nur sehr ungenügend für das Überleben von
Millionen von Menschen, für ein Leben in Würde an ihren Herkunfts-
orten einsetzt. Hintergrund sind postkoloniale weltwirtschaftliche Struk-
turen, die ständig neue Ungleichheit zwischen Gesellschaften, Klassen
und Geschlechtern produzieren, ein nicht nachhaltiger Lebensstil vieler,
der auch durch Grenzregimes abgesichert wird, und die massive Be-
schneidung von Menschenrechten und demokratischer Partizipation in
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vielen Nationalstaaten. Ein Recht auf Immigration, so der Politikwis-
senschafter Kieran Oberman, bringt für Staaten Hintergrundpflichten
mit sich, globale Lebensverhältnisse zu schaffen, die letztlich Aus-
schlussmechanismen unnötig machen.10

Freie Niederlassung für alle
In der Schweiz hat die Migrationscharta die Frage offener Grenzen neu
gestellt. Sie zeigt damit eine nüchterne Alternative auf zur perversen Un-
vernunft der herrschenden Migrationspolitik und zum Wahnsinn des
Sterbens tausender Menschen im Mittelmeer. Auch François Crépeau,
der UNO-Sonderbeauftragte für die Menschenrechte von Migranten
und Professor für Völkerrecht, setzt sich für eine organisierte Öffnung
aller Grenzen ein, da Migration grundsätzlich nicht aufhaltbar sei.11 Mit
der Charta von Lampedusa12 stellten migrationspolitische Bewegungen
europaweit bereits 2014 »globale Bewegungsfreiheit« und »freie Wahl
des Aufenthaltsortes« wieder ins Zentrum. Der Titel der Migrations-
charta setzt bewusst bei der schweizerischen Verfassungsgeschichte an,
in der die Niederlassungsfreiheit für alle innerhalb des Landes jenseits
kantonaler und konfessionell-religiöser Grenzen in einem langen Pro-
zess durchgesetzt werden konnte (heute Art. 24 der Bundesverfassung).
Wenn biblische Theologie die prinzipielle Gleichheit und Würde jedes
Menschen betont und diese nicht umgehend – geleitet von national-
staatlichen, geschlechterpolitischen und ökonomisch auf den Selbster-
halt bezogenen Interessen – amtskirchlich wieder zurechtgestutzt wird,
ist das universelle Recht auf freie Niederlassung die logische Richt-
schnur für die kirchliche Praxis. Gleichheit – unter Anerkennung von
Differenz und Vielfalt – ist Ausdruck des biblischen Konzepts der Got-
tesebenbildlichkeit, aber auch eines neutestamentlichen Narrativs, wie 
es bei Paulus im Galaterbrief 3,28 zum Ausdruck kommt: »Da ist weder 
Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann
und Frau.«
Das Recht auf freie Niederlassung wird in der Debatte als ein morali-

sches Recht konzipiert, in seiner transnationalen Dimension ist es völ-
kerrechtlich noch nicht abgestützt. Der Schweizer Strafrechtler Martino
Mona plädiert mit einer rechtsphilosophischen Argumentation der
Gleichstellung für das Recht auf Immigration.13 Die Dichotomie zwi-
schen »Wir« und den »Anderen« müsse durchbrochen werden. Wer zu-
fälligerweise an einem bestimmten Ort geboren worden sei, habe kein
Vorrecht auf den entsprechenden nationalen Boden.
Im Anschluss an eine solche Argumentation verteidigt der Philosoph

Andreas Cassee die Position, »dass das Recht auf Bewegungsfreiheit in
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seiner Reichweite grundsätzlich unbeschränkt ist: Menschen haben ei-
nen gerechtfertigten Anspruch bzw. ein moralisches Recht, sich auch
über Staatsgrenzen hinweg frei auf der Erdoberfläche zu bewegen und
selbst zu entscheiden, in welchem Land der Welt sie sich (vorüberge-
hend oder dauerhaft) aufhalten möchten.«14

Die VerfasserInnen der Migrationscharta stellen sich scheinbar gegen
alles, was in der europäischen und in der schweizerischen Politik als ver-
nünftig oder zumindest als mehrheitsfähig gilt. In der akademischen De-
batte, zumindest in der philosophischen, sind allerdings überzeugende
Gegenargumente zum Recht auf Migration rar. Der Philosoph Michael
Huemer kommt zum Schluss, dass das Argument für freie Immigration
aufgrund des Rechts, »frei zu sein von schädlichem Zwang«, im Prinzip
aufgrund allgemeiner Intuition jenseits unterschiedlicher politikwissen-
schaftlicher oder philosophischer Theorien breit überzeugen sollte.15

Nur der Nationalismus, in dem die BürgerInnen westlicher Staaten be-
fangen sind, lasse sich gegen offene Grenzen noch ins Feld führen; er 
erachte die Rechte von anderswo Geborenen gering. Wie rassistisches
oder sexistisches Überlegenheitsdenken werde aber auch diese Aus-
schlussstruktur an ihr Ende kommen.

Gerechtigkeit und Solidarität
Neben der Gleichheit ist die Gerechtigkeit der zweite Grundsatz der Mi-
grationscharta. In ihrer biblischen Ethik ist der alltägliche Bedarf das Kri-
terium für Gerechtigkeit und nicht die Leistung. Gerechtigkeit erscheint
als Lebensermöglichung und Garantie der Existenz für alle. Im Grund-
satztext zur Migrationscharta wird erläutert, dass die Kirche »insbeson-
dere die neoliberale These zu dekonstruieren« habe, »wonach es so 
etwas wie Gerechtigkeit nicht gebe. Es geht dabei um die Gottesfrage:
In der biblischen Theologie ist Gott entweder ein Gott des Rechtes und
damit der Gerechtigkeit, oder er ist nicht Gott, sondern Götze, ein ideo-
logisches Gebilde, das die Herrschaft der faktisch Herrschenden legiti-
mieren soll.«
Der dritte Grundsatz der Charta ist die Solidarität: »Solidarisches

Recht schützt die Kleinen und bändigt die Grossen. Das geltende Recht
hat die umgekehrte Tendenz, die Habenden vor den Habenichtsen zu
schützen. Es garantiert eher das Eigentum als das Leben.« Eine kritische
Re-Lektüre der eigenen religiösen Quellen bereitet den Boden: »Soli-
darität ist die Übersetzung des biblischen Wortes ›Liebe‹ und meint die
Verantwortung für das Gemeinwesen, das Einstehen für die Rechte und
Interessen der anderen, insbesondere der Schwächeren.«
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Zukunftsweisende Praxis 
Die Migrationscharta ist überraschend breit rezipiert worden. Sie hat
auch in den kirchlichen Institutionen und Medien Aufsehen erregt, De-
batten angestossen und – wohl durch die Einbettung der täglichen Klein-
arbeit in einen grösseren Reflexionsrahmen – nicht wenige in der Mi-
grations- und Flüchtlingsarbeit Aktive ermutigt. Manche Kirchenleitun-
gen kommentierten die Charta nur intern, übergingen sie mit Schwei-
gen oder mit dem ausweichenden Verweis auf die unbestritten vielfälti-
gen kirchlichen Aktivitäten in der realpolitischen Migrationsarbeit. Pia
Grossholz-Fahrni, Mitglied der Kirchenleitung der reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn, nahm hingegen unter dem Titel »Visionäres hat ei-
ne biblische Tradition« zur Charta Stellung.16

Gerade am Beispiel des Kantons Bern wird deutlich, wie stark in
Kirchgemeinden und Pfarreien unzählige Projekte mit Geflüchteten und
MigrantInnen, mit Migrationskirchen und Asylzentren den Alltag prä-
gen. Es kommt jeden Tag zu unzähligen Begegnungen mit Zugewan-
derten – oft auf Augenhöhe, bisweilen mit einem Schuss karitativem Pa-
ternalismus. Dazu zählen Mittagstische für Flüchtlinge, die einen Nicht-
eintretensentscheid erhalten haben und sich mit Nothilfe durchschlagen
müssen, Theaterprojekte mit Sans-Papiers, Tagesangebote von hunder-
ten von Freiwilligen rund um kantonale Zentren in Dörfern und Städ-
ten, Wohnprojekte in Pfarrhäusern und bei Privaten. Dass die konkrete
Solidaritätsarbeit im Alltag oft von Frauen geleistet werde, anstrengend
sei, aber auch verbindende Erfahrungen und verbindliche Beziehungen
schaffe, sei von der Migrationscharta mit ihren Grundsätzen in grosser
und scheinbar genderneutraler Flughöhe zu wenig reflektiert worden,
kritisierten Feministinnen wie Regula Grünenfelder und Lisa Schmuck-
li.17Wer etwa definiert die Willkommenskultur, und wer leistet unter wel-
chen Voraussetzungen die entsprechende konkrete Arbeit?
In Bern – um bei diesem Beispiel zu bleiben – finanzieren die Kirchen

auch nachhaltige Projekte wesentlich mit: die Rechtsberatungsstelle für
Asylsuchende, die Beratungsstelle für Sans-Papiers oder die Kirchliche
Anlaufstelle Zwangsmassnahmen, die beispielsweise Frauen in Aus-
schaffungshaft aufsucht. Die Kirchen sind schliesslich involviert in die
Reflexion, Bearbeitung und ›Übersetzung‹ der religiösen Dimension
von Migration: die Kooperation mit zahlreichen neuen kirchlichen Ge-
meinschaften von MigrantInnen, die grundsätzliche Auseinanderset-
zung mit der multireligiösen Gesellschaft18 und die Unterstützung des 
international bahnbrechenden und basisbezogenen Projekts Haus der
Religionen in Bern19 gehören dazu. Hier öffnet sich ein weites Feld für
notwendige künftige Debatten auch mit linken Kräften: Es besteht ein
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gewisses Vakuum der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Re-
ligion, der Kritik an ihr einerseits und der Wahrnehmung von auch re-
ligiös begründeter Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Ver-
hältnissen auf der anderen Seite. Die Migrationscharta leuchtet – ge-
wissermassen in ihrem Subtext – mögliche Felder von Debatten und 
Kooperationen aus.
Die Migrationscharta konnte in Ansätzen bereits eine derartige

Brückenfunktion übernehmen. Eine grosse Tagung der Charta im Ja-
nuar 2016 in Bern fand als erfolgreiche Kooperation mit der ›Tour de
Lorraine‹ aus dem linksalternativen und autonomen Bereich statt. An
verschiedene Debatten zur Migrationscharta beteiligten sich Gewerk-
schafterinnen. Solche die Grenzen der Kirche überschreitenden Ge-
spräche zeichnen sich beispielsweise mit Blick auf Kirchen als Asyl-
ort20 und Schutzraum ab. Der Migrationscharta als Text und der sie 
tragenden Bewegung fällt die Aufgabe zu, einen Beitrag zu leisten zur
Reflexion der kirchlichen und migrationspolitischen Praxis und zur 
Verankerung theoretischer Einsichten im Alltag.
Eine konsequente Bezugnahme auf die Grundrechte zeichnet die Mi-

grationscharta aus: »Die Grundsätze der Gleichheit, Gerechtigkeit und
Solidarität prägen die Menschenrechte. Die UNO-Menschenrechts-
konventionen, eingebettet in das gesamte Völkerrecht (zu dem sich die
Schweiz im Art. 5 ihrer Verfassung verpflichtet), dienen dem Schutz
grundlegender Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde und
gelten für alle Menschen. Sie schützen jeden Menschen insbesondere
vor der Willkür des Staates.« Die Charta kann einen kritischen Beitrag
zu linken Debatten leisten, in denen Menschenrechte – die von rechts
immer systematischer angegriffen werden – oft auch nur instrumentell
verwendet und nicht als Referenzrahmen einer umfassenden fort-
schrittlichen Politik verstanden werden. Aus einer radikal linken Posi-
tion heraus und mit ihrer Verwurzelung im kirchlichen Milieu kann die
Charta Bündnismöglichkeiten mit den vielstimmigen TrägerInnen der
liberalen Tradition in der Schweiz ausloten. Im besten Fall trägt dann die
sogenannte Migrationsdebatte zu einer umfassenden gesellschafts- und
demokratiepolitischen Transformation bei.
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Ethik und Migration:
Endlich progressiv!

Die Ethik der Migration ist überall, sie bleibt jedoch leider unbemerkt.
Das tut sie, weil eine bestimmte Position das gesamte politisch-gesell-
schaftliche Umfeld besetzt, nämlich eine souverän-diskretionäre. Staa-
ten werden wie ein Zuhause behandelt, Grenzen wie Türen, politische
Entscheidungen wie unilaterale Beschlüsse im exklusiven Interesse der
Bevölkerung. Klar gibt es auch Momente der Solidarität, der Verant-
wortung und der Hoffnung. Die BürgerInnen der Zielstaaten agieren
nicht wie Maschinen und können durchaus mutige Entscheide fällen.
Dennoch fällt auf, dass ein progressiver ethischer Gegendiskurs fehlt.

Die Grundbegriffe der politischen Debatte bleiben ›Souveränität‹,
›Grenzen‹, ›Aufnahmekapazität‹ und ›nationale Identität‹. Für einen 
Gegendiskurs genügt es nicht, sich auf ›Menschenrechte‹ oder mehr 
Solidarität zu beziehen. Es ist, politisch gesehen, höchste Zeit, einen 
progressiven ethischen Gegendiskurs zu stärken. Dieser Diskurs soll
hauptsächlich zwei Ziele verfolgen. Erstens soll er die vorherrschende
Definition der Souveränität in der Migrationsdebatte in Frage stellen.
Hauptzielscheibe wäre der ›logische‹ und ›natürliche‹ Anspruch der
Staaten, ihre Migrationspolitik nach ihrem Gusto zu bestimmen. Dabei
geht es um die ethische Begründung der staatlichen Migrationskompe-
tenz. Diese muss im Kontext der Werte unserer liberalen Verfassung 
definiert werden. Wenn das gelingt, wird Souveränität in der Migration
ohne Verantwortung und Respekt der individuellen Freiheit nicht mehr
denkbar sein.
Zweitens soll sich unser Blick auf den Wert der individuellen Bewe-

gungsfreiheit fokussieren. Nachdem wir die Verantwortung von Staaten
gestärkt haben, um Kohärenz in die eigenen Entscheidungen zu bringen,
sollten wir den Anspruch von Migrierenden besser stützen. Auf den
Punkt gebracht: Unsere politische Kultur ist so vom Wert der Freiheit
geprägt, dass wir gar nicht merken, dass Migrierende diesen freiheitli-

chen Anspruch par excellence dar-
stellen. Der Respekt vor der in-
dividuellen Freiheit, zu deren
Schutz wir uns als BürgerInnen 
eines Rechtstaates verpflichtet ha-
ben, verlangt von uns eine ethisch
solide Begründung. Dieser An-
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spruch führt uns in Richtung einer ›Rechtfertigungskultur‹. Viele Philo-
sophInnen würden aber entscheidend weiter gehen. Sie kommen zum
Schluss, dass wir, wenn wir individuelle Freiheit wirklich respektieren,
keine Alternative zu einem kompletten Wechsel unserer Migrations-
logik haben. Migration muss demnach grundsätzlich erlaubt, Beschrän-
kungen nur in Ausnahmefällen möglich sein. Angenommen, diese 
PhilosophInnen hätten Recht: Stünde die Welt vor einer Migrationska-
tastrophe? Wohl kaum. Sie hätte es hingegen endlich mit einem pro-
gressiven Migrationsdiskurs zu tun.

Schutz und Kontrolle: zur Begründung
der Staatskompetenz in der Migration

Im Unterschied zu einer juristischen Einschätzung konzentriert sich die-
ser Essay auf die ethische Frage der Begründung der Kompetenz eines
Staates, seine Zuwanderungspolitik so festzulegen, »wie er es für richtig
hält«. Warum sollte ein fiktiver Zöllner das Recht haben, nach Belieben
darüber zu entscheiden, wer hereinkommt und wer nicht? Interessan-
terweise wird im politischen Diskurs diese Frage der Rechtfertigung nie
gestellt. Alle politischen Parteien teilen die Überzeugung, dass der Staat
das Recht habe, frei über seine Migrationspolitik zu entscheiden. Wenn
man nach der Legitimität dieser Kompetenz fragt, trifft man also nicht
auf eine bestimmte politische Strömung, sondern auf den grundsätzli-
chen Ansatz, der von allen politischen Kräften mehr oder weniger ak-
zeptiert und verteidigt wird. Die Frage nach der Begründung dieser Auf-
fassung ist aber alles andere als ein Detail. Eine fehlende Legitimität 
würde nicht nur die einzelnen Entscheidungen in der Migrationspolitik,
sondern die Migrationspolitik in ihrer Grundform in Frage stellen.
Der Philosoph Kieran Oberman schlägt zwei Herangehensweisen an

dieses Rechtfertigungsdefizit vor: eine des ›Schutzes‹ und eine der ›Kon-
trolle‹1. Gemäss des ›Schutz‹-Ansatzes rechtfertigt der Schutz eines be-
sonders wichtigen Elementes – beispielsweise der kulturellen Identität,
der Demokratie, des Sozialstaates oder der Wirtschaft der Gemeinde –
die Migrationskompetenzen des Staates. Diese Schutz-Argumente ent-
halten jeweils ein schützenswertes Element (Sicherheit, Kultur) und ein
mit der Migration interagierendes Argument (z.B. »Einwanderung be-
einflusst Sicherheit negativ«). Der zweite Ansatz der ›Kontrolle‹ geht von
der Grundüberzeugung aus, dass die Migrationssteuerung Teil der Frei-
heit einer politischen Gemeinde ist, wie das beispielsweise bei der En-
ergiepolitik, der Verkehrspolitik oder der Umweltpolitik der Fall ist.
Aufgrund ihrer Struktur, die auf bestimmte Merkmale fokussiert ist,

können die ›Schutzargumente‹ eine gewisse Kompetenz begründen, die

Perspektiven

149 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 149



sich jedoch eher als Notfall-Kompetenz, analog zu einer Notbremse in
einem Zug, begreifen lässt, und nicht als generelle Migrationssteue-
rungskompetenz. Kurz zusammengefasst: In einem Extremfall hätte der
Staat die notwendige Legitimität, einzugreifen, um die Sicherheit, die
wichtigsten Wirtschaftsfunktionen oder öffentlichen Finanzen zu schüt-
zen. Die Reisenden im Zug können den Mechanismus der Notbremse
nicht nach ihrem Belieben betätigen, allein der Notfall rechtfertigt dies.
Ebenso verhält es sich mit dem Staat: Allein ein Notfall rechtfertigt das
›Schutz‹-Argument. Wie der Philosoph Arasah Abizadeh erklärt, sind
dies jedoch empirisch gesehen höchst unwahrscheinliche Szenarien2.
Ausserdem betrifft diese Rechtfertigung lediglich eine Steuerung der 
Anzahl Einwanderer, nicht eine Auswahl des Staates der Migrations-
formen, die ihm belieben.
Eine überzeugendere allgemeine Rechtfertigung für das Recht eines

Staates, seine Zuwanderungspolitik zu kontrollieren, findet man bei der
Idee einer politischen, selbstbestimmten Kontrolle. Sie gründet auf dem
Wert des Staates als demokratische Gemeinschaft und auf dem An-
spruch der BürgerInnen, das Zusammenleben in der Gesellschaft mit-
zubestimmen. In der aktuellen Literatur findet man dazu drei Modelle.
Das erste Modell des Philosophen Christopher H. Wellman basiert auf

der Idee der freien Vereinigung3. Die BürgerInnen haben das Recht, sich
zu vereinigen, um gemeinschaftlich Ziele zu verfolgen, und dieses Ver-
einigungsrecht enthält die Möglichkeit, Personen aus der Vereinigung
auszuschliessen. Wellman schlägt uns eine Analogie mit der Hochzeit
vor. Wie bei einer Hochzeit (als sehr private Vereinigung) hat ein Staat,
gemäss Wellman, die Möglichkeit, sich mit gewissen Migrierenden zu
vermählen, mit anderen nicht.
Der Philosoph Ryan Pevnick hat das zweite Modell entwickelt, dem-

nach die BürgerInnen BesitzerInnen ihres Staates sind4. Gemäss Pevnick
müssen BürgerInnen, die (per Zufall) im selben Staat geboren wurden,
zusammen die Regeln dieser Gemeinschaft und den Gebrauch der Res-
sourcen regeln. Pevnick lässt sich bei seinem Ansatz von John Lockes
Idee aus dem 17. Jahrhundert inspirieren. Dieser hat die Theorie ent-
wickelt, dass der Gebrauch eines Gegenstandes oder die Bewirtschaftung
eines Landes (Pflügen, Säen, Bewässern) nach und nach das Eigentum
dieses Gegenstandes oder Landes zur Folge hat. Der Nutzer wird also
mit der Zeit zum Besitzer. Das gilt auch für Staaten: Mit den Investitio-
nen über Generationen hinweg lässt sich für die Einwohnerinnen und
Einwohner der Besitz des jeweiligen Staates ableiten.
Das dritte Modell kann als verbesserte Variante der Idee von Pevnick.

gesehen werden. Ich nenne es das Modell einer verantwortungsbewuss-
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ten Kontrolle5. Der Staat, also seine Mitglieder und die Gesamtheit der
Institutionen, die für sein Funktionieren und seinen Wohlstand nötig
sind, ist ein politisches, historisches und demokratisches Projekt. Wir
sollten die Geschichte eines Staates und die Entwicklung seiner Institu-
tionen nicht zum Mythos erheben, sondern vielmehr betonen, dass der
heutige Staat das Ergebnis der politischen Entscheidungen ist, die von
den Mitgliedern vor uns getroffen wurden. Mit ihren Vorteilen und ihren
Mängeln, ihrem Licht und ihren Schatten haben diese Entscheide das
Land zu dem gemacht, was es heute ist. Wir müssen uns auch vor dem
Mythos hüten, das Land sei allein von der starken Hand der Mitglieder
geformt. Ein solches historisches Projekt lässt sich nicht isoliert von der
europäischen und der Weltgeschichte betrachten – seine Entwicklung
umschliesst und widerspiegelt zahlreiche Ereignisse der Weltgeschichte.
Die Lebensqualität eines Landes verlangt einen Beitrag der Mitglie-

der, vor allem durch ihre Steuern, ihre Arbeit, ihr Engagement. Be-
stimmte ›Pflichten‹ sind sehr symbolgeladen (zum Beispiel der Militär-
dienst der männlichen Bürger), während andere das Alltagsleben prä-
gen (Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Beteiligung am gesellschaft-
lichen Zusammenleben). BürgerInnen und im Land lebende Auslän-
derInnen beteiligen sich an diesen kollektiven Anstrengungen und 
müssen demzufolge als gleichberechtigte Mitglieder des politischen 
Projekts angesehen werden.
Die Mitglieder beantworten die Grundfragen für jede politische Ge-

meinschaft: Wollen wir eine solidarischere Gesellschaft? Wollen wir 
eine egalitärere Gesellschaft? Wollen wir eine offenere Gesellschaft? In
dieser Rolle sind die BürgerInnen und hier lebende AusländerInnen
nicht EigentümerInnen, sondern eher VerwalterInnen der gemeinsamen
Ressourcen. Die Zuwanderungspolitik und alle damit verbundenen Ent-
scheidungen betreffen diese gemeinsamen Ressourcen und haben Ein-
fluss darauf, wie sich die Gemeinschaft entwickeln wird. Auf der Grund-
lage dieser empirischen Verbindung erhalten die Mitglieder die Kom-
petenz, gemeinsam ihre Zuwanderungspolitik zu wählen. Aber Ach-
tung: Diese Kompetenz kann nur im Rahmen der Werte einer liberalen
Verfassung wahrgenommen werden. Wie wir sehen werden, ist die 
Frage nach der Kohärenz entscheidend.
Zur Kohärenz dieser Rechtfertigung gehört der Gedanke der Verant-

wortung. Wenn ein europäischer Staat morgen einen Plan ›Bunker‹ um-
setzen würde, könnte er sich mit gutem Gewissen dann als Insel anse-
hen, die losgelöst von den Angelegenheiten der Welt existiert? Wäre die-
ses imaginäre Land mit den Grundprinzipien der Verfassung, Freiheit
und Gleichheit vereinbar? Sicher nicht. Die Bunkervision widerspricht
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einer weitgehend geteilten Intuition: Was jenseits der Grenzen vor sich
geht, ist ethisch sehr wohl relevant, und bestimmte Ereignisse ver-
pflichten uns, Verantwortung zu übernehmen. Die Grenzmembran um-
schliesst eine Gemeinschaft, aber diese kann nicht den Austausch und
die Verantwortung ignorieren, die diese Membran voraussetzt.
Die allgemeine Intuition kann präzisiert werden, indem man zwei

Szenarien unterscheidet, in denen Verantwortung gefragt ist. Im ersten
Szenario trägt das Land Verantwortung für sein Handeln und seine Ent-
scheidungen. Dabei geht die Verantwortung direkt von einer Entschei-
dung und ihren Folgen aus. Am 9. Juni 2013 hat zum Beispiel eine Mehr-
heit der Schweizer BürgerInnen akzeptiert, dass es nicht mehr möglich
sein wird, ein Asylgesuch bei einer Schweizer Vertretung im Ausland
einzureichen. Heute sind die BürgerInnen verantwortlich für diese Ent-
scheidung und ihre Folgen. Deshalb kann ihnen das Schicksal der Mi-
grierenden, die ihr Glück auf dem Mittelmeer suchen, nicht völlig gleich-
gültig sein, und sie haben keine andere Wahl, als ihren Teil der Verant-
wortung anzuerkennen, der sich aus ihrer demokratischen Entscheidung
ergibt.
Im zweiten Szenario trägt das Land eine Verantwortung gegenüber be-

stimmten moralischen Notsituationen. Wenn auf dem Balkan ein Bür-
gerkrieg ausbricht, wenn ein Atomunfall Japan lähmt oder ein Erdbe-
ben Nepal zerstört, ist das Land in der Verantwortung, seine Hilfe zur
Verfügung zu stellen. Diese Verantwortung tritt ein, ohne dass das Land
eine Rolle bei diesen Ereignissen gespielt hätte. Ein Land ist nicht auf-
gerufen, ein moralischer Held zu werden, der alles Leid dieser Welt
schultert, aber es muss sich entsprechend seiner Mittel und seines 
Anspruchs engagieren.
Der erste Pfeiler eines progressiven Migrationsdiskurses rückt also die

Kompetenz des Staates, frei über seine Migrationspolitik zu entscheiden,
in den Kontext einer auf Kohärenz basierten Verantwortung. Die de-
mokratische Intuition der Migrationskompetenz bleibt erhalten, jedoch
nicht ohne normative Kontextualisierung. Diese Verantwortung stellt
sich einerseits als Verpflichtung dar, den negativen Folgen des staatli-
chen Handelns zuvorzukommen, andererseits als Verpflichtung, zur
Verbesserung von Lebensbedingungen beizutragen, die der Staat für 
inakzeptabel hält.

Bewegungsfreiheit als
liberté par excellence

Die Mitglieder eines Staates haben also das Recht, mehr oder weniger
frei über ihre Migrationspolitik zu entscheiden. Wieso aber sollten wir

Perspektiven

152 Denknetz • Jahrbuch 2016

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 152



denken, dass dieses Recht über den Interessen der zukünftigen Ein-
wanderer steht? In Fällen, in denen eine Person vor Verfolgung flüchtet,
erhalten wir es intuitiv für gerecht, die Entscheidungsfreiheit des Staa-
tes einzuschränken. Warum aber unterliegen ganz ›normale‹ Einreise-
gesuche ohne moralische Dringlichkeit der Entscheidungskompetenz
des Staates? Stellen wir uns einen imaginären Grenzwächter vor: Eine
potenzielle Migrantin tut ihre Absicht, sich im Land aufzuhalten, kund.
Sie hat keine kriminellen Absichten und möchte eine engagierte und bei-
spielhafte Bürgerin werden. Warum wird dieses persönliche Interesse,
das fest in der individuellen Freiheit der migrierenden Person verankert
ist, a priori weniger wichtig gewertet als das Recht, frei über die Migra-
tionspolitik zu entscheiden?
Um dem zweiten Pfeiler eines progressiven Migrationsdiskurses näher

zu kommen, brauchen wir zunächst eine präzisere Antwort auf die Fra-
ge nach dem Wert der Mobilität. Ethisch gesehen kann der Wert der in-
dividuellen Bewegungsfreiheit auf zwei Arten definiert werden. Erstens
repräsentiert sie eine essenzielle Komponente der individuellen Auto-
nomie, denn sein Leben frei zu gestalten ist unmöglich ohne Bewe-
gungsfreiheit. Die Wichtigkeit der Bewegungsfreiheit wird klar, wenn
man die Situation eines Gefangenen, dessen Autonomie besonders be-
einträchtigt ist, betrachtet: Ohne Bewegungsfreiheit fehlt uns ein gros-
ses Stück unserer Freiheit überhaupt.
Zweitens hat die individuelle Bewegungsfreiheit einen instrumentalen

Wert. Sie ermöglicht uns, eine Vielzahl von Zielen und somit ein erfüll-
tes Leben zu verfolgen. Es ist diese Freiheit, die uns erlaubt, eine besse-
re Arbeit zu suchen, den Partner zu wechseln oder in einer anderen Re-
gion zu wohnen. Stellen Sie sich vor, in einem kleinen Dorf geboren zu
sein, in dem Sie Ihre Kompetenzen nicht nutzen können oder in dem
Sie einer mühsamen Arbeit ohne Aussicht auf ausreichende Entlohnung
nachgehen müssen. In einer solchen Situation bietet Ihnen die Bewe-
gungsfreiheit die Möglichkeit, eine neue Arbeit an einem anderen Ort
aufzusuchen. Die Bewegungsfreiheit hat Unterstützer, die man nicht 
ohne weiteres dem Lager der Liberalen zuordnen würde. Dazu gehörte
Papst Johannes XXIII., der in seiner Enzyklika ›Pacem in Terris‹ (1963)
schrieb, es gehöre zu den »Rechten der menschlichen Person […], sich
in diejenige Staatsgemeinschaft zu begeben, in der man hofft, besser für
sich und die eigenen Angehörigen sorgen zu können. Deshalb ist es
Pflicht der Staatslenker, ankommende Fremde aufzunehmen und, so-
weit es das wahre Wohl ihrer Gemeinschaft zulässt, dem Vorhaben de-
rer entgegenzukommen, die sich einer neuen Gemeinschaft anschlies-
sen wollen« (§106).
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Dieser doppelte Wert der Bewegungsfreiheit wird selten angefochten.
Uneinig ist man sich lediglich bezüglich der geografischen Ausweitung
dieser Freiheit. Sobald die Bewegungsfreiheit im Begriff ist, eine Migra-
tionsfreiheit zu werden, entstehen schwierigere Diskussionen. Diverse
Philosophen haben sich bereits mit der Migrationsfreiheit über Staats-
grenzen hinaus auseinandergesetzt6. Eine erste Teildiskussion beschäf-
tigt sich mit der Idee der Freiheit selbst. Das Interesse, sich frei bewegen
zu können, auch über Landesgrenzen hinaus, reicht aus, um ein Recht
auf freie Migration zu rechtfertigen. Sobald ein Staat diese Migration ein-
schränkt, verhindert er die individuelle Autonomie und Verfolgung der
persönlichen Ziele (eine Arbeit finden, ein Familienmitglied aufsuchen,
einer unterdrückerischen Situation entfliehen). Innerhalb eines Landes
ist die Bewegungsfreiheit in unserem Gesellschaftsverständnis vollkom-
men akzeptiert. Niemand käme auf die Idee, einer Region oder einem
Bundesland eine zu lockere Grenzpolitik vorzuwerfen. Ein solcher Ver-
gleich legt indessen nahe, dass die Argumente, die diese Freiheit nach
innen rechtfertigen, dies auch nach aussen tun.
David Miller hat diesen Ansatz in Frage gestellt und behauptet, Be-

wegungsfreiheit sei nur für eine gewisse »angebrachte« Anzahl Lebens-
optionen möglich7. In dieser Logik gibt es also ein gewisses Ausmass an
Wahlmöglichkeiten, bei dem die Freiheit, noch weiter zu wählen, er-
schöpft ist. Das klingt in unseren Ohren zu Recht kontra-intuitiv. Könn-
te man der Bewegungsfreiheit im Inneren eines Landes einen Riegel
vorschieben, weil in einer bestimmten Region bereits genügend profes-
sionelle und private Möglichkeiten bestehen? Können Menschen in 
einem Bundesland oder Kanton eingesperrt werden, indem man ihnen
sagt, sie hätten dort bereits genügend Möglichkeiten? Nicht ohne die
Werte dieser individuellen Freiheit grundsätzlich in Frage zu stellen.
Eine überzeugendere Antwort auf die oben gestellte Vergleichsfrage

betont die Tatsache, dass mit einem Grenzübergang ein Übergang in 
eine andere Rechtshoheit (jurisdiction) einhergeht8. Somit wandert die
Verantwortung, einem Individuum eine gewisse Anzahl an Grundrech-
ten zu garantieren, vom Herkunfts- in den Empfängerstaat. Im Einklang
mit der bereits erwähnten Theorie von Pevnick bedeutet dieser Wech-
sel politisch-ethisch eine Mobilisierung der gemeinschaftlichen Res-
sourcen, wenn auch eine relativ schwache. Der Eintritt einer neuen Per-
son in das Rechtssystem fordert von den bereits Anwesenden eine neue
Verantwortung. Damit kann die Unterscheidung zwischen der ›internen‹
und der grenzüberschreitenden Migration erklärt werden.
Eine zweite Kategorie von Argumenten für die Migrationsfreiheit

dreht sich um die globalen Auswirkungen einer solchen Freiheit.
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Gemäss Carens ist die Bürgerlichkeit der reichen Staaten eine moderne
Form der feudalen Privilegien9. Demnach erhalten gewisse Individuen
durch Geburt, also ohne eigenen Aufwand oder Verdienst, eine Le-
bensqualität, die weit über dem Durchschnitt liegt. Die Migration in die-
se privilegierten Länder ist gemäss dieser Auffassung ein Kampf gegen
diese tiefe Ungerechtigkeit. Damit ist der Geburtsort nicht mehr ein 
Gefängnis, in das uns das Schicksal setzt und einsperrt, sondern Aufent-
haltsort, Arbeitsmarktzugang und politische Partizipation werden, zu-
mindest theoretisch, einer grösseren Anzahl Menschen zugänglich.
Eine Teildiskussion in dieser zweiten Kategorie beschäftigt sich mit

dem Argument, dass eine freiere Migration ein Mittel sei, um ein höhe-
res Ziel zu erreichen (globale Gerechtigkeit oder Gleichheit): Mehr Res-
pekt vor der Migrationsfreiheit wäre demnach eine geeignete Methode,
um diese globalen Ziele zu erreichen. Den empirischen Teil dieses Ar-
guments können wir offen lassen. Normativ beruht diese Idee oft auf 
einem Ansatz des luck egalitarianism. Dieser Ansatz besagt, dass es eine
moralische Verpflichtung gibt, den Faktor ›Glück‹ (Ort der Geburt,
Wohlstand der Eltern, Gesundheit) zu minimieren und die Benachteili-
gungen, die durch dieses Glück entstehen, zu kompensieren. Bezüglich
der Migration soll also eine Kompensation der ›schlechten Geburt‹
durch die Ermöglichung gerechterer Perspektiven für alle durchgesetzt
werden. Damit dies funktioniert, muss jedoch die ethische grundlegen-
de Position des luck egalitarianism akzeptiert werden, und zwar auf glo-
baler Ebene. Viele Philosophen vertreten die Meinung, dass eine solche
Position in einer hochsolidarischen Gesellschaft vielleicht vertretbar sei,
jedoch nicht auf globaler Ebene. Die Verpflichtung zur Kompensation
besteht für diese Philosophen nur gegenüber BürgerInnen des jeweili-
gen Staates, jedoch nicht gegenüber Personen, zu denen wir keine star-
ke solidarische Verbindung haben. Eine ähnliche Herausforderung gilt
für alle globalen Ansprüche.
Nehmen wir einmal an, die Argumente der globalen Gerechtigkeit

und der ›internen‹ Freiheit können widerlegt werden, so scheint es den-
noch unbestritten, dass die Migrationsfreiheit ein wichtiges Interesse re-
präsentiert. Einerseits kann sie von Staaten, die sich für die individuelle
Freiheit einsetzen, nicht als irrelevant deklariert werden. Andererseits
enthält die Komponente des funktionellen Wertes der Migrationsfreiheit
in manchen Situationen eine moralische Verpflichtung für Staaten, so
zum Beispiel im Fall der Asylgewährung für Personen, die an Leib und
Leben verfolgt werden. Wenn das Leben, die Freiheit und die Grund-
rechte der Individuen ausserhalb der eigenen Grenzen ein klares Enga-
gement der Staaten verlangen, muss der Wert der Migrationsfreiheit
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ebenfalls anerkannt werden, denn er erlaubt in manchen Situationen,
dieses Leben, die Freiheit und die Grundrechte zu schützen.
Der zweite Pfeiler eines progressiven Migrationsdiskurses nimmt Ge-

stalt an: Der Wert der individuellen Bewegungsfreiheit ist so zentral, dass
die Zielstaaten diese respektieren müssen. Es geht um die Kohärenz mit
den eigenen Werten, zusammengefasst im Konzept der Verantwortung
für und der Prävention von negativen Auswirkungen der eigenen Ent-
scheide. Auf der einen Seite müssen wir anerkennen, dass unsere Zu-
wanderungspolitik die Mobilität potenzieller Zuwanderer (und unsere
Freiheit als BürgerInnen!) einschränkt, auf der anderen Seite anerken-
nen, dass die Freiheit ein entscheidender Wert ist. Nimmt man diese bei-
den Elemente zusammen, machen sie deutlich, wie wichtig es für einen
Staat und seine BürgerInnen ist, jede Einschränkung zu rechtfertigen. Ein
kohärenter Staat kann nicht in die Freiheit der Individuen eingreifen, oh-
ne eine solide Rechtfertigung vorzubringen. Hinsichtlich der eigenen
Staatsbürger ist man sich über dieses Prinzip einig. Wenn der Staat mei-
ne Freiheit einschränkt, muss er mir eine besonders solide Rechtferti-
gung liefern. Stellen Sie sich vor, die Kantonspolizei eines benachbar-
ten Kantons verböte mir, ihr Territorium zu betreten. Neben der Über-
raschung wäre meine natürliche Reaktion ganz sicher die Frage: War-
um? Hinter dieser absolut legitimen Frage verbirgt sich die Forderung,
von den Polizisten eine akzeptable Rechtfertigung zu erhalten. Mich am
Weitergehen hindern, also meine Freiheit einschränken, bitte schön,
aber nur, wenn es gute Gründe dafür gibt. Gab es einen Unfall? Ist ein
gefährlicher Verbrecher ausgebrochen? Wollen sie Ausflüge zwischen
den Kantonen behindern?
Im Anschluss an diese Überlegung scheint es die mindeste Verpflich-

tung von Staaten zu sein, ihre migrationspolitischen Entscheide zu recht-
fertigen. Die Juristen Moshe Cohen-Eliya und Iddo Porat haben in die-
ser Hinsicht den Begriff ›Rechtfertigungskultur‹ geprägt10. Ein Beispiel
dieser Kultur: Sobald ein Staat ein Visum oder ein Migrationsgesuch ne-
gativ beantwortet, muss er diese Entscheidung und somit die Ein-
schränkung der Freiheit des Migranten gut begründen können. Eine ein-
fache pro forma-Rechtfertigung wird dem Anspruch der Kohärenz nicht
gerecht. Und diese Rechtfertigung muss im Einklang mit den dem Staat
eigenen Werten stehen, und jeder Entscheid muss empirisch belegt sein.
Die Scheinbegründung, eine migrierende Person könnte schlecht für die
Wirtschaft des Landes sein, ist folglich ebenfalls nicht genügend, sofern
nicht empirische Beweise diese Schlussfolgerung unterstützen11. Spre-
chen wir der individuellen Freiheit die Wichtigkeit zu, die sie verdient,
ist eine Politik der ›Verschliessung‹ schwieriger zu rechtfertigen.
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Mehreren MigrationsphilosophInnen geht diese Auffassung der Frei-
heit und Rechtfertigungskultur nicht weit genug. Viele von ihnen sind
der festen Überzeugung, dass die Freiheit nur ernst genommen werden
kann, wenn unsere Migrationspraktiken fundamental verändert werden.
Für den Juristen und Philosophen Martino Mona oder den Philosophen
Andreas Cassee sollte die Wichtigkeit dieser Freiheit unser gesamtes 
System stürzen und die Migrationsfreiheit zum Regelfall beziehungs-
weise die Ablehnung zur Ausnahme machen12. Das führt zu einer um-
fassenden Bewegungsfreiheit, die nur in Ausnahmefällen eingeschränkt
werden darf. Beispielsweise wenn sich zu viele Menschen an einem Ort
aufhalten (ähnlich wie bei überfüllten Plätzen oder Räumen an Veran-
staltungen oder Demonstrationen) oder aus sonstigen Gründen die 
Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. 
Die Politologin Catherin Wihtol de Wenden greift diese Idee auf,

wenn sie schreibt, dass eine solche Umkehrung des Grenzregimes die
Staaten verpflichtet, Grenzschliessungen zu rechtfertigen, und sie dank
dieser neuen Normalität der Mobilität daran hindert, die Migrierenden
als kriminell anzusehen13. Die migrierende Person als Individuum, das
Grenzen überwindet, würde damit eine Position als vollwertiger Akteur
in den internationalen Beziehungen erhalten. Gemessen an dieser
Schlussfolgerung wird die Kompetenz eines Staates, die Zuwanderung
einzuschränken, radikal in Frage gestellt.

Viele Wege führen nach Rom – oder
zwei Umwege für die Ethik der Migration

Kehren wir zu unserem Gedankenexperiment mit dem imaginären
Grenzwächter zurück: Kann dieser seine Kompetenz und seine Ent-
scheidungen gegenüber zukünftigen Migrierenden rechtfertigen? Zwei
Wege tun sich auf, um diese Frage beantworten zu können. Einerseits
könnten wir versuchen, die heutigen Praktiken radikal zu kritisieren.
Wenn wir wirklich am Wert der Bewegungsfreiheit festhalten wollen,
müssen wir diesen konsequenterweise auch in Migrationsfragen aner-
kennen. Ist die migrierende Person, die in einem fremden Land ver-
sucht, ihre Zukunft und die ihrer Familie zu verbessern, nicht die Ver-
körperung dieser Freiheit? Wenn ja, muss der Grenzwächter seine 
Arbeitsweise radikal ändern, ab sofort die Freiheit der Migrierenden 
respektieren und nur in Notfällen eingreifen.
Wäre dieses Vorgehen in der Realität absurd oder sogar gefährlich für

die Gesellschaft? Wir regeln den Austausch von Waren auf eine globa-
lisierte Weise. Bei der Einfuhr von Waren wurden die Zölle regelmässig
gesenkt und haben eine Annäherung an ein liberaleres System des welt-
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umfassenden Freihandels ermöglicht. Ausnahmen, beispielsweise im
Bereich der Landwirtschaft, werden tatsächlich als solche behandelt. Sie
müssen vor der Grundregel des freien Warenaustauschs gerechtfertigt
werden. Warum wird dem freien Personenverkehr eine solche Regelung
verweigert? Wieso wird hier die Mobilität als Ausnahme und die Ein-
schränkung der individuellen Freiheiten als Regel behandelt? Solche
Überlegungen fordern unser Kohärenzverständnis heraus, stellen aber
auch eine wichtige Quelle der Inspiration für eine neue Politik dar.
Schliessungs- und Abschottungsreflexe müssen aufgrund ihrer Ineffizi-
enz, aber auch aufgrund der ethischen Inkohärenz, die sie hervorrufen,
angeprangert werden.
Andererseits können solche Überlegungen auch einen wichtigen Aus-

gleich zu unserer heutigen Praxis darstellen. Statt einer Revolution kön-
nen diese ethischen Herausforderungen uns anstacheln, mehrere Ent-
wicklungsschritte voranzutreiben. Eine verbesserte Version der Theorie
von Pevnick erlaubt uns, Fortschritte in den aktuellen migrationspoliti-
schen Entscheidungen zu machen. Politische Gemeinschaften haben in
diesem Verständnis ein grundsätzliches Recht, ihre Einwanderungspo-
litik zu wählen, müssen jedoch die Bedingungen einer dreifachen
Kohärenz erfüllen: Sie müssen in Kohärenz mit ihren eigenen Werten
der Freiheit und Gleichheit, in Kohärenz mit der Berücksichtigung der
Konsequenzen ihrer migrationspolitischen Entscheide und in Kohärenz
mit dem Wissen um ihre Verantwortung in moralisch dringlichen Si-
tuationen handeln. Ein Staat, der diese drei Bedingungen einhält, ent-
kommt dem Teufelskreis der Willkür und fehlenden Rechtfertigung. Die
Freiheit der Migrierenden würde so besser respektiert und die Behand-
lung ihrer Anträge auf kohärente Art und Weise verbessert. Die migra-
tionspolitischen Entscheide würden sich damit in eine Reihe mit einem
holistischen Ansatz bezüglich der Verantwortung der Staaten ausserhalb
ihrer Grenzen und der Verfolgung gemeinsamer Ziele stellen. Die Ar-
beit unseres Grenzwächters bliebe äusserlich fast gleich, die Art und
Weise, wie er seine Pflicht erfüllt, würde sich jedoch grundlegend ver-
ändern.

Einige Teile dieses Textes wurden im Rahmen der deutschen Überset-
zung meines Buches ›Die Schweiz und der Andere: Plädoyer für eine 
liberale Schweiz‹ (NZZ Libro) von Claudia Steinitz übersetzt. Dank an
Felicitas Fischer für die Übersetzung weiterer Teile des Textes.
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Globale Bewegungsfreiheit und
sozialökologische Transformation
Linke Strategien nach dem Sommer der Migration

Leere Provokationen und
unerwartete Erfolge 

Für antirassistische und internationalistische Linke in Europa war der
Spätsommer 2015 eine geradezu verstörende Situation.1 Nachdem sie
das europäische Grenzregime jahrzehntelang als repressiv und tödlich
kritisiert und stattdessen offene Grenzen gefordert hatten, und nachdem
diese Forderungen ebenso lang ignoriert beziehungsweise als utopisch
oder extremistisch zurückgewiesen worden waren, standen Europas
Grenzen 2015 plötzlich so offen wie wohl nicht mehr seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs 1989–91. Dass die deutsche Bundesregierung die
partielle Grenzöffnung mit humanistischer Rhetorik verteidigte und die
BILD-Zeitung den alten Antifa-Slogan #RefugeesWelcome zum Hashtag
einer Spendenkampagne machte, markierte einen historischen Höhe-
punkt des Einflusses linker Kräfte auf die europäische Migrationspoli-
tik.
Bereits seit den frühen 1980er Jahren haben selbstorganisierte Sans-

Papier und Refugees wie auch die antirassistische Linke das Projekt glo-
baler Bewegungsfreiheit immer wieder lautstark vertreten, also die Idee,
dass sich alle Menschen frei auf der Erde bewegen können, dass sie le-
ben und sich niederlassen können, wo sie möchten, und dabei gleiche
Rechte geniessen, ungeachtet ihrer Nationalität, ihrer Staatsbürgerschaft
oder anderer Kriterien. Dennoch waren sie auf die Grenzöffnung von
2015 und deren soziale und politische Folgen nur unzureichend vorbe-
reitet. Dies machte etwa der linke Philosoph Slavoj Žižek im Oktober
2015 deutlich. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sah er
Europa nicht nur durch rechtspopulistische EinwanderungsgegnerInnen

infrage gestellt, sondern »auch be-
droht von sentimentalen Linken,
die heuchlerisch für offene Gren-
zen plädieren« (Žižek 2015). Žižek
bezeichnete die Idee offener
Grenzen als »nicht durchsetzbar«,
es werde »nie dazu kommen«.
Diese Forderung werde von
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»Linksliberalen« vertreten, die ihre moralische Überlegenheit genauso
genössen wie ihre politische Impotenz.
Die Art und Weise, wie Žižek diese Position kritisierte, war ärgerlich

und unsolidarisch. Seine rhetorische Pöbelei enthielt jedoch einen wah-
ren Kern: Linke Slogans wie »No Border, No Nation« funktionierten lan-
ge Zeit als inspirierende Provokationen, deren Attraktivität sich unter an-
derem daraus speiste, der Unmenschlichkeit der Grenzregime mit einer
Radikalität zu begegnen, die sich auch moralisch gut anfühlt. Tatsäch-
lich ist die Forderung nach offenen Grenzen oft eine ›leere‹ Provoka-
tion. Nur selten wurde und wird darüber nachgedacht, welche Konse-
quenzen eine sofortige Öffnung der Grenzen hätte. Wenn etwa konser-
vative Kräfte heute behaupten, auch ein Land wie Deutschland könne
doch pro Jahr nicht eine Millionen Menschen oder mehr aufnehmen,
bleiben linke Akteure oft sprachlos. Hinter Slogans wie »Refugees Wel-
come« steht offenbar nur selten ein konkreter Plan. Die Forderung nach
offenen Grenzen ist zu selten mit einem umfassenden Projekt sozialer,
ökonomischer und ökologischer Transformation verbunden, das es er-
möglichen würde, viele Menschen jährlich menschenwürdig aufzuneh-
men und zugleich ganzen Gesellschaften einen Ausweg aus der von Un-
sicherheit, Stress und Konkurrenz geprägten neoliberalen Sackgasse zu
weisen.
Dieser Mangel an Reflexion, die ungenügende Verbindung antirassis-

tischer Forderungen mit politökonomischen Strategien und gesamtge-
sellschaftlichen Projekten, fällt der europäischen Linken nun, nach dem
Sommer der Migration, politisch auf die Füsse. Als Problem erweist sich
nicht nur, dass – als Resultat neoliberaler Austeritätspolitik – gerade
kommunale Strukturen bei der menschenwürdigen Aufnahme der Ge-
flüchteten teils überfordert waren. Mehr noch: Relevante Teile der eu-
ropäischen Bevölkerungen fürchten, eine Politik der offenen Grenzen
würde die soziale Konkurrenz um ohnehin durch kapitalistische Kri-
senprozesse und ihre neoliberale Regulation prekär gemachte (öffentli-
che) Güter wie Wohnen, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Wohlfahrt
und Arbeit weiter verschärfen. Im Umfeld national-chauvinistischer Be-
wegungen und Parteien (AfD, FN, FPÖ, PiS, SVP, UKIP u.v.m.) wird
diese Sorge angeheizt und für rechte Scheinlösungen instrumentalisiert.
Gleichzeitig ist es kaum verwunderlich, dass bestimmte Milieus unter
den Bedingungen eines austeritär-neoliberalen Krisenregimes auf reale
oder drohende Prekarität und aus Angst vor verschärfter sozialer Kon-
kurrenz wohlstandschauvinistisch reagieren. 
Mehr noch: Die Forderung nach offenen Grenzen geht mitunter auch

an den Kernanliegen von sozialen Bewegungen aus dem globalen Sü-
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den vorbei. Diese streiten vor allem für bessere Lebensbedingungen vor
Ort und nicht dafür, dass individuelle Flucht und Mobilität einfacher
werden soll. Die Forderung nach offenen Grenzen scheint schlimm-
stenfalls eine moralistische Position zu sein, die jene politökonomischen
Strukturdynamiken aus den Augen verliert und verewigt, die Menschen
aus dem globalen Süden immer wieder dazu bringt, sich für Flucht und
Auswanderung entscheiden zu müssen.
Angesichts dieser Widersprüche ist die europäische Linke mit harten

Fragen nach den Bedingungen und den (realpolitischen) Konsequenzen
ihrer Haltung zu Migration und Grenzen konfrontiert. Sie steht vor der
Aufgabe, intensiv über Projekte einer linken Migrationspolitik zu de-
battieren. Entscheidend ist, die Ziele globaler Bewegungsfreiheit und
menschenwürdiger Lebensbedingungen im globalen Süden und Nor-
den nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Tatsächlich sind beide
Ziele aufeinander verwiesen.

Globale Bewegungsfreiheit:
Ethisch geboten und strategisch notwendig

Migrationskontrollen sind ein grundlegendes und nicht beliebig auf-
hebbares Strukturmerkmal bürgerlich-kapitalistischer Staaten. Die Eu-
ropäisierung und Internationalisierung eines ›Migrationsmanagements‹
definiert dessen historisch jüngste Phase. Seine ständige Umgestaltung
wird zentral durch zwei Konflikte vorangetrieben (vgl. Georgi 2016b).
Der erste besteht zwischen verschiedenen Fraktionen der ›Weltarbei-

terklasse‹. Auf der einen Seite steht eine subalterne Mobilität: Menschen
aus peripheren Räumen versuchen, durch Migration (in die nächste
Stadt, in regionale Metropolen oder in den globalen Norden) Schutz, Ar-
beit und ein besseres Leben zu finden. Dass Menschen sich immer wie-
der und in grosser Zahl individuell für eine solche Mobilität entscheiden,
erscheint unter kapitalistischen Bedingungen als gleichsam systemische
Notwendigkeit: Die negativen Folgen von sozialen Verwüstungen und
ökonomischen Krisen und deren Eskalation zu gewaltsamen Konflikten
und (Bürger-)Kriegen, die oft eigenen ethnisierten und religiösen Logi-
ken folgen, ist ein Grundmuster des Kapitalismus, auf das Menschen im-
mer wieder mit Flucht und Auswanderung reagieren werden. Auf der
anderen Seite reagieren grosse Teile der Bevölkerungen des globalen
Nordens restriktiv auf diese Mobilität. Angesichts von drohender und
realer Prekarität, sozialer Ausgrenzung und Konkurrenz versuchen sie,
in einer rassistisch geprägten Dynamik die Privilegien ihrer ›imperialen
Lebensweise‹ und den Mehrwert ihrer ›national-sozialen‹ Bürgerrechte
auch durch repressiv ausgebaute Migrationskontrollen abzusichern.
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Der zweite Konflikt ist eine ›arbeitskraftpolitische‹ Auseinanderset-
zung. Hier geht es darum, wie die europäischen Staaten die für den 
kapitalistischen (Re-)Produktionsprozess nötigen Arbeitskräfte mobili-
sieren. Wie frühere Arbeitskraftstrategien zielt das heutige ›Migrations-
management‹ darauf, die Mobilität der Weltarbeiterklasse zu regulieren
und sie abgestuft zu entrechten, dieses Mal durch ihre ›Migrantisierung‹
als Effekt von Ausländerrecht und rassistischen Diskursen.
Was staats- und kapitalnahe ExpertInnen heute fordern, ist somit

nichts anderes als ein System ›globaler Apartheid‹: Die überwiegende
Mehrheit subalterner Bevölkerungen soll in ihren ›Homelands‹ räum-
lich fixiert werden, während die Mobilität nützlicher Gruppen durch
Pässe, Visa und Grenzen selektiv in Wert gesetzt, also profitabel gemacht
wird. Der gewollte Effekt ist, dass die meisten Menschen im globalen Sü-
den unmenschlichen Lebensbedingungen nur schwer entkommen kön-
nen. ›Migrationsmanagement‹ zielt darauf zu verhindern, dass schei-
ternde und ungleiche Akkumulation und damit verbundene soziale Kri-
sen und Kriege aus peripheren Räumen in den globalen Norden ›über-
schwappen‹. Erst eine solch selektive Blockade ermöglicht es den Eliten
und Bevölkerungen im Norden, ihre ›imperiale Lebensweise‹ zu ge-
niessen, die notwendigerweise darauf beruht, deren soziale, ökologische
und ökonomische Kosten zu externalisieren und die so im globalen Sü-
den erzeugten Lebensbedingungen ignorieren zu können. Aus diesem
Zusammenhang speist sich die ›tiefe Hegemonie von Grenzen‹. Migra-
tionskontrollen sind Teil des Staatsfetischs. Wie der Staat insgesamt er-
scheinen sie dem Alltagsbewusstsein der Menschen im globalen Norden
als selbstverständliche und unhintergehbare Voraussetzung der eigenen
Existenz.
Migrationskontrollen haben also den Effekt, periphere Bevölkerungen

zu entmachten, ihre Stellung in den nationalen und internationalen
Kräfteverhältnissen massiv zu schwächen – und so ihren subalternen
Status zu verewigen. Gelänge es, ein Recht auf globale Bewegungsfrei-
heit durchzusetzen, würde sich die Machtstellung der subalternen Frak-
tionen der Weltarbeiterklasse dramatisch verbessern. Globale Bewe-
gungsfreiheit ist deshalb nicht nur ethisch geboten, sondern strategisch
notwendig, um globale Kräfteverhältnisse im emanzipatorischen Sinne
zu verschieben. Dies wiederum ist eine Bedingung dafür, die Ursachen
kapitalistischer Krisen und Kriege endlich aufzuheben.

Rechtfertigung: Humanismus und Internationalismus
Aufbauend auf einer solchen, hier nur angedeuteten Analyse lässt sich
das Projekt globaler Bewegungsfreiheit humanistisch und internationa-
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listisch begründen. Aus humanistischer Perspektive lassen sich die Im-
plikationen des Menschenrechtsdiskurses zuspitzen: Wenn alle Men-
schen frei und gleich an Würde und an Rechten geboren sind, dann müs-
sen alle Privilegien, die auf zufälligen oder ethisch irrelevanten Eigen-
schaften basieren, abgeschafft werden. Die grossen Emanzipations-
kämpfe gegen Feudalismus und Sklaverei wurden auf dieser Grundlage
geführt, ähnlich die Kämpfe gegen Kastensysteme, patriarchale Unter-
drückung, rassistische Entrechtung und die heteronormative Diskrimi-
nierung von LGBTI. In der Vergangenheit dachten vor allem Weisse
Menschen, dass Schwarze Menschen natürlich nicht die gleichen Rech-
te haben könnten wie sie. Männer dachten, dass Frauen ihnen natürlich
untergeordnet seien. Und heute denken die StaatsbürgerInnen des glo-
balen Nordens, dass die Menschen des globalen Südens selbstverständ-
lich an Grenzen gestoppt und abgeschoben werden dürfen. Hier setzt
das Projekt globaler Bewegungsfreiheit an. Es entlarvt die scheinbare
Selbstverständlichkeit von Migrationskontrollen als eine weitere, will-
kürliche und nicht zu rechtfertigende Hierarchisierung von Menschen.
Es zielt nicht auf eine ›linke Migrationspolitik‹, nicht auf ›humane‹ und
›faire‹ Kontrollen. Es zielt auf deren Abschaffung.
Eine solch humanistische Kritik muss um einen politischen Interna-

tionalismus ergänzt werden, der Grenzregime als Bestandteil der ›Re-
gulationsweise‹ kapitalistischer Formationen begreift. Dies hiesse zu ver-
stehen, dass in Grenzregimen die Stabilisierung einer Ordnung ausge-
fochten und organisiert wird, die für die grosse Mehrheit der Menschen
– und zwar sowohl im globalen Süden als auch im Norden – zunehmend
negative Konsequenzen hat. Ein wichtiger Schritt besteht deshalb dar-
in, das gemeinsame Interesse von Menschen im Süden und im Norden
an einer Aufhebung der Vielfachkrisen eines scheiternden Kapitalismus
zum gemeinsamen Ankerpunkt einer praktischen Kritik unmenschli-
cher Grenzregime zu machen. Auch wenn es kompliziert ist, diesen An-
spruch in der politischen Alltagspraxis umzusetzen: Grund für Opti-
mismus bietet immerhin die Einsicht, dass vielfältiges Engagement und
(real)politische Praxis zu Migration und Grenzen dann zu einer (lang-
fristigen) Überwindung des in Grenzregimen menschengemachten
Leids beitragen können, wenn zugleich deren systemische Gehalte of-
fen artikuliert und angegriffen werden.

Richtungsforderungen
und Transformationsprojekte

Dennoch ist es auf der Basis einer solch grundlegenden Analyse und Kri-
tik schwierig, konkrete Ansatzpunkte für eine linke Migrationspolitik zu
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entwerfen. Jede progressive Migrationspolitik wird letztlich in dem Wi-
derspruch gefangen bleiben, dass Migrationskontrollen in einem kapi-
talistischen und rassistischen Weltsystem immer gewaltvoll sind, ein Teil
des Problems, das abgeschafft gehört.
Dennoch können Richtungsforderungen sinnvoll sein, radikalrefor-

mistische Transformationsprojekte, die in der Logik einer revolu-
tionären Realpolitik das Terrain bereiten (Räume, Netzwerke, Diskurse,
Institutionen), auf dem um die Abschaffung von Kontrollen gekämpft
werden kann. Im Folgenden skizziere ich fünf solcher strategischer Pro-
jekte.

Projekt I: Einen offensiven Diskurs entwickeln.
Linke und linksliberale KritikerInnen der europäischen Migrationspo-
litik sehen sich mit nur schwer auflösbaren Widersprüchen konfrontiert.
Verzweifelt verteidigen sie die Überreste des ›Flüchtlingsschutzes‹ – und
affirmieren so die Abschottung gegenüber Migration aus ökonomischen
und anderen Gründen. Sie empfinden gewaltsame Abschiebungen als
zutiefst unmenschlich und wissen, dass der EU-Türkei-Deal vom März
2016 die (eigene) privilegierte Lebensweise absichert. Doch sie schre-
cken davor zurück, die Konsequenzen aus ihrer ethischen Sensibilität 
zu ziehen: keine Abschiebungen, ein globales Recht auf Migration, glei-
che Rechte für alle.
Für dieses Zögern gibt es Gründe: die Taktik pragmatischer Realpoli-

tik, die Sorge, offene Grenzen untergrüben die Fundamente des euro-
päischen Sozialmodells. Globale Bewegungsfreiheit scheint ethisch ge-
boten – und zugleich unmöglich. Viele Linke sind sich dieses Dilemmas
nur zu bewusst. Es wird meist ignoriert. Weil sich die Linke nicht mit den
Widersprüchen der eigenen Position konfrontiert, gerät sie in die De-
fensive: Sie ist darauf verwiesen, die Einhaltung von Menschenrechten
anzumahnen und die Nützlichkeit von MigrantInnen zu beschwören.
Um in die Offensive zu gelangen, müsste sie diese Widersprüche inten-
siv reflektieren und daraus eine neue Ethik entwickeln, einen offensiven
Diskurs, der sich, wie oben beschrieben, auf Humanismus und Interna-
tionalismus stützen könnte, Nord-Süd-Verhältnisse und Arbeitskraft als
die ›eigentlichen‹ Probleme benennt, utilitaristische Erwägungen zu-
rückweist und das Recht auf globale Bewegungsfreiheit selbstbewusst
zum Massstab des eigenen politischen Handelns erklärt.

Projekt II: Progressives Rollback.
Als Minimalprogramm, als ›Haltelinien‹, müsste eine progressive Mi-
grationspolitik die in den letzten Jahrzehnten eingeführten asylpoli-
tischen Verschärfungen zurücknehmen und das Recht auf Schutz vor
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Verfolgung und Krieg wieder voll zur Geltung bringen. Zudem muss sie
die Rechte von Illegalisierten verteidigen und juristisch verankern, ge-
nauso ihren Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und Rechts-
schutz gegen Gewalt und Ausbeutung. Sie muss die Kooperation von 
Kitas, Schulen, ÄrztInnen oder kommunalen Einrichtungen mit den
Ausländerbehörden beenden. Vorbild könnten die Sanctuary Cities in
Nordamerika sein, darunter Toronto, Los Angeles und New York. Auch
in Deutschland (Frankfurt a.M., Berlin) und der Schweiz (Zürich, Bern,
Basel) gibt es mittlerweile ähnliche Initiativen, die soziale und politische
Rechte an den Aufenthalt in diesen Städten (Urban citizenship) binden
wollen.

Projekt III: Massenlegalisierung.
»Aquí estamos y no nos vamos!« riefen migrantische AktivistInnen in
den USA bei den Massenprotesten von 2006. »Wir sind hier, und wir
gehen nicht weg!« Ähnlich wie bereits oft zuvor in den USA und in eu-
ropäischen Staaten geschehen, müsste eine radikalreformistische Mi-
grationspolitik es zu ihrem Projekt machen, die bereits hier lebenden
Menschen zu legalisieren. Auch wenn solche Initiativen in den letzten
Jahren, etwa in der Schweiz, abgeschmettert wurden – das Prinzip ›Blei-
berecht für alle‹ bleibt zentral. Perspektivisch wären politische und so-
ziale Bürgerrechte an den Aufenthalt in einem Land zu knüpfen, ein
Prinzip, das der Geograf Harald Bauder (2012) als jus domicile bezeich-
net.

Projekt IV: Visaregime abrüsten.
Eine radikalreformistische Migrationspolitik müsste schliesslich die 
globale Apartheid der europäischen Visaregime durchbrechen. Ohne
Visazwang könnten die Menschen, die derzeit im Mittelmeer ertrinken,
gefahrlos mit Fähren und Flugzeugen nach Europa gelangen. Meint man
es ernst damit, das Sterben an den Grenzen zu beenden, bleibt keine
Wahl, als Visavorgaben abzuschaffen oder radikal zu liberalisieren. Ei-
ne Möglichkeit wären ›Asylvisa‹, die dazu berechtigen würden, in den
Schengenraum einzureisen, um dort einen Asylantrag zu stellen. Men-
schen werden auch weiterhin versuchen, in der EU Schutz und Arbeit
zu finden. Eine linke Migrationspolitik muss ihnen ermöglichen, dies 
gefahrlos zu tun.

Projekt V: Neoliberalismus überwinden.
Um jedoch überhaupt eine Chance zu haben, weite Teile der prekari-
sierten Schichten und kleinbürgerliche Milieus anzusprechen, müsste 
eine linke Migrationspolitik mit wirtschafts- und sozialpolitischen Stra-
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tegien verbunden werden. Eine progressive Verschiebung von Migra-
tions- und Asylpolitiken liesse sich erst dann erreichen, wenn die durch
neoliberal regulierte Wachstumsmodelle erzeugte Prekarität substanzi-
ell abgeschwächt würde. Denn es ist gerade die verbreitete Furcht vor
dem Ausschluss aus der neoliberalen Leistungs- und Wohlstandsge-
meinschaft, die rassistischen Kräften ideale Bedingungen für ihre Mo-
bilisierungen bietet. Würde es gelingen, eine sozialistisch-ökologische
Transformation in Gang zu setzen, die Existenzängste und Konkurrenz
durch soziale Sicherheit ersetzt, würde dies chauvinistischen Kräften die
Mobilisierung erschweren und sie strukturell schwächen. Eine Über-
windung neoliberaler Austeritätspolitik würde auch die politisch er-
zeugte Überforderung öffentlicher Strukturen bei der Unterstützung
von Geflüchteten beenden. Die Kosten hierfür wie auch für massive In-
vestitionen in soziale Infrastrukturen und eine ökologische Transforma-
tion können nur durch eine Umverteilung von oben nach unten finan-
ziert werden.

Brennglass Flüchtlingskrise
In der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015/16 sowie ihren Folgen
schiessen somit, wie in einem Brennglas, die inneren Widersprüche und
selbstzerstörerischen Tendenzen der gegenwärtigen Formation zusam-
men. Die Vielfachkrisen im globalen Süden haben entscheidend zum
›Sommer der Migration‹ beigetragen. Die tiefe Krise des europäischen
Grenzregimes macht deutlich, dass das globale Modell eines Gated Ca-
pitalism (Rainer Rilling), in dem sich schrumpfende Wohlstandszonen
vom zerfallenden Rest der Weltwirtschaft abschotten, letztlich nicht sta-
bil sein kann. Innerhalb der EU haben Sozialabbau und Prekarisierung
national-chauvinistische Reaktionen derart begünstigt, dass die Mobili-
sierungen rechtspopulistischer Kräfte sich in ein gleichsam proto-fa-
schistisches Projekt transformieren, dass die Strukturkrise der neolibe-
ralen Formation mit reaktionären Scheinalternativen beantwortet.
Schliesslich haben europäische Regierungen durch ihr Festhalten am
neoliberalen Dogmen der Austerität (Schuldenbremsen, Economic go-
vernance) ihre Möglichkeiten beschnitten, die gegenwärtigen Krisen
durch den Einsatz öffentlicher Ressourcen zu bearbeiten.
Nicht nur die gesellschaftliche Linke, sondern die Gesellschaften des

globalen Nordens insgesamt stehen heute vor der Entscheidung, ob sie
bereit sind zu akzeptieren, dass ihre eigene bröckelnde Lebensweise
durch die globale Apartheid tödlicher Grenzregime abgesichert wird.
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Anmerkung
1 Der Text ist eine überarbeitete Version aus Georgi 2014 und 2016a.
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Eckwerte einer
fortschrittlichen Regionalpolitik

Wir brauchen eine Weltpolitik, die allen Regionen und allen Bevölke-
rungsschichten dieser Erde Perspektiven auf ein würdiges Leben eröff-
net. Wie aber geht das zusammen mit linker Politik in den reichen Län-
dern, mit Forderungen für mehr soziale Sicherheit, für Mindestlöhne, für
eine aktive Industriepolitik? Wie kann die Linke vermeiden, in den Sog
des Standortwettbewerbs zu geraten und Politik auf Kosten der Bevöl-
kerung anderer Länder gutzuheissen? Im folgenden Text wird argu-
mentiert, dass die Linke gerade für die reichen Länder dringend einen
konzeptionellen Rahmen für eine fortschrittliche, nichtnationalistische
Regionalpolitik benötigt. Nur so lässt sich auch eine fortschrittliche Mi-
grationspolitik vom Nimbus eines romantischen Gutmenschentums be-
freien. Beides, Regionalpolitik und Migrationspolitik, sind zwei Seiten
derselben Medaille1.

Im Herbst 2008 wurde die grösste Bank mit Sitz in der Schweiz, die
UBS, mit einem staatlichen Rettungspaket im Umfang von 68 Milliar-
den Franken vor dem Niedergang gerettet. Im Winter 2008 zahlte die
UBS ihren MitarbeiterInnen Boni in der Höhe von drei Milliarden Fran-
ken aus. Die Reaktionen in der medialen und politischen Öffentlichkeit
fielen scharf aus und waren von Empörung und Unverständnis geprägt.
Kurz darauf zogen die US-Behörden die UBS für Anstiftung und Bei-
hilfe zur Steuerhinterziehung zur Verantwortung und drohten ihr mit ju-
ristischen Verfahren. Parallel begannen auch die EU und insbesondere
Deutschland, den Druck auf den Finanzplatz Schweiz und auf das hiesi-
ge Bankgeheimnis zu erhöhen. Reflexartig wurde nun in der Schweizer
Politik und in den Mainstream-Medien der nationale Schulterschluss zu-
gunsten des hiesigen Finanzplatzes und der UBS zelebriert – zum Teil
von denselben Personen, die eben noch ihrem Unmut über die UBS
Ausdruck gegeben hatten. Die Verhöhnung der Schweizer Bevölkerung
durch die UBS war über Nacht vergessen. Das Ganze nahm bizzare For-
men an: Wer sich dem nationalistischen Halali nicht anschloss, wurde

vom damaligen SVP-Präsident
Toni Brunner öffentlich des Lan-
desverrats beschimpft. Diese bra-
chiale Wortwahl blieb von bürger-
licher Seite unwidersprochen.
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Selbst SP-Präsident Christian Levrat fühlte sich bemüssigt, bei seinem
SPD-Genossen und deutschen Finanzminister Peer Steinbrück in einem
öffentlichen Brief eine sanftere Wortwahl gegenüber dem Finanzplatz
Schweiz anzumahnen.
Diese Episode mutet aus heutiger Sicht befremdlich an. Es fällt schwer,

das damalige Klima nachzuvollziehen, hat doch der Schweizer Main-
stream mittlerweile akzeptiert, dass das Bankgeheimnis integral nicht
mehr aufrechtzuerhalten ist. Gerade deshalb ist das Bespiel aber auch so
illustrativ: Es macht deutlich, wie rasch nationalistische Identitäten 
abgerufen werden können, und wie hoch die latente Bereitschaft der 
nationalen ›Eliten‹ ist, auf nationalistische Stimmungsmache zu setzen.
Nationalstaaten und ihre Territorien sind offensichtlich nach wie vor

ein essenzieller Bezugsraum der gesellschaftlichen und politischen Aus-
einandersetzungen – trotz und gerade wegen des verschärften globalen
Wirtschaftswettbewerbs. Darin liegt ein Paradoxon. Seit jeher drängt der
Kapitalismus in Richtung einer globalen Integration der Ökonomien,
strebt das Kapital danach, in möglichst allen Nationen möglichst viele
gesellschaftliche Bereiche seinen Verwertungsinteressen unterzuordnen.
Die neoliberale Politik hat die dafür bestehenden ›Hindernisse‹ weitge-
hend aus dem Weg geräumt. Entsprechend ist der Umfang des globalen
Handels, ist das Ausmass an internationaler ökonomischer Arbeitstei-
lung, sind Zahl und Macht der transnationalen Konzerne gewachsen.
Trotz aller neoliberal geprägter Globalisierung gehört die nationalegoi-
stische Orientierung jedoch weiterhin zum Grundkanon bürgerlicher
Politik. Staaten sind immer noch überwiegend nationale Gebilde, Natio-
nen immer noch der zentrale Bezugsrahmen für reaktionäre Politik-
konzepte, für Diskriminierungen, Ausgrenzungen, Sanktionen, Gewalt
und Krieg. Nach wie vor verwenden Herrschende den Nationalismus als
Hebel, um oppositionelle Kräfte zu diskreditieren und zu knebeln, und
um den Unmut über die Folgen des rigiden Klassenkampfes von oben
zu kanalisieren und abzuleiten.
Transnationale Projekte wie die Europäische Union haben weiterhin

einen schweren Stand. Die Krise der Euro-Währung hätte sich vermei-
den lassen, wenn die Euroländer bereit gewesen wären, gemeinsame
Staatsanleihen (Eurobonds) aufzulegen und damit einen Teil der Staats-
papiere von Griechenland, Portugal und Spanien zu refinanzieren. Der
Preis dafür wäre gering gewesen: Im Vergleich zu den Staatsanleihen der
exportstarken Länder hätten für Eurobonds leicht höhere Zinsen bezahlt
werden müssen. Doch statt den Südländern den Rücken zu stärken, wur-
den Griechenland, Portugal und Spanien der Spekulation der Finanz-
marktakteure überlassen, die die Zinsen der jeweils nationalen Staats-
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anleihen in unbezahlbare Höhen trieben. Anschliessend wurde ihnen
Austeritätsprogramme auferlegt, die vor allem im Fall Griechenlands zu
erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Einbrüchen führten. Natürlich
gibt es für eine solche Politik auch sozialpolitische Gründe: Man wollte
die Zeche für die Krise auf die Bevölkerungen abwälzen, man wollte
Austeritätspolitik als grundsätzliche Marschrichtung durchsetzen. Den-
noch ging es auch um nationalegoistische Motive (etwa wenn nord-
europäische Konzerne sich Tafelsilber aus der griechischen Staatsmasse
sichern; siehe attac Frankfurt und Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2016), und
die nordeuropäischen Eliten haben leichtfertig zugelassen, dass natio-
nalistische Politikmuster hochgekocht werden konnten (Stichwort ›fau-
le Griechen‹). Ein solch stumpfer Nationalismus zeigt sich gegenwärtig
auch in der europäischen Migrationspolitik. Die EU sieht sich ausser-
stande, auch nur ein Jota über die gemeinsamen Anstrengungen zur Ab-
schreckung von Flüchtenden hinauszugehen und etwa einen minimalen
Verteilschlüssel für Flüchtlinge aus den exponierten Südländern (Grie-
chenland, Italien) zu etablieren. Dabei muss den Akteuren bewusst sein,
dass sie damit auch das EU-Gesamtprojekt erschüttern. Schliesslich ist
nun mit dem Entscheid der britischen Bevölkerung, die EU zu verlas-
sen, ein Damm gebrochen, und niemand kann voraussagen, welche 
Dynamik durch den BREXIT noch entsteht.
Fazit: Der heute vorherrschende Mix von Globalisierung, verschärf-

tem Standortwettbewerb, Wiederbelebung nationalistischer Politiken
und verweigerter internationaler Kooperation schafft eine Gemengela-
ge, die es unmöglich macht, die grössten Probleme (Kriege und Flucht
der Zivilbevölkerung, Klimawandel, bedrohte Meere, wachsende Un-
gleichheiten) entschlossen anzugehen, ja nur schon in relevantem Mass
zu entschärfen. Das Muster bleibt: Die Gewinne der globalen Arbeits-
teilung bleiben privatisiert, die Probleme werden einer globalen Allge-
meinheit überbürdet, die wenig strukturiert und kaum handlungsfähig
ist. Der Problem- und Leidensdruck wird nationalistisch kanalisiert und
abgeleitet. Diese Mixtur bestimmte schon die erste Hälfte des 20. Jahr-
hunderts und schafft auch heute noch immer wieder von Neuem den Bo-
den für radikalen Nationalismus, für Rassismus und Kulturalismus. Die
unheimliche Glut wird wieder angefacht und erweist sich erneut als
brandgefährlich.

Internationale Solidarität und die Universalität
der Menschenrechte

Die junge ArbeiterInnenbewegung des ausgehenden 19. und beginnen-
den 20. Jahrhunderts entwickelte angesichts des Imperialismus der herr-
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schenden Klassen eine internationalistische Programmatik, die den na-
tionalistischen Bann brechen und weltweit die soziale Frage ins Zentrum
rücken sollte. Noch am internationalen Sozialistenkongress in Basel vom
November 1912 verpflichteten sich die sozialdemokratischen und so-
zialistischen Parteien in klaren Worten, alles zu unternehmen, um den
Ausbruch eines Krieges zu verhindern. Doch dann kam es im Sommer
1914 zum Schock: Die deutsche Sozialdemokratie hiess im Parlament die
Kriegskredite gut, worauf ihr praktisch alle Linksparteien der kriegs-
führenden Länder folgten. Von diesem Ur-Verrat an transnationaler 
Solidarität und gemeinsamer Perspektive haben sich die internationale
ArbeiterInnenbewegung und die Linke insgesamt bis heute nicht erholt.
Die zweite Internationale hörte im August 1914 faktisch auf zu existie-
ren. Fünf Jahre später spaltete sich die Linke in zwei Lager, ein sozial-
demokratisches und ein kommunistisches. Die Spaltung war mit ein
Grund für die fatale Lähmung der Linken im Kampf gegen den Fa-
schismus und ebnete Hitlers Machtinauguration durch das deutsche
Bürgertum 1933 und später dem Sieg Francos in Spanien den Weg. 
Die Welt stürzte innerhalb von wenigen Jahren in ihr zweites Kriegs-
Inferno von Nationalismus, Imperialismus, Kolonialismus und Rassis-
mus.
Am Ausgang dieses Infernos waren die Zerstörung und das Entsetzen

so gross, dass es zu einigen wesentlichen Einhegungen des nationalisti-
schen Furors kam. Ankerpunkt dieser Wende bildeten die Gründung der
Vereinten Nationen und die Verabschiedung der Deklaration der Men-
schenrechte. Weltweit sollten alle Menschen denselben Anspruch auf ein
lebenswertes Leben einfordern können. Seither sind die Menschen-
rechte und ihre Weiterentwicklung ein wichtiger Bezugspunkt der Poli-
tik. Die Menschenrechtserklärungen lassen zwar in gewissem Umfang
widersprüchliche Interpretationen zu, und ihre Auslegung und Durch-
setzung ist zweifellos ein Kampffeld. So werden sie etwa den armen Na-
tionen von den kapitalistischen Kernländern in einer (post)kolonialen
Überlegenheitspose aufgetischt. Seit dem Zusammenbruch des Ost-
blocks ist die Wertschätzung für die Menschenrechte im rechten politi-
schen Spektrum nun allerdings markant gesunken. Umso deutlicher
wird, dass die Menschenrechte ›jenseits‹ der Tagespolitik eine funda-
mentale zivilisatorische Errungenschaft darstellen. Ein Rückfall hinter
diese Errungenschaft würde wohl mit einer Phase globaler Barbarei zu-
sammenfallen.
Die Linke muss dieses doppelte Erbe des 20. Jahrhunderts wieder auf-

nehmen. Der Internationalismus und die Unverbrüchlichkeit der Men-
schenrechte müssen einen unverzichtbaren Orientierungsrahmen gegen
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ein erneutes Abrutschen in nationalistischen, kulturalistischen und ras-
sistischen Furor bilden.

Orientierungsrahmen Regionalität
Alleine mit der Bekräftigung dieses Orientierungsrahmens ist es aller-
dings nicht getan. Die Frage nach den regionalen Gegebenheiten der 
gesellschaftlichen Verhältnisse ist damit nicht vom Tisch. In den reichen,
imperialen und ausbeutenden Ländern ist der Nationalismus zweifels-
frei reaktionär verortet. Die eingangs geschilderte Anekdote ist dafür ei-
ne harmlose Veranschaulichung. Der nationalistische Sog ist dabei nicht
nur ideologischer Natur. Im Kielwasser der nationalegoistischen Politi-
ken des jeweiligen Bürgertums lassen sich auch für breite Teile der Be-
völkerung und der Lohnabhängigen echte und vermeintliche Privilegi-
en ergattern, die umso attraktiver erscheinen, als sie vermeintlich ohne
Anstrengung zu haben sind. Die Bürgerlichen spielen die entsprechen-
den Karten natürlich auch gekonnt aus, etwa dann, wenn sie der Bevöl-
kerung eine aus internationaler Sicht parasitäre Steuerpolitik schmack-
haft machen: Tiefe Steuern für Unternehmen und Superreiche sollen so
viel Steuersubstrat ins Land locken, dass genügend Staatseinnahmen ge-
neriert werden können, um Steuerausfälle zu kompensieren. In kleinen,
stabilen und wohlhabenden Standorten wie der Schweiz hat diese Poli-
tik bisher denn auch leidlich funktioniert – zumindest bislang. Diesem
nationalegoistischen Sog kann man nur standhalten, wenn man sich an
den regionalen Gegebenheiten und Erfordernissen mit einer internatio-
nalistischen Haltung abarbeitet. Um Politik machen zu können, reicht
es ja nicht aus, den Nationalismus zu denunzieren.
Ich schlage den Begriff der Regionalität vor, um in diesem an-

spruchsvollen Spannungsfeld einen Orientierungsrahmen formulieren
zu können. Regionalität meint: Menschen leben in konkreten territo-
rialen Räumen. Klima und Topografie prägen die Landwirtschaft. Die
Verkehrslage hat Einfluss auf Handel, Erreichbarkeit, Vernetzungen. Die
Geschichte prägt die Regionen: Sprachen, Nationen, Staaten, Handels-
routen, internationale Arbeitsteilung – immer wieder ist das Territorium
massgebender Bezugsrahmen. Wenn wir nun das globale Dorf nach den
Gesichtspunkten der Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit und der univer-
sellen Menschenrechte einrichten wollen, so müssen wir es den Men-
schen in jeder Region ermöglichen, passende gesellschaftliche und öko-
nomische Verhältnisse einzurichten. Regionalität ist eine normative und
eine imperative Kategorie. Konkret:

• Jede Region hat Anspruch auf ausreichende Ernährungsgrundlagen.
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• In jeder Region haben die Menschen den Anspruch, mit ihrer Arbeit
ihre materielle Existenz zu sichern.

• Jede Region hat Anspruch auf ein tragendes Geflecht aus ökonomi-
schen, sozialen, bildungsmässigen und kulturellen Ressourcen, das
vielfältige Lebensentwürfe ermöglicht.

• Jede Region hat Anspruch auf ein sinnvolles Mass an ökonomischer
Autonomie. Die internationale Arbeitsteilung soll so ausgestaltet sein,
dass möglichst wenig interregionale Machtgefälle und Abhängigkei-
ten entstehen

• Jede Region muss eine angemessene Rolle innerhalb der internatio-
nalen Arbeitsteilung finden können. Sie muss genügend Mittel erar-
beiten können, um diejenigen Güter und Dienste zu importieren, die
sinnvollerweise nicht in dieser Region produziert werden. 

Das Konzept der Regionalität ist deutlich von der Nation zu unterschei-
den. So gibt es offenkundige Gemeinsamkeiten in einer Region Alpen,
die mit dem Grossraum Basel eigentlich wenig zu tun haben. Wir müs-
sen meines Erachtens auch all die herrschaftsförmigen und potenziell
mit Nationalismus beladenen Insignien des Nationalen abschütteln. Re-
gionalität will demnach heissen: Regionen sind wichtig nicht wegen, son-
dern trotz der Nationen und des Nationalismus. Gleichwohl lässt sich
auch Regionalität nicht trennen von der kolonialen und imperialen Ge-
schichte und Gegenwart. Der Kapitalismus nötigt der Menschheit un-
gleiche und zerstörerische Formen globaler Verhältnisse auf. Viele Re-
gionen werden immer wieder von Neuem in eine für sie unvorteilhafte
Arbeitsteilung gezwungen, und es wird ihnen erschwert oder verun-
möglicht, eine eigenständige ökonomische Substanz aufzubauen. Des-
halb müssen die globalen Abhängigkeiten und Machtstrukturen, die den
Renditeinteressen der transnationalen Konzerne und der Machtfülle
der Eliten in den reichen Ländern dienen, zurückgebaut werden. Das ist
auch der Kerngedanke dessen, was in anderen Zusammenhängen als
Deglobalisierung bezeichnet wird (Nachtwey/Strotmann 2002). 
Die Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus lastet schwer

auf den Bevölkerungen jener Länder, deren Bodenschätze und Arbeits-
kräfte von den kolonialen und imperialen Mächte ausgebeutet wurden
(und werden) und deren eigene Entwicklung dabei gebrochen wurde.
Reichtum und Macht sind auch heute noch extrem ungleich verteilt2.
Deshalb erhalten auch nationalistische Bewegungen eine ganz andere
Färbung je nach Land, in dem sie auftreten. Im einen Fall geht es dar-
um, sich aus der imperialen Abhängigkeit zu lösen und sicherzustellen,
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dass Spielräume für eigenständige Entwicklungen entstehen, im ande-
ren Fall darum, sich in der Konkurrenz unter den imperialen Mächten
möglichst viele Pfründe zu sichern. Eine emanzipatorische Standortpo-
litik ist darauf ausgerichtet, die Bevölkerung in den unterentwickelt 
gehaltenen Ländern zu befähigen, ihre materielle Situation nachhaltig
zu verbessern. Die Gründe der globalen Ungleichheit und Ausbeutung
müssen bekämpft, entsprechende Kräfteverhältnisse zugunsten der in
Armut lebenden Bevölkerungen verbessert werden. Unter anderem gilt
es auch, für international fortschrittliche Standards zu kämpfen in den
Bereichen Demokratie, Arbeitsrechte und Decent Work, soziale Rech-
te, Überwindung von Diskriminierungen, Umweltschutz, optimale Ko-
operation und optimaler Nutzen aus Produktion, Forschung und Ent-
wicklung.

Spielräume fortschrittlicher Politik
in den reichen Ländern

Die Richtschnur der Regionalität behält ihre Gültigkeit aber auch für die
reichen Nationen. In diesen Nationen/Regionen geht es darum, Per-
spektiven zu entwickeln, die ein gutes Leben ermöglichen und gleich-
zeitig die ausbeuterische internationale Arbeitsteilung transzendieren.
Die Linke in den reichen Ländern ist vor die Aufgabe gestellt, soziale
und ökologische Ziele zu verfolgen, ohne dabei die Aufrechterhaltung
oder gar Verstärkung der Ausbeutung der Bevölkerung in armen Län-
dern zu fördern. Dabei sind natürlich auch die reichen Länder in den –
durch den Neoliberalismus entfesselten – Standortwettbewerb einge-
zwängt (Krätke 1990). Dieser Wettbewerb verengt die Spielräume für
fortschrittliche nationale Politiken – wobei es zu unterscheiden gilt zwi-
schen realen und nur behaupteten Verengungen. Würde zum Beispiel
der Steuersenkungswettlauf so rabiat ausgetragen, wie von bürgerlicher
Seite oft suggeriert, dann hätten die Hochsteuerländer (z.B. in Skandi-
navien) schon längst eine Art gesellschaftlichen Konkurs anmelden müs-
sen. Spielräume sind also vorhanden. Trotzdem: Der globale kapitali-
stische Wettbewerb legt eine Art Korridore maximaler Abweichungen
fest, innerhalb derer die Regionen eigenständig handlungsfähig sind.
Wobei solche Korridore kaum je eindeutig festzumachen sind – schon
alleine deshalb nicht, weil Regionen, die auf »zu viel« Eigenständigkeit
bestehen, von den transnationalen Konzernen und dem internationalen
Bürgertum abgestraft werden, um ihren politischen Einfluss zurückzu-
binden (Stichwort Syriza im Sommer 2015).
Ich diskutiere die Frage einer nicht nationalistischen Regionalpolitik

in den reichen Ländern anhand dreier konkreter Politikfelder: öffentli-
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che Care-Dienste, Industriepolitik und Steuerpolitik. Die öffentlichen
Infrastrukturen und Dienste sowie die Systeme der sozialen Sicherheit
sind in den reichen Ländern in den Jahrzehnten nach dem zweiten Welt-
krieg massiv ausgebaut worden. Neoliberale Kräfte behaupten seit 40
Jahren mit hoher Penetranz, solche öffentlichen Dienste seien für ›die
Wirtschaft‹ und für »den Standortwettbewerb« eine zunehmende Last.
Doch dies lässt sich empirisch nicht belegen: Einige (skandinavische)
Länder erreichen Staatsquoten von 60 Prozent und finden sich trotz-
dem (oder gerade deswegen) dauerhaft in den vordersten Regionen 
der internationalen Standort-Rankings3. Offenbar sind die Spielräume
bezüglich des Ausbaus öffentlicher Dienste und sozialer Einrichtungen
beträchtlich.
Als Beispiel sei die Pflege und Betreuung der Betagten herausgegrif-

fen, ein Bereich mit grossen Wirkungen auf die Betroffenen und – we-
gen der demografischen Entwicklung – mit wachsender Bedeutung
(Denknetz 2013, Heinze 2013). In Dänemark stellen die Kommunen si-
cher, dass die Betagten alle erforderlichen Dienste kostenlos oder zu sehr
tiefen Tarifen beziehen können. Das Ziel ist, dass sie möglichst lange ein
möglichst autonomes Leben führen können. Dabei wenden die nordi-
schen Länder für die Betagtenpflege und -betreuung das Mehrfache an
öffentlichen Mitteln auf (Steuern, obligatorische Versicherungen) als et-
wa die Schweiz oder Deutschland. Doch unter dem Strich sind die Be-
lastungen für die Gesellschaft nicht höher, die Lebensqualität jedoch bes-
ser und gleichmässiger verfügbar. Zum Beispiel können dank guter Be-
gleitung im Krankheitsfall und dank der präventiven Wirkung einer
hoch entwickelten aufsuchenden Pflege die Kosten für »reparierende«
Gesundheitsdienstleistungen (z.B. Spitaleinweisungen) tiefer gehalten
werden. Die Angehörigen wiederum sind entlastet und können ihre
Qualifikationen im Erwerbsleben besser zum Tragen bringen. Die skan-
dinavischen Länder belegen solche Zusammenhänge. Deshalb sind gute
öffentliche Care-Dienste und ein hohes Niveau an sozialer Sicherheit im
kapitalistischen Wettbewerb kein Standortnachteil. 
Das Gegenbeispiel sind die USA. Im Jahr 2011 gaben sie 17,7 Prozent

des BIP für Gesundheitsleistungen aus. An zweiter Stelle befanden sich
die Niederlande mit 11,9 Prozent (Schweiz: 11,0%; Quelle OECD4). Die
Qualität des US-Gesundheitswesens ist allerdings im internationalen
Vergleich nicht etwa besser, sondern unterdurchschnittlich. Die Mehr-
kosten resultieren nicht aus besseren Versorgungsleistungen, sondern
wegen exorbitant hoher administrativer Kosten, hoher Profite der Ge-
sundheitskonzerne und wegen der hohen Rate an Rechtshändeln, die
von der Vertrags- und Gewerbefreiheit im US-Gesundheitswesen stark
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begünstigt wird. Auf diese Weise entsteht eine gigantische Verschwen-
dungsmaschine. Würden die USA einen gleich hohen BIP-Anteil für das
Gesundheitswesen aufwenden wie die Niederlande, könnten sie jedes
Jahr rund 1000 Milliarden Dollar einsparen. Das sind 1,3 Prozent des
Welt-BIP.
Doch damit ist die Frage nicht beantwortet, ob gute öffentliche Diens-

te darauf basieren, dass sich reiche Länder einen grösseren Teil des glo-
balen Kuchens abschneiden und nur deshalb in der Lage sind, solch gute
Dienste zu finanzieren. Zumindest für die öffentlichen Care-Dienste
und das Bildungswesen stimmt diese Vermutung nicht. Solche Dienste
werden lokal erbracht, sie sind personalintensiv, die Löhne sind an die
jeweiligen Arbeitsmärkte gebunden. Entsprechend sind auch weitaus 
ärmere Länder wie zum Beispiel Kuba in der Lage, hochstehende 
Gesundheits- und Bildungssysteme aufzubauen5. Gerade in diesen 
Care-Diensten aber bestehen in den reichen Ländern zum Teil erhebli-
che Defizite, und das hängt mit der Lokalität und der Personalintensität
zusammen.

Fortschrittliche Industriepolitik
Im Manifest für eine industrielle Schweiz (Unia 2016) erklären die Teil-
nehmenden einer Unia-Konferenz vom 17. Juni 16: »Die 4. industrielle
Revolution wird unsere Arbeits- und Lebensformen tiefgreifend verän-
dern. Um das mitzugestalten, müssen wir den Bundesrat und das Parla-
ment zu einer starken Industriepolitik zwingen.« In den nächsten Jah-
ren entscheide sich, ob »die Schweiz eine reiche, produzierende Volks-
wirtschaft bleibt oder zur Dienstleistungswüste um einen Casino-Ban-
kenplatz verkommt«. Das Manifest kritisiert die Eckwerte der aktuellen
bürgerlichen Standortpolitik: die Priorisierung des Finanzplatzes, unter
anderem in Form der Aufhebung der Franken-Untergrenze durch die
Nationalbank, der Verzicht auf aktive Massnahmen zugunsten des Werk-
platzes (»keine Industriepolitik«) und die Geringschätzung der Arbeit im
Vergleich zum Kapital. Die Unia-Leute kennen die Gefahr des Natio-
nalismus und benennen sie auch: »Wir Gewerkschafterinnen und Ge-
werkschafter wollen keine nationalistische Schutz-Politik.« Deshalb kön-
ne es nicht um Subventionen, Steuererleichterungen oder Zollhürden
gehen. Hingegen brauche es eine öffentliche Debatte darüber, was und
wo investiert wird. Die Unia schlägt einen Produktionsfonds (Fonds für
eine produktive Schweiz) vor. Mit Hilfe dieses Fonds gelte es, die Chan-
cen eines ökologischen Umbaus ebenso zu nutzen wie die Chancen der
laufenden digitalen Revolution. Im Weiteren schlägt die Unia vor, den
Finanzplatz zu »zähmen«, und schliesslich solle der Arbeit durch ein ver-
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fassungsmässiges Arbeitsstatut Vorrang gegenüber dem Kapital einge-
räumt werden – als Basis für einen verbesserten und zeitgemässen
Schutz der Arbeitenden. Das Unia-Papier hebt sich vorteilhaft ab von
vielen vergleichbaren linken und gewerkschaftlichen Erklärungen, in
denen nationale Pakte gefordert werden, die sich implizit, meist aber
auch explizit in den Standortwettbewerb einreihen und meist auch For-
derungen unterstützen, um den ›eigenen‹ Betrieben im Kampf gegen die
Konkurrenz Vorteile zu verschaffen. 
Die Argumentationslinie der Unia müsste noch um die Dimension der

globalen Belange erweitert werden. Dies sei an einem Beispiel auf der
Ebene des ›Stofflichen‹ (was wird produziert) erläutert, das in der
Schweiz eine Schlüsselrolle spielt: die Pharmaindustrie. Sie ist in der
Schweiz die führende Industrie und dominiert den Export mit einem
Anteil von über einem Drittel6. Ihre Produkte sind heute überwiegend
auf die kaufkräftigen Schichten des Nordens und auf Blockbuster aus-
gerichtet (Medikamente, die Milliardengewinne eintragen). Gleichzeitig
ist diese Ausrichtung auch sehr verletzlich, weil sie auf rechtlichen Pa-
tentkonstrukten und auf der Akzeptanz von Monopolpreisen durch die
öffentlichen Gesundheitssysteme beruht. Ganz anders könnte ein öf-
fentlicher Pharma-Cluster funktionieren, dessen Steuerung demokra-
tisch legitimiert ist, der über einen Finanzierungsfond verfügt (analog
zum Unia-Produktionsfond) und dem Unternehmen angegliedert sind,
die sich sozialen und nachhaltigen Zielen verpflichten. Solche Unter-
nehmen würden im Weiteren eine Politik der offenen Patente verfolgen
und globale Kooperationen anstreben7. 
Mit einer solchen Ausrichtung könnte die globale Ungleichheit kon-

kret angegangen werden: Medikamente würden von Beginn weg in 
einer Art entwickelt, die die Bedürfnisse der Bevölkerung ärmerer Län-
der einbezieht. Und die Preise würden sich an den Produktionskosten
orientieren, nicht an maximalen Monopolprofiten. Falls erforderlich,
müssten Preise auch durch Subventionen weiter gesenkt werden. Ähn-
liche Modelle lassen sich auch für andere Bereiche skizzieren (z.B. In-
formatik, Medizinaltechnologie usw). 
Weiter: Die Schweiz könnte Projekte fördern, mit denen in armen Län-

dern erforscht wird, welche Produkte vorrangig benötigt werden und
wie eine Produktion vor Ort zu fördern wäre. Damit könnten auch die
anrollenden Umwälzungen (digitale Revolution, Industrie 4.0) in eine
neue Richtung gelenkt werden. Wie lassen sich diese Entwicklungen nut-
zen, um die enormen globalen Entwicklungsunterschiede auszuglei-
chen? Eine solche fortschrittliche Industriepolitik kann gleichermassen
auf die Bedürfnisse der Bevölkerungen in reichen Ländern abzielen,
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zum Beispiel auf das Bedürfnis nach einer vielfältigen und entwick-
lungsfähigen industriellen Produktionsbasis, wie auch auf diejenigen in
armen Ländern. Hier liegt ein wichtiger Hebel für eine andere »Welt-
politik«.

Reichtumsverteilung durch Steuerpolitik
Das häufig anzutreffende Argument, es seien die KonsumentInnen der
reichen Länder, die von der Ausbeutung der Menschen der Südländer
profitierten und für ausbeuterischen Verhältnisse verantwortlich seien,
lenkt davon ab, dass die Hauptverantwortung bei der Politik, bei den
Eignern der Produktionsmittel und bei den Finanzierern liegt, nicht bei
den KonsumentInnen. Die pauschale Inanspruchnahme der Konsu-
mentInnen als VerantwortungsträgerInnen spiegelt oftmals ein neolibe-
rales, marktradikales Denken und verschiebt die Debatte auf eine Ebe-
ne, auf der es nie zu ernsthaften Veränderungen kommen wird. Nur in
Ausnahmefällen lassen sich Millionen von individuellen Kaufentschei-
den politisch so beeinflussen, dass eine ernsthafte Gesamtwirkung ent-
steht. 
Hauptakteure im Standortwettbewerb sind transnationale Konzerne

und die Elite des bekannten einen Prozents der Bevölkerung, das einen
enormen Anteil des gesamten Reichtums besitzt. Dieses Grossbürger-
tum hat mittlerweilen eine global tätige Beraterindustrie zur Verfügung,
mit deren Hilfe es seine Einkommen, Gewinne und Steuern permanent
»optimieren« kann. In der Folge ist die Reichtumsverteilung nicht nur
ungerechter geworden, sie wird auch immer disfunktionaler: Viele Kon-
zerne sind massiv überkapitalisiert, und die enormen Reichtümer flies-
sen nur noch zu einem schwindenden Teil in produktive Investitionen.
Stattdessen fliessen sie in die spekulative Finanzsphäre. Es wäre deshalb
in jeder Hinsicht wichtig, den gesellschaftlichen Reichtum rückzuver-
teilen und damit wieder in die Zonen gesellschaftlicher Nützlichkeit zu
lenken. Deshalb sind die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung
von Steuervermeidungspraktiken von grosser Bedeutung. Sie müssen
aber dringend um international verbindliche Mindeststeuersätze für Ge-
winne, hohe Einkommen und Vermögen ergänzt werden. In denjenigen
Ländern, die – wie die Schweiz – den Steuersenkungswettlauf anheizen,
ist es mehrfach wichtig, eine Wende zu erkämpfen (Baumann/Ringger
2011, 2012). Die dämpfende Wirkung auf den Steuersenkungswettlauf
ist am höchsten, wenn die Korrektur in den Steuerdumping-Ländern er-
folgt, wo der Spielraum für Korrekturen logischerweise auch am höchs-
ten ist. Mehr Steuereinnahmen verbessern die Lage der breiten Bevöl-
kerungsteile (und oft besonders der ärmsten Schichten) auch in diesen
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Ländern selbst – was zum Beispiel im Fall von Deutschland ein drin-
gendes Gebot ist.
Leider lassen sich ein Teil der Sozialdemokratie (v.a. Mitglieder kan-

tonaler Regierungen) und der Gewerkschaften gerade in Fragen der
Steuerpolitik in die nationalegoistischen Koalitionen einbinden. Die an-
stehende Unternehmenssteuerreform III ist dafür ein Beispiel: Der
Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard war bereit, als Speer-
spitze für die Reform und für die Senkung der kantonalen Gewinnsteu-
ern zu fungieren. Eine solche Politik widerspricht nicht nur dem grund-
legenden Anspruch der Linken, sich am Grundsatz der Solidarität zu ori-
entieren. Sie macht die Schweiz überdies zunehmend zu einem Land,
das von den ›gierigsten‹ Fraktionen des Kapitals dominiert wird: von
Banken, Hedgefonds, Rohstoffhändlern und ihren Helfern, den Ver-
mögensverwaltern und Steuerhinterziehungsberatern. 

Diskurse
In all diesen Auseinandersetzungen spielen auch die verwendeten Be-
griffe und die damit verbundenen Bilder und Denkmuster eine wichti-
ge Rolle. Ein Beispiel dafür bietet der ehemalige Präsident der Schwei-
zerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS, der in einem Interview das
»gut ausgebaute« Sozialsystem mit dem Argument verteidigte, »dass ein
gutes Sozialwesen ein grosser Standortvorteil der Schweiz ist. Es er-
leichtert Strukturanpassungen der Wirtschaft, sichert den sozialen Zu-
sammenhalt und den sozialen Frieden. Deshalb ist gerade die Wirtschaft
an einer tragfähigen Sozialhilfe interessiert.«8 Diese Argumentation mag
vielen als besonders raffiniert erscheinen, wird doch so versucht, ein So-
zialwerk mit einem bürgerlichen Topos vor Angriffen zu bewahren.
Doch solche Argumente entpuppen sich rasch als trojanische Pferde.
Das Schlimmste daran ist, dass der Diskurs des Standortwettbewerbs da-
mit verallgemeinert und legitimiert wird. Und das fällt sehr rasch wie-
der auf soziale Anliegen zurück: Was, wenn die Sozialhilfe nun nicht als
Standortvorteil verstanden wird? Was, wenn rechtsbürgerliche Argu-
mente, wonach eine hohe Sozialquote dem Wirtschaftsstandort schade,
glaubwürdiger wirken? Und: Wären soziale Sicherungssysteme preis-
zugeben, wenn sie »der Wirtschaft« nicht nützen würden?
Sobald der nationalegoistische Sog spürbar wird, sollte unsere Wort-

wahl besonders sorgfältig ausfallen. Ich schlage deshalb vor, von fort-
schrittlicher Regionalpolitik zu sprechen und vom Einsatz für eine fort-
schrittliche Schweiz – keinesfalls aber von Standortvorteilen. Wir zielen
auf Solidarität ohne Ausschlüsse, auf Gerechtigkeit, Regionalität und Ko-
operation. Die reichen Länder können zu fortschrittlichen Regionen
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werden, wenn sie das Wohl der eigenen Bevölkerung, die Lösung der
drängenden globalen Probleme und das Wohl der Menschen in ande-
ren Ländern gleichermassen im Auge haben. 

Protektionismus: Von Fall zu Fall beurteilen
Die globale Gemengelage von Arbeitsteilung, Ausbeutung, Kooperati-
on und Konkurrenz zwischen den Standorten muss im Courrant normal
soweit stabilisiert werden, dass die Konflikte unter Kontrolle bleiben und
die Unternehmen ihren Geschäften ›in Ruhe‹ nachgehen können. Da-
zu dienen unter anderem Wirtschaftsabkommen, politische Bündnisse
und globale Organisationen wie die UNO und ihre Unterorganisatio-
nen. Diese stabilisierenden Strukturen werden allerdings gerade von je-
nen Kräften dominiert, die über die grösste wirtschaftliche, militärische
und politische Macht verfügen und wiederum ihre partikularen Inter-
essen favorisieren. Die kompetitiven Kräfte sind periodisch so stark, dass
sie die Stabilität der internationalen Verhältnisse immer wieder von
Neuem bedrohen. Protektionismus und Freihandel sind dabei zwei zen-
trale Pole.
In der Zeit der grossen Krise der 1930er Jahre kam es zwischen den

führenden Industrienationen zu einer fatalen Spirale des Protektionis-
mus, die die damalige Weltwirtschaftskrise erheblich verschärfte. Pro-
tektionismus im Interesse der nationalen Unternehmen ist auch heute
keine sinnvolle Perspektive. Wenn jedoch die Mainstream-Ökonomie
behauptet, der weltweite multilaterale Freihandel sei der einzig mögli-
che Weg, um der ganzen Welt Wohlstand zu sichern, dann steht das In-
teresse der transnationalen Konzerne im Vordergrund, nicht die Sorge
vor einer neuen Spirale des Protektionismus. In der Geschichte hat sich
immer wieder erwiesen, dass jeweils gerade diejenigen Kräfte für Frei-
handel eingetreten sind, die sich in einer Position der ökonomischen
Stärke befunden haben, vom Freihandel also profitieren konnten
(Chang 2002, Scherrer 1999). Die meisten Nationen scheuen sich im
Übrigen auch heute nicht, partiellen Protektionismus zu betreiben, wenn
es ihnen nützt. Aus fortschrittlicher Sicht ist es hingegen – in erster Li-
nie seitens der armen Länder – legitim, Schutzbestimmungen einzu-
richten, um die Entwicklung einer regionalen Wirtschaft zu ermöglichen
(die notgedrungen auf tieferem Produktivitätsniveau ansetzen muss, als
es die mächtigsten Multis erzielen können, und deshalb vor Konkurrenz
geschützt werden muss). Ebenso sind Schutzbestimmungen legitim,
wenn es um die elementare Versorgung mit Lebensmitteln geht
(Ernährungssouveränität) oder etwa um den Schutz der Umwelt. Für ei-
ne fortschrittliche Politik gibt es keine prinzipielle Aussage zur Frage des
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Protektionismus und des Freihandels. Die Situation muss von Fall zu Fall
beurteilt werden. In den reichen Ländern wiederum dürfen jedoch auf
keinen Fall nationalegoistische Motive ausschlaggebend sein, dürfen
die legitimen Interessen der Bevölkerung anderer Länder nicht verletzt
werden. 

Internationale Bündnisse
Der Nationalismus wird erst dauerhaft überwunden, wenn internatio-
nalistische, an den Menschenrechten orientierte globale Bündnisse zur
dominanten Kraft der Weltgestaltung geworden sind. Solche Koopera-
tionen gilt es im Auge zu behalten, selbst wenn sie heute erst rudimentär
vorhanden sind und es etwas Fantasie braucht, sich ihre potenzielle
Wirksamkeit vorzustellen. Der Aufbau von transnationalen Bewegun-
gen und Bündnissen muss deshalb ein wichtiger Bezugspunkt emaniz-
patorischer Politik sein – auch wenn die globalisierungskritische Bewe-
gung zurzeit wenig Wirkkraft entwickelt.
Bis ins Jahr 1991 existierte ein zeitweise bedeutendes nicht-kapitalisti-

sches Staatenbündnis, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW,
englisch Comecon). Bemerkenswerterweise ist dieses Staatenbündnis
vollständig aus dem Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verschwunden,
und es hat als Referenz in den neueren globalisierungskritischen Bewe-
gungen und Diskursen nie auch nur die geringste Rolle gespielt. Der
Grund liegt darin, dass seine Politik den Machtinteressen der sowjeti-
schen Staats- und Parteibürokratie untergeordnet blieb. Der RGW ist je-
doch erinnerungswürdig, weil er markiert, dass es globale Alternativen
zum globalen Kapitalismus geben kann. Ein neueres Bündnis, die Ali-
anza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ALBA, eine Ko-
operationsplattform von Venezuela, Bolivien, Kuba, Ecuador, Nicara-
gua und vier weiteren kleinen Karibikstaaten, hat leider nie überregio-
nale Bedeutung erlangt. Einzelne Aktivitäten von ALBA haben für die
beteiligten Länder grosse Bedeutung, insbesondere die Lieferung von
venezolanischem Erdöl zu Vorzugsbedingungen und der Bau von Raf-
finerien in den Empfängerländern. Das Bündnis hat bislang vor allem
in Zentral- und Südamerika Wirkung erlangt; der Einbezug von NGO
ist zumindest konzeptionell mitgedacht, aber noch nicht umgesetzt wor-
den. Der Sinkflug des Erdölpreises und die gegenwärtige Krise der lin-
ken Regierungen haben der Anziehungskraft von ALBA zudem erheb-
lichen Abbruch getan.
Mit Sicherheit keine Perspektiven bietet hingegen der Rückzug auf

den nationalen Rahmen, auch wenn er ökologisch oder sozial begrün-
det wird. Auch »gut gemeinte« nationalpolitische Ansätze mutieren zu
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reaktionären Projekten, wenn sie versuchen, Probleme durch Abschot-
tung zu lösen. Die Ecopop-Initiative ist dafür ein beredtes Beispiel. Die
globale ökonomische Arbeitsteilung hat längst ein Mass erreicht, das
nicht rückgängig gemacht werden kann, was im übrigen auch nicht er-
strebenswert ist. In vielen Bereichen können dauerhafte Fortschritte und
Lösungen nur im globalen Kontext errungen werden, so zum Beispiel
im Kampf gegen die Klimaerwärmung (Hänggi 2008), beim Erhalt der
Flora und Fauna in den Weltmeeren oder bei der Durchsetzung globa-
ler sozialer Standards.
Manchen scheint die Herrschaft des globalisierten Kapitals beinahe

unangreifbar zu sein (Serfati 2012). Doch spätestens die Finanzmarkt-
krise von 2007/2008 hat deutlich gemacht, wie dünn das ökonomische,
gesellschaftliche und politische Eis geworden ist, auf dem das aktuelle
Wirtschaftsgefüge steht. In einer solch instabilen Welt kann eine auf in-
ternationale Kooperation und Solidarität ausgerichtete, bewegte Linke
unvermittelt erheblichen Einfluss gewinnen. Im Fall von Griechenland
und der Syriza-Regierung ist das leider nicht gelungen. Das Pendel
scheint jetzt nach rechts auszuschlagen, in Europa, in Lateinamerika, im
Nahen Osten. Doch niemand weiss, was in drei, vier Jahren sein wird.
Was zunächst eher als ein Aufflackern wirkt – etwa die Wahl von Jeremy
Corbyn zum Präsidenten der britischen Labour-Party oder der erstaun-
liche Erfolg des Sozialisten Bernie Sanders im Nominierungsverfahren
für die US-PräsidentInnenschaft im Sommer 16 – könnte auch mal zu
einem ernsthaften Kräftemessen und einem neuen linken Aufbruch
führen. Immer wieder von Neuem wird es dann bedeutend, ja vielleicht
entscheidend, dass an möglichst vielen Orten linke Kräfte auf interna-
tionalistische Positionen und Praktiken eingespurt sind. 
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Anmerkungen
1 Die Migrationspolitik als solche ist nicht Gegenstand dieses Textes. Sie wird in diesem

Jahrbuch ausführlich diskutiert. Auch Fragen der Entwicklungshilfe werden nicht erör-
tert.

2 Ein aktuelles Beispiel mag dies verdeutlichen: Die Steuerersparnisse von Glencore-Chef
Glasensberg, die er aufgrund der Unternehmenssteuerreform III einbehalten konnte,
übertreffen die Jahresausgaben, die eine existenzsichernde Altersrente für die ganze 
betagte Bevölkerung Sambias kosten würde – ein Land, in dem Glencore seit Jahren 
Minen ausbeutet und in dem eine solche Altersrente fehlt.

3 Im IMD-World-Competitivness-Ranking 2016 etwa figurieren Schweden, Dänemark und
Norwegen in den Top-10-Ländern, wie schon 2015 und 2014.

4 www.oecd.org/els/health-systems/TotalHealthExpenditureGDP2009-11.xlsx
5 Problematisch ist allerdings, dass viele reiche Länder Gesundheits- und anderes Fach-

personal in ärmeren Ländern rekrutieren. Dieser »Brain-Drain« erlaubt in den reichen
Ländern, die Löhne zu drücken und Ausbildungskosten zu sparen, und er schadet den
ärmeren Ländern, denen Personal fehlt.

6 www.interpharma.ch/fakten-statistiken/1900-pharma-als-motor-der-exportwirtschaft
7 In diese Richtungen gegen die Überlegungen der Denknetz-Arbeitsgruppe Big Pharma,

die demnächst publiziert werden sollen. 
8 http://bazonline.ch/schweiz/standard/Fuer-mich-war-es-zeitweise-gar-nicht-lustig/s

tory/20181263, gelesen am 10.7.16.
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Staatliche Nettoinvestitionen
sinken seit Jahren
Es braucht eine Trendumkehr

Das Denknetz-Jahrbuch 2015 setzte sich ausführlich mit der Rolle des
Staates und den neoliberalen Angriffen auf den Staat auseinander. Da-
bei wurde festgestellt, dass es bisher kaum eine allgemeine Senkung der
Staatsquote, also des Anteils des Staats am Bruttoinlandprodukt BIP, ge-
geben hat (Ringger 2015). Dies trifft insbesondere deshalb zu, weil alle
Ausgaben der Sozialversicherungen üblicherweise ebenfalls zum staat-
lichen Sektor gezählt werden. In den letzten Jahrzehnten waren es vor
allem die Ausgaben, die über die Sozialversicherungen bezahlt werden,
welche gestiegen sind. Dazu gehören der Care-Sektor, die Arbeitslo-
senversicherung, die Sozialhilfe und das Rentensystem. 
Zu dieser Verschiebung der staatlichen Aufgaben passt das Resultat

zweier Analysen des deutschen Instituts für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung IMK und der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Entwick-
lung der staatlichen Investitionen in Europa (Truger 2015, Gechert 2015).
Diese zeigen ein deutliches Absinken der staatlichen Nettoinvestitionen
im Euroraum seit den 1990er Jahren. Unter Nettoinvestitionen des Staa-
tes versteht man die Brutto-Investitionsausgaben minus Abschreibun-
gen, also die tatsächlich hinzugekommenen Neuinvestitionen, die über
die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur hinausgehen. Dabei
scheint es naheliegend, dass die staatlichen Investitionen in den soge-
nannten Peripheriestaaten Griechenland, Spanien, Portugal und Irland
unter dem Druck der von der Troika auferlegten Austeritätspolitik ge-
sunken sind. In diesen vier Ländern zusammen sind sie von über zwei
Prozent des Bruttoinlandprodukts sogar auf unter Null gesunken. Das
heisst, es werden jährlich mehr staatliche Vermögenswerte vernichtet, als
neue hinzu kommen. Das Gleiche trifft in geringerem Mass aber auch

auf Länder wie Frankreich, Italien
und Deutschland zu. Auch in den
USA und der Schweiz haben sich
die staatlichen Nettoinvestitionen
verringert.
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Tiefere Investitionsquote 
beeinträchtigt Produktivität

Neben den kaum bestrittenen negativen Folgen, die sinkende staatliche
Investitionen auf die Konjunkturentwicklung haben, gibt es auch eine
Diskussion über die mögliche längerfristige Wirkung staatlicher Inve-
stitionen auf die Wachstumsentwicklung eines Landes. Ob sich öffentli-
che Investitionen auf die Arbeitsproduktivität und damit auf das Wachs-
tum positiv auswirken, hängt davon ab, um welche Investitionen es sich
handelt und ob damit ein ›Crowding out‹ ausgelöst wird, das heisst pri-
vate Investitionen durch öffentliche verdrängt werden. Die meisten
Ökonomen sind sich einig, dass mindestens jene öffentlichen Investi-
tionen, die eine direkte positive Auswirkung auf die private Produktion
haben, auch wachstumswirksam sind. Dies trifft zum Beispiel auf Inve-
stitionen in die Verkehrsinfrastruktur oder in Bildung und Forschung zu.
Untersuchungen, die für die USA und für die G-7-Staaten gemacht wur-
den, weisen einen deutlichen Zusammenhang zwischen sinkender Pro-
duktivität und rückläufigen Nettoinvestitionen des Staates nach (Aschau-
er 1989, Munell 1990). 
Weniger offensichtlich ist der Zusammenhang bei Investitionen in

den Care-Sektor. Hier sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass die
Rationalisierungsmöglichkeiten in weiten Teilen viel beschränkter sind
als in der Industrie oder bei privaten Dienstleistungen. Aus dem Pro-
blem der ›divergierenden Produktivitäten‹1 aber zu schliessen, dass 
Investitionen etwa in den Gesundheitssektor keine positiven (oder gar
negative) Wirkungen auf das gesamtwirtschaftliche Wachstum haben,
wäre zu kurz gegriffen. Erhöht sich zum Beispiel dank einer Moderni-
sierung des Gesundheitswesens die Qualität der Pflege, hat dies positi-
ve Auswirkungen auf die Beschäftigung: Arbeitnehmende können
schneller und besser wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden, wo-
mit die gesamtwirtschaftliche Produktivität steigt.

Auch in der Schweiz 
sinken staatliche Investitionen

Das Seco und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
OECD kritisierten letztes Jahr, dass das Wachstum der Arbeitsproduk-
tivität in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern zu gering ist
(OECD 2015, Jäger u.a. 2015 ). Auch der jüngste Wachstumsbericht des
Bundesrates befasst sich mit diesem Thema (Schweizerische Eidgenos-
senschaft 2016). Eine hohe Arbeitsproduktivität ermöglicht einen hohen
Wohlstand, also beispielsweise ein hohes Pro-Kopf-Einkommen, kurze
Arbeitszeiten oder eine gute soziale Sicherung. Die Schweiz hat gemäss
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diesen Studien noch ein relativ hohes Produktivitätsniveau, droht aber
jetzt in Rückstand zu geraten.
Als Hauptgrund orten das Seco wie auch die OECD eine zu tiefe In-

vestitionsquote. Die Netto-Investitionsquote bezeichnet den Anteil der
Netto-Investitionsausgaben (Brutto-Investitionsausgaben minus Ab-
schreibungen) am Bruttoinlandprodukt. Diese Quote ist in der Schweiz
von über zehn Prozent zu Beginn der 1990er Jahre auf rund drei Pro-
zent gesunken. Der Grund für die sinkenden Investitionen liegt im pri-
vaten Sektor nicht etwa darin, dass die Unternehmen keine Profite mehr
machen. Vielmehr werden die steigenden Gewinne nicht mehr in Sach-
werte im Inland investiert, sondern fliessen auf die internationalen Fi-
nanzmärkte, in spekulative Finanzprodukte, in den Rohstoffhandel usw.
Verstärkt wurde dieser ›Investitionsstreik‹ durch den Frankenschock in-
folge der Freigabe des Wechselkurses durch die Nationalbank.
Das Einbrechen der privaten Investitionsquote mag ein Grund für die

schwache Produktivitätsentwicklung sein. Niemand ist aber bisher ernst-
haft der Frage nachgegangen, ob nicht auch die deutlich sinkenden
staatlichen Nettoinvestitionen etwas damit zu tun haben: Der Staat – al-
so Bund, Kantone und Gemeinden – ist ein bedeutender Investor. Aber
gerade im öffentlichen Sektor sind die Nettoinvestitionen dramatisch ge-
sunken. Während zu Beginn der 1990er Jahre jährlich noch fast vier Mil-
liarden investiert wurden2, ist diese Zahl auf unter eine Milliarde im Jahr
2013 gesunken. 1990 entsprach dies 3.5 Prozent der gesamten staatlichen
Ausgaben, heute ist es unter 1 Prozent. Und dies trotz der grossen na-
tionalen Infrastrukturprojekte der letzten 25 Jahre wie der Bahn 2000
oder dem neuen Gotthard-Basistunnel.
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Guter Zeitpunkt
für eine Trendumkehr

In einer Situation der privaten Investitionsschwäche sollte eigentlich der
Staat in die Bresche springen und die fehlenden privaten Investitionen
kompensieren. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die sinkenden
staatlichen Investitionen verstärken den negativen Effekt. Und der po-
litische Trend geht zurzeit weiter in die gleiche Richtung: Bund und Kan-
tone legen Sparprogramme auf, Ausgaben und Investitionen werden
gekürzt. Die Unternehmenssteuerreform III bringt neue Steuer-
schlupflöcher für Unternehmen und feuert das Steuerdumping zwischen
den Kantonen an. Das somit absehbare weitere Absinken der öffentli-
chen Investitionen gefährdet Arbeitsplätze und verstärkt die Abhängig-
keit von den exportorientierten Branchen. Dabei braucht es aktuell
nicht nur den Unterhalt und die Erneuerung der bestehenden Infra-
struktur. In vielen Bereichen, etwa in der Gesundheit und Pflege, im 
Bildungssektor und im Energie-/Umweltbereich, gibt es einen grossen
Investitionsbedarf und auch entsprechende Projekte. Allein in der 
Gesundheitsversorgung und im Schul-/Hochschulbereich wird der In-
vestitionsbedarf für die nächsten zehn Jahre auf rund 200 Milliarden
Franken geschätzt.3

Der Zeitpunkt für ein stärkeres Engagement des Staates und somit ei-
ne Trendumkehr bei den staatlichen Investitionen wäre in der Schweiz
günstig. Die Finanzen der meisten Gemeinden und Kantone sind noch
im Lot. Die öffentliche Hand ist ein bevorzugter Schuldner und erhält
heute Kredite zu minimalen Zinssätzen oder sogar umsonst. Diese Tief-
zinsperiode dürfte auch noch eine Weile andauern. 
Die Gewerkschaft Unia hat schon vor einigen Jahren den Vorschlag

gemacht, einen Produktionsfonds zu gründen und damit die Investitio-
nen im Inland anzukurbeln.4 Verschiedene Ökonomen unterstützen die
Idee eines Investitionsfonds. Zuletzt hat der Lausanner Professor Sté-
phane Garelli vorgeschlagen, einen Staatsfonds zu gründen und aus den
600 Milliarden Devisenreserven der Nationalbank zu speisen. Andere
Länder wie Norwegen würden, betont er, ausserordentliche Einnahmen
aus ihren Ölverkäufen für einen Staatsfonds verwenden. Die Schweiz
verkaufe »Stabilität« und solle deshalb diese ausserordentlichen Devi-
senreserven ebenfalls in einen Staatsfonds einfliessen lassen, um damit
nötige öffentliche Investitionen anzukurbeln.5 Eine guter Vorschlag, den
die fortschrittlichen Kräfte im Land aufnehmen sollten.
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Anmerkungen
1 Vgl. zum Problem der divergierenden Produktivitäten Madörin 2011 und diverse Artikel

im Denknetz-Jahrbuch 2013.
2 Quelle dieser Zahlen: Bundesamt für Statistik, Öffentliche Finanzen der Schweiz, diver-

se Jahrgänge.
3 Vgl. Work-Zeitung vom 3.9.15.
4 Zuletzt wurde diese Forderung erhoben im Manifest für eine industrielle Schweiz im Ju-

ni 2016 (www.unia.ch/uploads/tx_news/2016-06-17-Manifest-industrielle-Schweiz_01.
pdf), 

5 Tages-Anzeiger vom 30.5.16
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Gleichheitsmonitor 2016

Im Gleichheitsmonitor veröffentlicht das Denknetz jährlich einige Kenn-
ziffern über Verteilung und Ungleichheit in der Schweiz. Berücksichtigt
werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Daten. Zu den in den Vor-
jahren publizierten Kennziffern können sich Differenzen ergeben, da
Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden und das zuletzt ver-
fügbare Jahr oft noch provisorische Daten enthält.

Kennziffer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reale Lohnveränderung
in Prozent1 -0.4 2.6 0.1 0.7 1.5 1.0 0.8 1.5

Arbeitsproduktivität 
in Prozent1 0.5 -2.1 2.5 -0.2 0.6 1.5 0.7 0.7

Veränderung der Verteilungs-
bilanz in Prozent1 (Reallöhne
–Arbeitsproduktivität) -0.9 4.7 -2.4 0.9 0.9 -0.5 0.1 0.8

Bereinigte Lohnquote2 56.1% 53.2% 49.7% 53.0% 52.9% 53.4% 54.9% 54.6%

Bruttolöhne, 9. Dezil/1. Dezil3 2.76 2.76 2.96 2.62

Bruttolöhne, 9. Dezil/5. Dezil
(Median)3 1.82 1.83 1.88 1.77

Rückstand der Frauenlöhne 
(bezogen auf Medienlohn),
privater Sektor 19.3% 18.4% 18.9% 15.1%

Verfügbare Äquivalenzein-
kommen 9. Dezil/1. Dezil,
Gesamtbevölkerung4 3.6 3.5 3.4 3.6 3.5 3.3 3.4

Verfügbare Äquivalenzein-
kommen 9. Dezil/Median,
Gesamtbevölkerung4 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9

Gini-Koeffizient, verfügba-
res Einkommen4 0.31 0.31 0.3 0.3 0.29 0.29 0.29

Gini-Koeffizient, steuerbare
Äquivalenzeinkommen10 0.5 0.49 0.5 0.51 0.5

Lohnschere: Verhältnis der 
Tieflöhne zu den gewichteten
Höchstlöhnen in SMI-Firmen5 1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150

Anteil des reichsten Prozents
der Steuerpflichtigen am
gesamten Reinvermögen6 39.0% 39.8% 40.0% 40.1% 40.8%

Erwerbslosenquote Total7 3.4% 4.1% 4.2% 3.6% 3.7% 4.2% 4.4.% 4.2%
AusländerInnen 6.0% 7.2% 7.5% 6.8% 7.0% 7.9% 7.9% 8.0%
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Kennziffer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Unterbeschäftigungsquote
(Unterbeschäftigte in Prozent
der Gesamtbeschäftigten)7

Total 6.3% 6.7% 6.0% 5.9% 6.2% 6.1% 6.5% 7.2%
Frauen 10.9% 11.5% 10.2% 10.1% 10.0% 9.8% 10.2% 11.6%

Sozialhilfequote (Beziehen-
de von Sozialhilfe i.e.S. in 
Prozent der Bevölkerung)8

Total 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2%
AusländerInnen 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.4% 6.3%

Working-poor in Prozent 
der Erwerbstätigen9

Total 3.8% 3.9% 3.5% 3.7% 3.5% 2.7% 3.3%
AusländerInnen 6.7% 4.9% 5.3% 4.7% 4.7% 3.9% 3.9%
Frauen 5.7% 4.8% 4.8% 4.3% 3.7% 2.9% 3.5%

Quellen/Erläuterungen
1 Lohnindex BfS, Arbeitsproduktivität nach Arbeitsstunden BfS (eigene Schätzung für
2015).

2 Lohnquote bezogen auf das Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der 
Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Bis 2014 gemäss VGR/BfS, für 2015 Quartals-
aggregate Seco.

3 Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater Sektor. Oberstes Dezil: 90 Prozent aller Löhne
liegen darunter, 10 darüber. Unterstes Dezil: 10 Prozent aller Löhne liegen darunter, 90
Prozent darüber. Median: der mittlere Lohn, 50 Prozent liegen darüber, 50 Prozent dar-
unter.

4 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen SILC. Verfügbares 
Einkommen ist das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern
und Sozialversicherungen. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Einzelpersonen um-
gerechnetes Haushaltseinkommen.
Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Verteilungsgleichheit. Bei einem Wert von 0 
erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei einem Wert von 1 erhielte ein Haus-
halt alles, die anderen nichts.

5 Unia Lohnschere-Bericht 2009–2016. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrund-
lagen verbessert, so dass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzu-
führen ist. Die Spitzenlöhne sind aber 2015 trotz Frankenkrise gestiegen.

6 SGB-Verteilungsbericht 2016, berechnet aufgrund der Daten der Eidg. Steuerverwaltung
ESTV.

7 BfS SAKE, Erwerbslosenquote gemäss Definition ILO, 2. Quartal. Unterbeschäftigungs-
quote, 2. Quartal. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener ArbeitnehmerIn-
nen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, aber eigentlich länger arbeiten möchten. 

8 BfS Sozialhilfestatistik.
9 BfS Lebensstandard, soziale Situation und Armut. Definition: Prozentsatz der von Armut

betroffenen Erwerbstätigen.
10 Eidg. Steuerverwaltung ESTV (2014), Sta-
tistik der direkten Bundessteuern.

Kommentar
Nachdem sich 2014 die Nomi-
nallöhne noch um 0.8 Prozent er-
höht hatten, betrug der Zuwachs

Hans Baumann
1948, ist Ökonom und Mitglied der Den-

knetz-Kerngruppe. Als Berater, Dozent und

Autor ist er für verschiedene Projekte tätig

und sitzt für die SP im Gemeinderat von 

Dübendorf.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 191



Ausserhalb des Schwerpunktes

192 Denknetz • Jahrbuch 2016

2015 nur noch 0.4 Prozent. Unter Berücksichtigung des Rückgangs der
Konsumentenpreise resultierte aber für die ArbeitnehmerInnen trotz-
dem ein ansehnlicher Reallohnzuwachs von 1.5 Prozent.1 Da es in den
letzten Jahren immer reale Lohnzuwächse gab, stiegen innerhalb der
letzten fünf Jahre die Reallöhne im Durchschnitt um 5.5 Prozent. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Kosten wie die Krankenkassen-
prämien, welche die Haushalte stark belasten, nicht im Konsumenten-
preisindex berücksichtigt sind und dass deshalb nicht alle Haushalte in
gleichem Mass vom Rückgang der Preise profitieren konnten.

Tieflöhne und Frauen holen auf
Die Reallöhne stiegen auch stärker als die Arbeitsproduktivität. Das hat
vor allem mit dem Frankenschock zu tun, den die Nationalbank am 15.
Januar 2015 mit der Aufgabe des fixen Frankenkurses zum Euro auslö-
ste. Die stagnierende Wertschöpfung zahlreicher Exportfirmen dämpf-
te das Wachstum der Arbeitsproduktivität. Da die Reallöhne schneller
zunahmen, war die Verteilungsbilanz zwischen Kapital und Arbeit im
Jahr 2015 für die Arbeitnehmenden positiv, während sie im Vorjahr neu-
tral war und 2013 noch die Arbeitgeberseite auf der Gewinnerseite
stand. 2014 ist die Lohnquote, das heisst der Anteil der Löhne am Volks-
einkommen, angestiegen, nachdem die Quote in den Vorjahren auf et-
wa dem gleichen Niveau verharrte. 2015 ergab sich trotz des Rückgangs
der inländischen Unternehmenseinkommen kein weiterer Anstieg der
Lohnquote, weil die Bilanz der Vermögenseinkommen aus dem Ausland
positiver war als im Vorjahr. 
Die Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik BfS von 2014

gibt Aufschluss darüber, wie sich die Verteilung unter den Lohnbezü-
gern verändert hat. Wer hat vom Wirtschaftswachstum der letzten Jah-
re mehr profitiert – die Tieflohnempfänger, die mittleren Einkommen
oder die Spitzeneinkommen? Auch hier scheinen zum ersten Mal seit
vielen Jahren die unteren und mittleren Löhne wieder etwas aufgeholt
zu haben. Nachdem das Verhältnis zwischen dem obersten Dezil der
Löhne und dem untersten Dezil bis 2012 stark angewachsen war, ging
es 2014 mit 2.62 wieder auf ein Niveau zurück, das praktisch demjeni-
gen von Anfang des Jahrtausends entspricht. Ganz ähnlich war die Ent-
wicklung, wenn man das oberste Dezil mit dem mittleren Lohn ver-
gleicht. Laut Lohnstrukturerhebung ist das darauf zurückzuführen, dass
die unteren Löhne deutlich mehr zulegten und gleichzeitig die obersten
zehn Prozent der Löhne etwas zurückgingen. Dies ist sicher teilweise ein
Erfolg der Mindestlohnkampagne der Gewerkschaften: Rund um die
(verloren gegangene) Mindestlohninitiative gab es eine breite Kampa-
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gne für höhere Mindestlöhne, wodurch zahlreiche Mindestlöhne in 
Gesamtarbeitsverträgen erhöht oder neue Gesamtarbeitsverträge ab
geschlossen wurden. Gleichzeitig handelt es sich offensichtlich um eine
gewisse »Konzentration gegen die Mitte«. Profitiert haben vom Aufho-
len der Tieflöhne offensichtlich vor allem auch Frauen. Zum ersten Mal
ist der durchschnittliche Rückstand der Frauenlöhne gegenüber den
Männerlöhnen 2014 deutlich zurückgegangen, nachdem dieser Unter-
schied 2012 sogar noch zugenommen hatte.
Der SGB-Verteilungsbericht 2016 bezweifelt das Absinken der höch-

sten Löhne zwischen 2012 und 2014 und führt dies auf eine veränderte
Erhebungsgrundlage des BfS zurück. Das Ergebnis widerspreche den
Resultaten der AHV-Statistik: Gemäss dieser haben die Spitzenlöhne
(oberstes Prozent der Löhne) auch in den letzten Jahren nochmals 
zugelegt. Auch hat die Anzahl der Lohnmillionäre und Lohnhalbmil-
lionäre nach einem Knick nach der Finanzkrise wieder deutlich zuge-
nommen.2

Immer ungleichere Verteilung des Vermögens
Für die These einer in den letzten Jahren wenig veränderten Lohn- und
Einkommensverteilung spricht, dass bei der Einkommensstatistik im
Gegensatz zur Lohnstrukturerhebung keine Bewegung in Richtung
mehr Gleichheit zu beobachten ist. Grundlage ist hier das verfügbare
Einkommen der Haushalte. Es sind also alle Einkommen der Haushal-
te, beispielsweise auch die Renten- oder Vermögenseinkommen,
berücksichtigt. Und die obligatorischen Abgaben wie Steuern und So-
zialversicherungen sind bereits abgezogen. Das Verhältnis des obersten
zum untersten Dezil wie auch des obersten Dezils zum mittleren Ein-
kommen hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Das Gleiche gilt
für den Gini-Koeffizienten, der gemäss Steuerstatistik leicht zugenom-
men, gemäss Einkommensstatistik leicht abgenommen hat.
Während die Schweiz bei der Einkommensverteilung im internatio-

nalen Vergleich im Mittelfeld liegt und sich die Verhältnisse in den letz-
ten Jahren offenbar nicht stark verändert haben, sieht es bei der Vertei-
lung der Vermögen ganz anders aus. Hier ist der Konzentrationsprozess
in Richtung der grossen und grössten Vermögen ungebrochen. Schon
seit langer Zeit ist die Schweiz eines derjenigen Länder der Welt, in dem
die Vermögen am ungleichsten verteilt sind. Das hat sich nicht verän-
dert. Im SGB-Verteilungsbericht wird aufgrund der Daten der Eid-
genössischen Steuerverwaltung und früherer Untersuchungen aufge-
zeigt, welchen Anteil das reichste Prozent der SteuerzahlerInnen am Ge-
samtvermögen besitzt. Während Anfang der 1980er Jahre das reichste
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Prozent rund 33 Prozent aller Vermögenswerte in der Schweiz besass,
ist dieser Anteil bis 2007 auf rund 41 Prozent angestiegen. Nach der Fi-
nanzkrise 2008 betrug der Anteil noch rund 39 Prozent und ist bis zum
letzten verfügbaren Jahr 2012 wieder auf den Höchststand von rund 41
Prozent gestiegen. Der Trend zur immer ungleicheren Verteilung setzt
sich also nach dem kurzen Knick von 2008 wieder ungebremst fort.

Mehr Erwerbslose, weniger Working poor
Die Erwerbslosenquote ist trotz guter wirtschaftlicher Lage bis Anfang
2015 kaum zurückgegangen. Die Unterbeschäftigungsquote hat sogar
deutlich zugelegt. Hier ist anzumerken, dass die Zahlen im Gleichheits-
monitor aus dem zweiten Quartal 2015 stammen. Wegen des Franken-
schocks ist die Erwerbslosenquote dann bis Anfang 2016 auf den für die
Schweiz hohen Wert von über fünf Prozent angestiegen. Es ist anzu-
nehmen, dass damit auch die Unterbeschäftigung zunehmen wird.
Auf die beiden aufgeführten Kennzahlen zur Armut – die Sozialhilfe-

quote und der Anteil derjenigen, die trotz Arbeit arm sind (Working 
poor) – hat sich die negative wirtschaftliche Entwicklung noch kaum aus-
gewirkt. Die Sozialhilfequote ist 2015 mit 3.2 Prozent auf dem Niveau
des Vorjahres verharrt. Der Anteil der Working poor hat sich gegenüber
dem Vorjahr zwar erhöht, über die letzten Jahre zusammen ergibt sich
aber ein deutlich rückläufiger Trend, vor allem auch bei den erwerbs-
tätigen Frauen. Das würde der positiven Entwicklung bei den unteren
Löhnen entsprechen. Der Anteil der Löhne, die unter der Armutsgren-
ze liegen, hat tendenziell etwas abgenommen.

Anmerkungen
1 Quellen und Definitionen: siehe Fussnoten in der Tabelle zum Gleichheitsmonitor
2 SGB Verteilungsbericht 2016, S. 11/12.
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Wie sich der Ökonomismus
auf die Bildung auswirkt

Das Beispiel USA

Im vorliegenden Aufsatz diskutiere ich den Einfluss der ökonomisti-
schen Ideologie und Praxis auf die Entwicklung der amerikanischen Bil-
dung. Ich stütze mich auf die Untersuchungen der Historikerin Diane
Ravitch von 2010 und 2013. Ravitch hatte die Bildungsreform unter 
George H. W. Bush und Bill Clinton in hohen Positionen der amerika-
nischen Bildungsadministration mitgetragen. Von 2007 an war sie zur
schärfsten Kritikerin der Reformbewegung geworden. Ich nehme im
Weiteren Bezug auf Vicky Abeles (2015) Kritik an Obamas Programm
Race to the Top und dem Streben nach Exzellenz sowie auf eine Studie
von Pedro Noguera (2003), in der er den Einfluss von Armut und Er-
niedrigung auf die Bildung und Erziehung der Kinder untersucht.

Zur Geschichte der amerikanischen Bildung
vor 2001/2002

Wir neigen dazu, die USA mit ausgeprägtem Individualismus, einem
verabsolutierten Freiheitsbegriff und dem Bekenntnis zu uneinge-
schränktem Wettbewerb, kurz mit Neoliberalismus oder Ökonomismus
zu assoziieren. Wir vergessen leicht, dass die USA eine sozialdemokra-
tische Geschichte kennen, auch wenn diese in der Regel nicht so benannt
wurde ( Judt, 2011). Angefangen in der Zeit des New Deal vor dem Zwei-
ten Weltkrieg über die republikanische Zeit Eisenhowers bis hin zu Lyn-
don B. Johnsons Great Society und in die frühen 1980er Jahre hinein war
der Glaube, dass jede Amerikanerin und jeder Amerikaner die gleichen
Chancen auf sozialen Aufstieg haben sollte, ein Kernelement des Ame-
rican Dream. Es war ein Mythos, der zugleich einen konkreten politi-
schen Unterbau hatte. Soziale Ungleichheit wurde durch progressive Be-
steuerung verringert. Es gab einen starken öffentlichen Sektor und ein-
flussreiche Gewerkschaften. Die Rassengrenzen sollten durch den Civil

Rights Act überwunden werden.
Bis in die frühen 1980er Jahre hin-
ein glichen sich die gesellschaftli-
chen Verhältnisse in den USA und
Westeuropa weit stärker, als es in
den 1920er Jahren der Fall war –

Fitzgerald Crain
Dozent für pädagogische Psychologie an

der Universität Basel und Professor an der

Pädagogischen Hochschule der FHNW.
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und weit stärker als in der neuesten Geschichte, die mit Reagans Präsi-
dentschaft (1981–1989) begann (ebd.). 
Das gilt auch für den Bereich der Bildung. Zwar gingen die Kinder ver-

mögender Eltern auch in der ›sozialdemokratischen ‹ Zeit oft auf priva-
te Eliteuniversitäten oder sie besuchten private Schulen. Zugleich gab es
jedoch hervorragende öffentliche Universitäten (z.B. Berkeley, Univer-
sity of Michigan). Die öffentliche Schule war anerkannt, und private
Schulen standen, vor allem in den Südstaaten, im zweifelhaften Ruf, die
seit 1954 gesetzlich vorgeschriebene De-Segregation in den Public
Schools umgehen zu wollen. Milton Friedman hatte 1955 in seiner Schrift
›The Role of Government in Education‹ die Einführung von Bildungs-
gutscheinen (Vouchers) propagiert. Wo öffentlich darüber abgestimmt
wurde, blieben die Vouchers ohne Chance. Der Umschwung begann mit
der Präsidentschaft von Ronald Reagan, der ein Anhänger Friedmans
war. Er befürwortete dessen Idee der Bildungsgutscheine. Allerdings 
opponierten die Demokraten, die eng mit den Gewerkschaften der Leh-
rerInnen verbunden waren. Die öffentliche Bildung war ein Anliegen
der Demokraten, von Bildungsgutscheinen wollte man nichts wissen.
Von den 1990er Jahren an nahm der Einfluss jener zu, die das öffent-

liche Bildungssystem tiefgreifend im Sinne von Privatisierung und Wett-
bewerb verändern wollten. Es liessen sich zwei Hauptströmungen un-
terscheiden:

• Zurückgehend auf Friedman, traten die Anhänger einer radikalen
Marktwirtschaft für den Wettbewerb zwischen den Bildungseinrich-
tungen ein und sprachen sich dafür aus, dass die Eltern die beste Schu-
le im Interesse der eigenen Kinder wählen könnten (Choice).1

• Eine zweite Gruppe forderte, dass die schulischen Leistungen mit
standardisierten Tests gemessen und dass Schulen beziehungsweise
Lehrpersonen für den Erfolg oder Misserfolg der SchülerInnen ver-
antwortlich gemacht werden sollten (Testing and Accountability Mo-
vement).

Die Zäsur von 
No Child Left Behind

Der Wendepunkt war das Gesetz No Child Left Behind (NCLB) von 2001
(2002 in Kraft getreten), das George W. Bush im Kongress mit Unter-
stützung der Demokraten durchbrachte. Es verlangte, dass jedes Kind
in den Klassen 3 bis 8 einmal jährlich getestet werden müsse. Bis 2014
sollte jedes Kind in den USA einen bestimmten Grad an Lese- und Re-
chenfähigkeit erreicht haben. Erreichte eine Schule dieses Ziel nicht,
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konnte sie geschlossen, einem privaten Management übergeben oder in
eine Charter School umgewandelt werden.
In welcher Hinsicht war NCLB ein Wendepunkt?

• Die Ziele wurden unrealistisch hoch gesetzt, weshalb sehr viele öf-
fentliche Schulen scheiterten. Das Scheitern wurde von den Refor-
merInnen – dem Corporate Reform Movement – mit einem generellen
Scheitern der Public Schools gleichgesetzt.

• NCLB förderte Charter Schools und Privatschulen, damit die Privati-
sierung der Bildung.

• In der Folge des Gesetzes entstand eine riesige Zusatzindustrie im Be-
reich der Beratung, der Testvorbereitung, der Nachhilfe, der privaten
und – im Falle der Charter Schools – halbprivaten Bildung. Öffentliche
Gelder wurden in private Kanäle umgeleitet. 

• Test Scores erhielten eine zunehmend grössere Bedeutung. Die Folge
war ein immer ausgeprägteres Teaching to the Test. Die Test Scores do-
minierten den Unterricht, sie bestimmten über die Existenz der Schu-
len und damit auch über die berufliche Existenz der Lehrpersonen.

• Ein zentraler Begriff war Accountability, was bedeutet, dass die Schu-
len für die Leistungen der SchülerInnen im Sinne einer Haftung ver-
antwortlich waren.

• Im Gefolge der Finanzkrise 2008 kürzten die Staaten die Bildungs-
budgets, was primär zu Lasten jener Fächer ging, die nicht getestet
wurden (z.B. Literatur, Geschichte, Kunst). 

• NCLB verkörperte den Wechsel von einem föderalistischen zu einem
zunehmend zentralistisch organisierten Bildungssystem.

Obama stellte dieser Entwicklung keineswegs den Widerstand entgegen,
den sich KritikerInnen dieser ökonomistischen Reform erhofft hatten.
Die Obama Administration beziehungsweise das US Department of Edu-
cation mit Arne Duncan als Secretary of Education (2009 bis 2016) för-
derte sie vielmehr. Mit dem Programm Race to the Top stellte Obama den
Bundesstaaten 4,35 Milliarden Dollar zur Verfügung – unter der Bedin-
gung, dass sie die Reformen umsetzten. Race to the Top ging zudem 
einen wichtigen Schritt weiter als NCLB: Nicht nur die Schulen hafteten
nun für die Test Scores der SchülerInnen, sondern auch die einzelnen
Lehrpersonen. Effizient war eine Lehrperson nur, wenn die SchülerIn-
nen jährliche Fortschritte verzeichneten.
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Welches sind die Elemente des
Corporate Reform Movement?

Schauen wir uns die Aktivitäten und die Philosophie des Corporate Re-
form Movement an. Welches Konzept von Mensch und Gesellschaft steckt
dahinter?

• Fortschritt entsteht durch den Wettbewerb der Menschen und Staaten
untereinander. Dieses Wettbewerbsprinzip gilt auch für die Bildungs-
institutionen. Public Schools, Charter Schools und private Schulen ste-
hen in Konkurrenz zueinander. Die besten Schulen setzen sich durch
und werden belohnt. Die schlechten Schulen gehen unter. Die guten
Lehrpersonen werden mit Boni oder einem entsprechenden Leis-
tungslohn belohnt, die schlechten entlassen und durch gute Lehrper-
sonen ersetzt, wobei nach Meinung der ReformerInnen die Qualität
der Lehrpersonen wenig bis nichts mit ihrer Ausbildung oder Erfah-
rung zu tun hat.

• Der einzelne Mensch wird vom Wunsch angetrieben, mehr als ande-
re zu erwerben und zu besitzen. Das trifft auch auf die Lehrpersonen
zu, weshalb es falsch ist, wenn sie eine feste Anstellung mit einem ge-
sicherten Lohn bekommen. Sind sie sich ihrer Stelle sicher, sind sie
nicht mehr motiviert, sich für die Belange der Kinder einzusetzen. Die
ReformerInnen kämpfen deshalb auch gegen die Gewerkschaften.
Diese sind für sie Ausdruck einer Haltung von Staatsgläubigkeit, von
Bequemlichkeit und Mangel an privater Initiative. Der Begriff ›Für-
sorge‹ hat für die ReformerInnen einen negativen Klang.

• Der Staat steht für Regulierung und damit für die Einschränkung der
individuellen Freiheit. Er steht für Entmündigung. Die ReformerIn-
nen sind überzeugt, dass alles, was staatliche Stellen unternehmen, von
Privaten um ein Vielfaches besser getan werden kann. 

• Das ökonomische Denken dominiert nicht nur die Ökonomie, son-
dern bestimmt sämtliche Bereiche des Lebens und damit auch die Bil-
dung. Bildung ist eine Ware wie jede andere Dienstleistung und jedes
andere handelbare Objekt auch.

• Ökonomen glauben an die mathematische Berechenbarkeit mensch-
licher Tätigkeiten. Eine ökonomistische Bildungstheorie glaubt an die
Quantifizierbarkeit schulischer Leistungen. Schulische Leistungen
werden mit standardisierten Tests geprüft. Diese erlauben ein Ranking
der SchülerInnen, der Lehrpersonen und der Schulen.2

• Bildung wird zur Ausbildung. Das Ziel ist die Vorbereitung auf Kon-
kurrenzkampf, berufliche Bewährung und Karriere.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 198



Ausserhalb des Schwerpunktes

199 Denknetz • Jahrbuch 2016

Wie aus einer ›öffentlichen Alternative‹
ein Projekt der Privatisierung wurde

1988 dachten Ray Budde und Albert Shanker3 darüber nach, wie man
jene Kinder erreichen könnte, die abgelöscht im Unterricht sassen, die-
sen gar nicht besuchten oder die schwer zu erziehen waren. Sie befür-
worteten öffentliche Schulen, die von bürokratischen Fesseln weitge-
hend befreit werden sollten und in denen engagierte Lehrpersonen in
der Lage wären, sich der Gruppe der schwierigsten und besonders be-
nachteiligten SchülerInnen zu widmen. Die Idee der Charter Schoolswar
geboren. Sie sollten eine Art öffentliche Alternative zur Public School sein
– idealerweise keine Konkurrenz, sondern eine Experimentalschule, die
Vorbildcharakter haben und die öffentliche Schule ergänzen sollte. Be-
reits 1993 wandelte sich Shanker zu einem Kritiker der Charter Schools.
Er erkannte, dass sie die Public Schools konkurrenzierten und in ihrer
Existenz bedrohten, da sie ein Einfallstor für die Privatisierungsbewe-
gung wurden.
Was sind Charter Schools, wozu entwickelten sie sich seit ihren Anfän-

gen?

• Es sind keine reinen Privatschulen, sondern sie werden mit öffentli-
chen Geldern finanziert. Allerdings werden sie oft von einflussreichen
Stiftungen und Privaten aus ideologischen Gründen grosszügig zu-
sätzlich unterstützt.

• Einige Charter Schools sind Non-Profit-Organisationen, andere sind
gewinnorientiert.

• Charter Schools haben nur minimale Vorgaben und sind viel weniger
reguliert als Public Schools. Sie werden von den ReformerInnen als
Gegengift gegen eine bürokratische Überregulierung an den öffentli-
chen Schulen gesehen.

• Charter Schools sind frei zu entscheiden, welche Kinder sie aufneh-
men, welche nicht oder welche Kinder sie ausschliessen wollen –
während die öffentliche Schule gezwungen ist, sämtliche Kinder auf-
zunehmen.

• Charter Schools können frei bestimmen, wie gross die Klassen sein 
sollen. Je grösser die Klassen, umso grösser unter Umständen der 
Profit.

• Charter Schools entscheiden frei, wie die Arbeitsbedingungen (Ar-
beitszeiten z.B.) ausgestaltet sind und wie sie Lehrpersonen, Schullei-
tungen oder das Management anstellen und bezahlen. Vor allem wenn 
sie gewinnorientiert arbeiten, neigen sie dazu, Lehrpersonen schlecht
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zu bezahlen, während die Schulleitungen und Managements mögli-
cherweise weit besser entlöhnt werden als in den öffentlichen Schu-
len.

• Charter Schools können frei bestimmen, ob und wie gut die Lehrper-
sonen ausgebildet sind. Je schlechter ausgebildet und je schlechter sie
bezahlt sind, umso grösser ist der finanzielle Gewinn.

• Charter Schools können den Umgang mit den Kindern frei definie-
ren. Einige orientieren sich an den berüchtigten Boot Camps und set-
zen auf strengste Disziplin und Unterordnung. Solche disziplinari-
schen Vorschriften würden in Public Schools auf Widerstand stossen
oder wären vom Gesetz her sogar verboten.

• Charter Schools können darüber bestimmen, ob Lehrpersonen ge-
werkschaftlich organisiert sein dürfen oder nicht. In der Regel ist die
Zugehörigkeit zu Gewerkschaften untersagt. Fast 90 Prozent der Lehr-
personen in solchen Schulen sind nicht gewerkschaftlich organisiert
(Ravitch, 2013, 13).

• Charter Schools organisieren sich selbst, sie sind der demokratische
Kontrolle durch lokale School Boards entzogen.

Welches sind die Grundannahmen der ReformerInnen?
Die ReformerInnen gehen von folgenden Grundannahmen aus:

• Die Public Schools sind schlecht. Sie können nicht aus sich selbst her-
aus erneuert und verbessert werden. Es braucht einen radikalen Um-
bau des Bildungswesens.

• Die Reform muss schnell umgesetzt werden. Das ist möglich, weil die
ReformerInnen genau wissen, wie vorzugehen ist. Sie wissen, wie die
Qualität der Schulen und der Lehrpersonen bestimmt werden kann
(durch Test Scores). Sie wissen, wie Schulen geführt werden müssen
(wie ein im Markt tätiges Unternehmen). Sie verfügen über eine ein-
deutig bestimmbare ökonomische und politische Grundüberzeugung
(Glaube an Wettbewerb und private Initiative).

• Der Wandel gelingt, wenn die Reform mit klarem Konzept ›Top 
down‹ umgesetzt wird. Dazu müssen demokratische Entscheidungs-
gremien wie die School Boards ausgeschaltet werden. Die Reformer-
Innen lieben, so Ravitch (ebd., 25), demokratische Entscheidungswe-
ge und Kontrolle (Checks and balances) nicht.

• Der radikale Umbau des Bildungssystems ist möglich, wenn viel Geld
für Lobbying, politische Einflussnahme und Werbung eingesetzt wird. 
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Wer steht hinter dem 
Corporate Reform Movement? 

Wer steht hinter der Reformbewegung im Allgemeinen und der Char-
ter School-Bewegung im Besonderen? Die Liste der Unterstützerinnen
und Unterstützer der Reformidee ist lang und sie ist prominent besetzt. 

• Sämtliche US-Präsidenten von Reagan bis zu Obama unterstützten die
Agenda der ReformerInnen.

• Republikanische Präsidentschaftskandidaten von 2016 wie John Ka-
sich, Jeb Bush oder Chris Christie gehören zu den Befürwortern der
Reform. Der republikanische Gouverneur Arnold Schwarzenegger
förderte die Charter School-Bewegung ebenso wie Michael Bloom-
berg, der unabhängige Bürgermeister von New York, oder Emanuel
Rahm, der demokratische Bürgermeister von Chicago (ehemals Stab-
schef von Obama).4

• Mächtige und finanzstarke Gruppen (Wall Street) befürworten die Pri-
vatisierung des Bildungswesens, auch aus dem Kalkül heraus, dass in
der Bildung sehr viel Geld relativ risikolos zu verdienen ist. 

• Unterstützt wird die Reformbewegung von einflussreichen und fi-
nanzkräftigen Stiftungen wie der Bill & Melinda Gates Foundation
oder der Walton Family Foundation (Walmart). Die grossen Stiftungen
geben Hunderte von Millionen Dollar aus, um – ohne demokratische
Legitimation – die Entwicklung des Bildungswesens im Sinn der Re-
formerInnen zu unterstützen.

Vom Umgang der ReformerInnen mit den Fakten
Diane Ravitch (ebd., 123) bezeichnet die ReformerInnen als Gläubige,
die sich eine Welt, die nicht ausschliesslich an ökonomischen Kriterien
orientiert ist, gar nicht vorstellen können. Da sie zugleich nicht bereit
sind, »evidenz-basierte« Fakten zur Kenntnis zu nehmen, wenn diese
ihren Ansatz in Frage stellen, kann ihre Theorie als Ideologie bezeich-
net werden.

• Damit das öffentliche Bildungssystem im Sinne der ReformerInnen ra-
dikal umgestaltet werden kann, muss es schlecht geredet werden. Der
desolate Zustand der öffentlichen Bildung wird mit internationalen
Vergleichsdaten (PISA) belegt. Wie aber steht es mit dem so desola-
ten Abschneiden der USA in den internationalen Vergleichstests?
Zieht man soziale Faktoren in Betracht, so zeigt sich, dass US-Schulen
mit weniger als 10 Prozent armen Kindern gleich gute Resultate er-
bringen wie die SchülerInnen in Ländern mit hohen PISA-Resultaten
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(Ravitch, ebd., 63ff.). Staaten wie Massachusetts oder Connecticut
schneiden so gut ab wie Finnland. PISA misst Durchschnittswerte. Die
amerikanischen Testergebnisse sind dort schlecht, wo es massive Ar-
mut gibt. In Finnland leiden 5 Prozent aller Kinder unter Armut, in
den USA sind es 23 Prozent (ebd., 94). Die ReformerInnen nehmen
die internationalen Vergleichszahlen jedoch nur selektiv zur Kenntnis.
Der internationale Vergleich wird instrumentalisiert, um den Reform-
bedarf zu legitimieren.

• Die ReformerInnen behaupten, die Zahl der SchulabbrecherInnen
nehme zu respektive die Zahl der High School- und Hochschulab-
schlüsse nehme ab. Eine empirische Analyse zeigt, dass diese Annah-
men falsch sind (ebd., 55ff.).

• Die Leistungen der SchülerInnen waren in den vergangenen Jahr-
zehnten durchschnittlich besser geworden. Wenn der Achievement
Gap (Leistungslücke) heute wieder zunimmt, so hängt es mit der im
Vergleich zu früher prekäreren Situation an den Public Schools zu-
sammen. Seit dem NCLB und Race to the Top nehmen die Segrega-
tion an den Schulen, die Leistungslücken und die Einkommenslücken
zu.5

• Falsch ist auch die Behauptung, dass die Qualität der Charter Schools
besser sei als die der Public Schools. Es gibt gute und schlechte Char-
ter Schools, so wie es gute und schlechte Public Schools gibt (immer
gemessen an den fragwürdigen Test Scores). Den öffentlichen Schulen
muss dabei zugute gehalten werden, dass sie im Vergleich mit den
Charter Schools deutlich benachteiligt sind. Ihre Ressourcen sind ge-
ringer und ihre Infrastruktur ist schlechter, da sie über weniger finan-
zielle Unterstützung durch Private und Stiftungen verfügen. Im Ge-
gensatz zu den Charter Schools sind sie zudem verpflichtet, sehr
schwache Schülerinnen und Schüler, Kinder mit Behinderung oder
verhaltensauffällige Kinder aufzunehmen, was sich auf die Testergeb-
nisse auswirkt. 

Was bezweckt die Reformbewegung?
Welches sind die expliziten, welches die impliziten Ziele der Reform-
bewegung? Vordergründig geht es um bessere Leistungen der Schüle-
rInnen, um bessere Schulen in einer globalen Wettbewerbsgesellschaft,
um Exzellenz und um das Bestreben, das amerikanische Bildungswesen
wieder weltweit zur Nummer eins zu machen (Race to the Top). Schein-
bar geht es also darum, die Leistungslücken zu schliessen. Welches sind
die impliziten Zielsetzungen?

Ausserhalb des Schwerpunktes
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• Bereits im Zusammenhang mit dem Sputnik-Schock von 1957 wurde
die Verantwortung für den scheinbaren technologischen Vorsprung
der Sowjetunion von manchen Kommentatoren dem mangelhaften
Bildungssystem zugeschrieben. Der Bericht A Nation at Risk von 1983
machte die Schule für den Niedergang der Industrie (vor allem der Au-
toindustrie) und für die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland
verantwortlich. 2010 warnte Präsident Obama anlässlich des schlech-
ten Abschneidens bei PISA davor, dass China die USA wirtschaftlich
und wissenschaftlich überholen könnte. Dass der Niedergang der Au-
toindustrie mit der fehlenden Voraussicht der Verantwortlichen oder
dass die Wirtschaftskrise von 2008 mit der deregulierten Finanzwirt-
schaft erklärt werden könnte, wurde und wird von den ReformerIn-
nen ausgeblendet. Die Verantwortung für wirtschaftliches und staatli-
ches Versagen wird an die öffentliche Schule delegiert. 

• Es mache, so die ReformerInnen, deshalb keinen Sinn, nach sozialen
Ursachen schlechter Test Scores zu suchen. Für tiefe Testergebnisse ist
ausschliesslich die Schule beziehungsweise die Lehrperson verant-
wortlich. Prekäre soziale Verhältnisse wie Armut seien no excuse. Die
Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen des Lernens, nach der
Bedeutung der Ungleichheit der Lebenschancen stellt sich nicht. So-
ziologische, sozialpsychologische und medizinische Untersuchungen,
welche die Bedeutung der Armut für die psychobiologische Entwick-
lung und die späteren Lebenschancen eines Menschen in grosser Zahl
belegen, werden nicht zur Kenntnis genommen (siehe dazu Noguera,
2003). Es wird die Strategie verfolgt, Armut und Ungleichheit zu ver-
schleiern. Armut und extreme Ungleichheit seien, so Diane Ravitch
(ebd., 294), heute aus dem öffentlichen Bewusstsein weitgehend ver-
schwunden. 

• So sehr der Gedanke der individuellen Freiheit und der Ablehnung
staatlicher Eingriffe propagiert wird, so zeigt sich – scheinbar parado-
xerweise –, dass die Reformbewegung von einer zentralistischeren Bil-
dungsorganisation profitiert. Die USA verfügten lange über ein de-
zentralisiertes Bildungswesen. 1979 wandelte Präsident Carter das US
Office of Education in ein US-Department of Education um. Eingrif-
fe ins Schulwesen waren dem Department jedoch untersagt, der Kon-
gress war strikt dagegen. Das Verhältnis zwischen Föderalismus und
Zentralismus kehrte sich 2001 um, als der Kongress unter George W.
Bush NCLB annahm. Zum ersten Mal in der amerikanischen Ge-
schichte übernahm ›Washington‹ einen Teil der Kontrolle über das Er-
ziehungswesen. Unter Präsident Obama wurde das Department of
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Education in den Status eines Ministeriums erhoben. Mit dem Pro-
gramm Race to the Top griff die Bundesregierung direkt in die Ge-
staltung der bundesstaatlichen Bildungswesen ein, indem sie Gelder
unter der Bedingung verteilte, dass die Staaten die Reformagenda 
umsetzten. Die einzelnen Staaten waren zwar frei darin, das Geld zu
nehmen oder zurückzuweisen. Im Gefolge der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2008 waren sie jedoch darauf angewiesen. Staatlichen
Eingriffen stehen die ReformerInnen generell in hohem Mass negativ
gegenüber, während solche bejaht werden, wenn es um die eigenen
Privatisierungsinteressen geht.

• Eine radikale Reform ist, so die Reformbewegung, nur möglich, wenn
demokratische Entscheidungsgremien und -wege weitgehend ausge-
schaltet werden. Demokratische Entscheidungsstrukturen werden des-
halb durch eine in der Wirtschaft gebräuchliche autoritäre Manage-
mentpraxis ersetzt. Die privatisierten oder in Charter Schools umge-
wandelten Schulen zeichnen sich oft durch autoritäre Führung und
Steuerung aus. In vielen Charter Schools werden eine strikte Disziplin
der Schülerinnen und Schüler, aber auch die Anpassung und Unter-
ordnung der Lehrpersonen verlangt.

Quintessenz
Zu einschneidenden Veränderungen der US-amerikanischen Bildung
kam es vor allem im neuen Jahrtausend. Von NCLB im Jahr 2002 bis
zu Obamas Race to the Top 2009 dauerte es keine zehn Jahre, um das
Bildungssystem im Sinn der Privatisierung von Bildung, von Wettbe-
werb, von Choice, Testing und Accountability partiell umzubauen – ein
Prozess, der nicht abgeschlossen ist. Die Pläne der ReformerInnen ori-
entieren sich dabei vordergründig an den Bedürfnissen der schlechten
Schulen. Scheinbar geht es ihnen um das Wohl der Kinder und um »De-
mokratie«. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus?

• Das Niveau der allgemeinen Bildung ist nicht gestiegen, im Gegenteil.
Nur die Test Scores werden höher, da man sich im Unterricht vor-
wiegend auf die standardisierten Tests vorbereitet.

• Die Vielfalt eines Curriculums, das auf eine breite Bildung angelegt
ist, wird zugunsten einer utilitaristischen Idee von Bildung aufgegeben
(dies betrifft die Public Schools, nicht private Eliteschulen und priva-
te Eliteuniversitäten, in denen das ›alte‹ Bildungsideal immer noch
hochgehalten wird).

• Die Ungleichheit der Bildungschancen ist grösser, nicht geringer ge-
worden.
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• Die Reformen bestrafen Lehrpersonen, die mit schwachen, erzie-
hungsschwierigen Kindern aus sozial benachteiligten Familien arbei-
ten. Sie bestrafen Lehrpersonen, die mit Kindern mit Behinderung ar-
beiten.

• Die Reformen fördern Angst und Verunsicherung unter den Lehr-
personen und damit ihre Anpassung und Unterwerfung unter auto-
ritäre Strukturen.

• Die Vereinzelung des Menschen nimmt durch das fortwährende Wett-
bewerbs- und Konkurrenzsystem zu.

• Die Idee der öffentlichen Schule mit ihrer lokalen Anbindung an eine
Gemeinde oder einen Distrikt geht zusehends verloren, damit auch
die Idee einer Gesellschaft, in der sich die Menschen trotz aller Un-
terschiede in der Herkunft miteinander verbunden fühlen.

Every Student Succeeds Act vom Dezember 2015
Die Reformen bedrohen die Grundlagen einer öffentlichen Bildung, auf
die viele AmerikanerInnen lange stolz waren. Gegen diese Entwicklung
regt sich bei Eltern und Lehrpersonen Widerstand. Dokumentarfilme
wie Race to Nowhere von 2009 und Beyond Measure von 2014 von
Vicky Abeles (vgl. auch 2015) belegen einen wachsenden Unwillen ge-
genüber der Bildungsagenda der ReformerInnen, der ausschliesslichen
Leistungsorientierung auf Kosten der seelischen und physischen Ge-
sundheit, dem allgegenwärtigen Testen und der Unterwerfung unter vor-
gegebene Bildungsstandards. Ravitch meint, die Reformagenda »does
not have a popular base« (2013, 317). Veränderungen müssen, darin sind
sich die GegnerInnen der Reformagenda einig, vor allem von unten
kommen. Es ist wenig Vertrauen vorhanden, dass sich die Politik gegen
Privatisierung, Testing und Accountabiliy zur Wehr setzt. Zu sehr ist die
Politik mit ›Wall Street‹ verknüpft.
Im Dezember 2015 unterzeichnete Obama allerdings ein Gesetz, das

eine leichte Abkehr von NCLB wie auch von Race to the Top beinhal-
tet.

• Der Every Student Succeeds Act gibt die Verantwortung für die schu-
lischen Belange teilweise an die Bundesstaaten und Distrikte zurück.
Diese müssen sich Gedanken machen, wie sich die 5 Prozent der
schlechtesten Schulen verbessern können und wie das Achievement
Gap geschlossen werden kann.

• Das Gesetz gibt dem Belohnungsaspekt im Verhältnis zum vorher do-
minierenden Strafaspekt ein grösseres Gewicht. High Poverty Schools
zum Beispiel sollen für bessere Test Scores belohnt werden.
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• Die Bedeutung der Test Scores bleibt erhalten, allerdings sind die Staa-
ten aufgefordert, ein Evaluationskonzept für Schulen und Lehrperso-
nen zu entwickeln, das nicht ausschliesslich auf den Test Scores beruht.
Zu einer umfassenderen Evaluation gehören die Beobachtung der
Schulleitungen, Peer-Reviews oder Feedbacks von Eltern, Schülerin-
nen und Schülern. 

Das Gesetz kam mit Unterstützung der Republikaner, der »Geschäfts-
welt« und der Teacher’s Union zustande. Die Republikanische Seite
könnte sich an der zunehmenden Macht der Zentralregierung gestossen
haben. Obama hatte sich mehrmals kritisch gegenüber der Tatsache
geäussert, dass Testen und Testvorbereitung einen immer grösseren Teil
des Unterrichts beanspruchen würden. NCLB schien eine allzu einfache
Lösung für einen komplexen Sachverhalt zu sein. 
Kritisch dem Reformkonzept und auch den Charter Schools gegenü-

ber äusserten sich im Vorwahlkampf der demokratische Präsident-
schaftskandidat Bernie Sanders – er hatte schon 2001 gegen NCLB ge-
stimmt – sowie Hillary Clinton, nachdem sie sich mit der Teacher’s Uni-
on ausgesprochen hatte. Sollten Sanders oder Clinton die Wahl im
Herbst 2016 gewinnen, wird es interessant sein zu sehen, wie sich das
US-amerikanische Bildungssystem weiter entwickelt. Es wird sich zei-
gen, ob mit dem Gesetz vom Dezember 2015 die Grundlagen der Re-
formpolitik wie Choice, Accountabiliy, Testing und Wettbewerb ernst-
haft relativiert wurden.
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Anmerkungen
1 Der Gedanke der freien Wahl wurde auch von demokratischer Seite befürwortet – so da-

mals von Diane Ravitch (2010). Warum sollen nur die vermögenden Eltern die Schule für
ihre Kinder auswählen können? Wäre es nicht gerechter, wenn alle Eltern wählen kön-
nen? Würde es die Bildungsinstitutionen nicht vorwärts bringen, wenn die Schulen mit-
einander im Wettbewerb stünden, so dass sich die guten Schulen eher behaupten, da sie
von mehr Eltern gewählt werden – unabhängig davon, ob die Eltern reich oder arm sind?

2 2012 verfügte das NY City Department of Education über die Daten sämtlicher Lehrper-
sonen der Stadt. Murdochs ›New York Post‹ verlangte die Herausgabe des Rankings der
Lehrpersonen. Das Erziehungsdepartement wies auf die methodisch bedingte Unschär-
fe hin. Auch die Teacher's Union wehrte sich. Bürgermeister Michael Bloomberg argu-
mentierte, dass die Eltern ein Anrecht auf Offenlegung hätten und entschied im Sinne der
»New York Post«, die in der Folge eine Story über die besten und die schlechtesten Lehr-
personen veröffentlichte, mit Bild und Namensnennung. Die ›schlechteste‹ Lehrerin un-
terrichtete in einer Klasse mit lauter Migrantenkindern, die kein Wort englisch sprachen.
Beherrschten sie die Sprache einigermassen, traten sie aus der Klasse aus. Die Lehre-
rin galt als fachlich herausragend. Das schützte sie nicht vor öffentlicher Demütigung 
(Ravitch, 2013, 113).

3 Budde war Professor an der University of Massachusetts, Shanker Präsident der Ame-
rican Federation of Teachers.

4 2012 besuchten bereits 8 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Kalifornien eine
Charter School. Im Staat Arizona waren es 15 Prozent. In New Orleans gingen 2012 so-
gar 80 Prozent aller Kinder in eine Charter School. Vgl. NZZ vom 19. Nov. 2015: »New Or-
leans: Eine Revolution in Amerikas Schulwesen: Seit dem verheerenden Wirbelsturm
Katrina hat sich das Bildungswesen in New Orleans radikal verändert.«

5 Der Achievement Gap zwischen reichen und armen Kindern ist bei den nach 2001 Gebo-
renen grösser als bei denen, die 25 Jahre zuvor zur Welt kamen. Der Income Gap ist heu-
te grösser als zu irgendeiner Zeit seit den 1920er Jahren (Ravitch, 2013, 55ff.).
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Fallgruben und Sackgassen
Zur Geschichte der Sozialhilfe in der Schweiz

Eine bedrohliche Kostenexplosion, Missbrauch und sozialromantische
Exzesse, eine boomende Sozialbranche und ü�berstrapazierte Solidaritä� t
– die Sozialhilfe stellt seit einiger Zeit das beliebteste Angriffsziel der 
politischen Rechten in unserem Land dar, gleich neben den Auslä�nder-
Innen und Asylsuchenden. Seit Jahren legt die SVP politische Fallstricke
aus und diktiert die politische Agenda. Leider erfolgreich, wie man se-
hen kann: In den letzten zwei Jahrzehnten fand eine massive Senkung
des Leistungsniveaus der Sozialhilfe statt. Parallel zur Kü� rzung der Leis-
tungen wurde der Druck auf die Sozialhilfebeziehenden massiv erhö�ht.
Als Bedingung fü� r den Bezug von Sozialhilfe werden Arbeitsleistungen
gefordert, und das Sanktionssystem wie auch die Kontrollmassnahmen
wurden drastisch verschä�rft. Das Kerngeschä� ft der sozialen Arbeit, die
Unterstü� tzung und Betreuung der vom Ausschluss bedrohten Personen,
droht unterzugehen. Die fö�deralistische Struktur der schweizerischen
Sozialhilfe fü� hrt ihrerseits zu kantonalen Unterschieden, welche die
Rechtsgleichheit und die Rechtssicherheit massiv in Frage stellen. Es be-

steht kein Zweifel: Nicht nur die
Sozialhilfe-Beziehenden befinden
sich in einer Notlage, sondern
auch die schweizerische Sozialhil-
fe selbst.
In einem Grundlagentext wur-

de die Entwicklung der Sozial-
hilfe nachgezeichnet und in den
Kontext  der sozioökonomischen
und politischen Entwicklungen
gestellt.1 Das Grundlagenpapier
ist auf der Denknetz-Site abrufbar.
Der nachstehende Text ist eine
Zusammenfassung des Papiers.
Das erste Kapitel fokussiert auf

die gesellschaftlichen Verände-
rungen, die dazu beigetragen ha-
ben, dass sich der Stellenwert der
Sozialhilfe stark verlagerte. Dazu
gehören der Wandel der Famili-
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enformen, die neuen Erwerbsbiografien wie auch die Zusammensetzung
der Migrationspopulation. Die damit verbundenen Risiken werden vom
schweizerischen System sozialer Sicherung nur ungenügend abgedeckt
und führen dazu, dass sich die Sozialhilfe – als letztes soziales (subsidiä-
res) Auffangnetz – in den letzten 20 Jahren von der Unterstützung im
Einzelfall zu einer Abdeckung struktureller Risiken gewandelt hat. In 
Ermangelung einer anderen Form sozialer Unterstützung mutiert die 
Sozialhilfe von ihrer subsidiären und vorübergehenden Unterstüt-
zungsfunktion im Einzelfall zu einer Art dauerhaften Rente.
Das zweite Kapitel resümiert die rechtliche Verankerung der Sozial-

hilfe mit ihren schweizerischen Eigenheiten. Gemäss dem Bundesgesetz
über die Zuständigkeit bei der Unterstützung Bedürftiger (ZUG) sind die
Kantone verpflichtet, Sozialhilfe zu gewähren, können aber eigenstän-
dig über deren Organisation und Finanzierung und – in einem gewissen
grundrechtlichen Rahmen – über die Festlegung der materiellen Höhe
der Unterstützung bestimmen. Diese dem Föderalismus geschuldete 
Situation führt zu 26 unterschiedlichen Sozialhilfe-Gesetzgebungen in
den Kantonen.
Im dritten Kapitel werden die Konsequenzen des Föderalismus be-

leuchtet. Dabei werden die interkantonalen Unterschiede in der Orga-
nisationsform, im Finanzierungsmodus, in den Rechten und Pflichten
der SozialhilfebezügerInnen und nicht zuletzt auch in der Höhe der Un-
terstützungsleistungen dokumentiert. Die Unterschiede sind zuweilen so
gross, dass sie schweizweit das verfassungsmässige Recht auf Rechts-
gleichheit und Rechtssicherheit in Frage stellen. Bereits anfangs des letz-
ten Jahrhunderts erforderten diese grossen Unterschiede zwischen den
Kantonen politische Antworten. 
Das vierte Kapitel beschreibt die frühen Anfänge der heutigen Schwei-

zerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. 1905 wurde der Verein un-
ter dem Namen ›Armenpflegerkonferenz‹ in Brugg von VertreterInnen
von »bürgerlichen und privaten Armenpflegen« gegründet. Die Konfe-
renz sollte dazu dienen, die einzelnen Kantone einander anzunähern,
das gegenseitige Verständnis zu fördern, gemeinsame Ziele aufzustellen,
zu besprechen und zu fördern. Noch unter dem Namen ›Armenpfle-
gerkonferenz‹ wurden 1963 die ersten frankenmässig bezifferten
»Richtsätze für die Bemessung von Unterstützungen« erlassen. In der
Mitte der 1960er Jahre des letzten Jahrhunderts änderte der Verband sei-
nen Namen und wurde zur Schweizerischen Konferenz für öffentliche
Fürsorge SKöF. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Grundbedarf
in rascher Folge und zum Teil in bedeutendem Ausmass angehoben.
1996 hatte der Verband seinen Namen erneut geändert und wurde nun

Ausserhalb des Schwerpunktes

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_16_Inhalt-JahrbuchDenknneu09  18.11.16  19:30  Seite 209



Ausserhalb des Schwerpunktes

210 Denknetz • Jahrbuch 2016

zur Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Dies vor allem
deshalb, weil von nun an auch private Hilfswerke im Vorstand vertre-
ten waren.
Das fünfte Kapitel beleuchtet den Übergang, der mit der Revision der

SKOS-Richtlinien 2005 verbunden war. Damals fand, nach langen Jah-
ren des Auf- und Ausbaus der Sozialhilfe, ein eigentlicher Paradigma-
wechsel statt. Neu trat die Leistungsorientierung zuungunsten der bisher
vorherrschenden Bedarfsorientierung in den Vordergrund. Der bereits
in den 1990er Jahren entstandene Begriff des »aktivierenden Sozial-
staates« hält nun auch in der Sozialhilfe mit der Einführung von Inter-
grationszulagen Einzug. Mit der Etablierung »arbeitsmarktlicher Mass-
nahmen« im sogenannten Solothurner Kompromiss kam die Leistungs-
orientierung im schweizerischen Sozialwesen als erstes in der Arbeits-
losenversicherung zum Tragen. Nach dem massiven Ansteigen der 
Arbeitslosenzahlen zu Beginn der 1990er Jahre steht die Forderung im
Zentrum, dass »Arbeit sich lohnen solle« und dass die Sozialhilfebe-
zügerInnen durch finanzielle Anreize wieder in den Arbeitsmarkt
zurückgeführt werden sollen. Dieser Anreiz wird im doppelten Sinne
verstanden, und zwar so, dass einerseits Arbeitsbemühungen und an-
dere Aktivitäten finanziell belohnt, andererseits Nichtbemühungen und
Nichtkooperation finanziell sanktioniert werden sollen. Der Leitspruch
heisst von nun an »Fördern und Fordern«, wobei in der folgenden Pra-
xisumsetzung an vielen Orten vor allem dem zweiten Prinzip nachge-
lebt wird.
Im sechsten Kapitel werden die Geschehnisse im politischen Bereich

analysiert, wobei der Fokus auf der Schweizerischen Volkspartei SVP
liegt. Anhand offizieller Parteipublikationen wird gezeigt, wie sich der
Angriff gegen die Scheininvaliden zur Diffamierung der SKOS und der
»Sozialindustrie« entwickelt. Die neuerliche Revision der SKOS-Richt-
linien 2015 kann als Reaktion auf diese Angriffe verstanden werden.
Im siebten Kapitel wird diese Revision unter die Lupe genommen. Die

orchestrierte Kampagne der SVP gegen die Sozialhilfe begann Früchte
zu tragen. In der Zeit zwischen Mitte 2013 und Mitte 2015 wurden in
nicht weniger als 17 Kantonsparlamenten Vorstösse zur Sozialhilfe ein-
gereicht, parallel dazu auch in einer Vielzahl von Gemeinden. Urhebe-
rin war in vielen Fällen die SVP, doch nun werden auch FDP, CVP,
EDU und manchmal die GLP aktiv. In vielen dieser Vorstösse wird der
Austritt aus der SKOS gefordert. Weitere Vorstösse beziehen sich auf das
Verbot des Autobesitzes, die Verschärfung der Sanktionen, die Absen-
kung des Grundbedarfs, die Rechtsverbindlichkeit der SKOS-Richtlini-
en; sogar eine Befristung von Sozialhilfeleistungen wird verlangt. Durch
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die tatsächlichen oder angedrohten Austritte und den anhaltenden Me-
diensturm gerät die SKOS zunehmend unter Druck und kündigt anfangs
2015 eine Revision der Richtlinien an. Zum ersten Mal in der Geschichte
der SKOS wird der Grundbedarf für gewisse Bezügergruppen ohne
Kompensation nominal gesenkt. Dies stellt den vorläufigen Schluss-
punkt für eine kontinuierliche Schwächung des Grundbedarfs seit den
1990er Jahren dar. Nach Berechnungen der Autoren müsste der heuti-
ge Grundbedarf rund 10 Prozent höher liegen, wäre er tatsächlich der
Teuerung gefolgt. Berechnet nach der Entwicklung der Nominallöhne in
der gleichen Zeit, müsste er gar 20 Prozent höher liegen.
Für viele SozialpolitikerInnen aus dem linken Lager ist klar, dass ein

Weg aus dieser Sackgasse gefunden werden muss. Seit Jahren stehen 
dazu zwei Lösungsansätze im Vordergrund: Zum einen die Forderung
nach einem Bundesrahmengesetz für die Sozialhilfe, zum anderen die
Etablierung eines innerkantonalen Lastenausgleichs. Beide Lösungs-
ansätze werden im achten Kapitel detailliert untersucht im Hinblick auf
die Frage, ob sie valable Lösungsvorschläge für die akuten Probleme der
Sozialhilfe darstellen. Die Antwort ist negativ, beide Ansätze sind in ab-
sehbarer Zeit kaum realisierbar. 
Das Fazit der AutorInnen ist klar: Um aus der aktuellen Sackgasse her-

auszukommen und sich aus den Fallstricken der bürgerlichen Ein-
schüchterungspolitik zu befreien, braucht es eine radikal neue Orien-
tierung. Das bisherige kontinuierliche Entgegenkommen, Nachgeben
und Einknicken gegenüber den ständig eskalierenden Abbauforderun-
gen der Rechten in unserem Land hat nichts gebracht.
Das neunte und abschliessende Kapitel nennt – in Anlehnung an ein

Papier der Denknetz-Fachgruppe Sozialpolitik, Arbeit und Care Öko-
nomie aus dem Jahr 20142 – die Elemente, die für eine solche Justierung
nötig sind. Dazu gehören das Schliessen der Löcher in den heutigen So-
zialversicherungen – unter anderem die Versicherung des Erwerbsaus-
falls im Krankheitsfall für Angestellte (Krankentaggeldversicherung)
und Versicherungen für selbstständig Erwerbende – durch die Realisie-
rung der Allgemeinen Erwerbsversicherung AEV (Denknetz 2015). Da-
zu gehört aber auch eine bedingungslose Grundsicherung für alle, wenn
das Total der anrechenbaren Einkommen eines Haushaltes die aner-
kannten Ausgaben nicht deckt. In diesen Fällen soll das Haushaltsein-
kommen auf die Höhe einer Grundsicherung ergänzt werden, unab-
hängig vom Grund für das unzureichende Einkommen. Als Referenz
gelten die heutigen Ergänzungsleistungen. Weitere Elemente sind die in-
tegrierte Lebens- und Karriereunterstützung, das Recht auf berufliche
Um- und Weiterbildung, ohne deshalb die Unterstützung der Sozial-
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versicherungen zu verlieren. Die öffentliche Hand hat dafür zu sorgen,
dass in der Pflege, Betreuung und Gesundheitsversorgung genügend
Ausbildungsplätze und Stellen geschaffen werden. Zudem sollen die Ar-
beitszeiten auf sinnvolle Weise gesenkt werden, zum Beispiel durch die
Schaffung eines bedingungslosen Sabbaticals für alle (Fachgruppe So-
zialpolitik 2015). Damit wird erreicht, dass sich die Lage auf dem Er-
werbsarbeitsmarkt entspannt und die Perspektiven all jener verbessert
werden, die heute keine Stelle finden. Mindestlöhne sorgen dafür, dass
sich »Arbeit lohnt« und die Zahl der Working poor gesenkt werden
kann. Schliesslich ist ein Elternurlaub (Elternzeit) einzuführen, wie ihn
die Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen vor-
schlägt (Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen
2010).

Anmerkungen
1 www.denknetz.ch/grundlagen/neuere-geschichte-der-sozialhilfe-der-schweiz.
2 www.denknetz.ch/sites/default/files/denknetz_sozialhilfe_in_der_sackgasse_working_

paper_august_14_def.pdf
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