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Vor einer Wegscheide

Die Corona-Pandemie und die dadurch verursachte globale Wirtschafts-
und Sozialkrise prägen das Jahr 2020. Die gesamten Auswirkungen
kann die Redaktionsgruppe dieses Buches im Herbst desselben Jahres
nur einigermassen abschätzen, verheerende Entwicklungen zeigen sich
jedoch bereits weltweit. Allgemein akzeptiert dürfte sein, dass die öko-
nomische Krise bedeutend stärker ausfällt als jene vor gut zehn Jahren.
Bereits im März und April war Europa das Epizentrum der Pandemie,
wobei das Virus bei weitem nicht alle Regionen gleich heimgesucht hat.
Massnahmen, die wir kurz zuvor noch für undenkbar gehalten hätten,
setzten die Regierungen nun per Dekret durch. Gleichzeitig akzentuier-
te sich trotz der Tatsache, dass sich eine Virenepidemie nicht durch na-
tionale Grenzen aufhalten lässt, ein Mangel an Solidarität. Ein globales
Problem bedarf einer globalen Antwort, möglichst weitgehender Ko-
operation und besonderer Unterstützung dort, wo sich die grösste Not
präsentiert oder sich die verwundbarsten Teile von Gesellschaften 
befinden. Diese Strategie fand hingegen nur sehr begrenzten Anklang.
Stattdessen verfolgten die Regierungen ihre nationalen und nationalis-
tischen Sonderinteressen und spielten Marktmacht und politische 
Stärke aus. Nicht zuletzt erhielt auch die Korruption weiteren Auf-
schwung.
Die Europäische Union ihrerseits hat sich von der bisher den Staaten

aufoktroyierten Austerität abgewendet. Fraglich ist allerdings, ob das
längerfristig der Fall sein wird. Riesige Geldsummen werden mobilisiert,
um den Krisen zu begegnen, und das Gerangel um deren Verteilung ist
in vollem Gange. Die vorhandenen sozialen Asymmetrien und Un-
gleichheiten dürften sich trotz gegenteiliger Beteuerungen vertiefen und
verschärfen. Verzahnt sind diese mit den massiven Umwälzungen, die
üblicherweise am Ende einer Epoche – heute des Neoliberalismus – auf-
treten. Die Arbeitsverhältnisse werden durch neue Technologien und
Digitalisierung umgestaltet, die Produktionsketten erleben eine neue Zu-
sammensetzung durch Konzentrationsprozesse des Kapitals, und auch
viele kulturelle Veränderungen sind absehbar. Wir erwarten keine gra-
duellen Übergänge, sondern Brüche und Auflösungsprozesse, die in ver-
schiedene Richtungen verlaufen. Die Wahl des Titels für dieses Jahrbuch
stellt dies ins Zentrum: Entweder kommt es zu grösseren Reformen oder
Regression und Zerfall weiten sich in Europa aus. Uns interessiert dabei



besonders, welche Perspektiven für eine emanzipatorische Transforma-
tion der europäischen Gesellschaften absehbar sind.
Als die Denknetz-Kerngruppe letztes Jahr entschieden hat, im Jahr-

buch 2020 Europa zu behandeln, konnten wir die fatalen Entwicklun-
gen kaum erahnen. Wir gingen davon aus, dass die Finanz- und Euro-
krise weiterhin unter der Oberfläche brodelt, dass sich Krisenprozesse
mit hoher Wahrscheinlichkeit stärker manifestieren könnten, dass der
Brexit einen Einschnitt bedeuten würde und dass die Schweiz das Ver-
hältnis zur EU klären müsste. All das hat die Corona-Pandemie mit
ihren Konsequenzen in den Schatten gestellt. Zurzeit kann man gesell-
schaftlichen Dynamiken wie unter einer Lupe betrachten. Die Ge-
schwindigkeit der Veränderungen kontrastiert jedoch fortlaufend mit der
Tiefenschärfe ihrer Wahrnehmung. Die grosse Alternative, Reform oder
Zerfall, ist noch nicht beantwortet, auch wenn sich die EU angesichts der
existenziellen Krise abermals gerade reformieren will. Die Pandemie
und ihre Folgen stellen zweifellos eine Zäsur dar.
Auf der inhaltlichen Ebene müssen wir deutlich zwischen Europa und

der EU als wirtschaftlichem und politischem Integrationsversuch unter-
scheiden. Doch wie weit reicht Europa eigentlich? Geografisch grenzt
der ›Alte Kontinent‹ an Asien und bildet damit einen Subkontinent von
Eurasien. Unklar ist, wie weit Russland, die Türkei oder Kasachstan 
dazugehören. Im Weiteren gehören zu Europa koloniale Überseegebie-
te wie zum Beispiel La Réunion, die Falklandinseln, Aruba, die Azoren
oder Ceuta/Melilla und einige mehr. Ökonomisch erstrecken sich die
Tentakel der europäischen Multis über den ganzen Globus. Und poli-
tisch ist Europa mittels der Europäischen Union zwar ein Global Play-
er, laboriert jedoch an seinen internen Krisen.
Historisch gesehen, entstanden embryonale Formen des Kapitalismus

im Europa des 13. Jahrhunderts. Der Kapitalismus orientierte sich seit
Anbeginn transkontinental. Europa hat sich über die Jahrhunderte viel-
fältig entwickelt und ist heute ökonomisch stark integriert, aber auch
fragmentiert und hierarchisiert. Kapitalistische Verhältnisse mit bezahl-
ter und einem grösseren Teil unbezahlter Arbeit, mit Ausbeutung, 
Unterdrückung und Diskriminierung haben sich freilich überall durch-
gesetzt. In Europa halten sich zwar alle für Demokrat*innen, doch die
Demokratie bezieht sich bestenfalls auf einen Teil der politischen  Ebene,
und selbst dieser Teil ist durch illiberale Tendenzen bedroht. Eine stär-
kere politische Integration ist zweifelhaft, denn verschiedene Gesuche
um einen Beitritt zur EU kommen nicht vom Fleck. Mit dem Brexit 
sowie den damit verbundenen und heftig umstrittenen bilateralen Re-
gelungen wird die Union geschwächt. Der Bund der 27 Nationalstaaten
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ist an Grenzen gestossen, die nicht einfach zu überwinden sind. Rück-
blickend können zahlreiche Phasen differenziert werden, doch die EU
scheint heute fragiler denn je. Nicht verschwunden sind hingegen die rie-
sigen Ansprüche und höchst divergierenden Interessen. Doch nun hat
sich die EU in neuen Krisenlagen zu bewähren. Überwunden werden
muss das häufig dominierende sterile Hickhack zwischen unterschiedli-
chen politischen Vorstellungen, das meist durch bürokratische Festle-
gungen abgeschlossen wird. Die Machtverhältnisse sind jedoch klar:
Deutschland steht politökonomisch an der Spitze; Europa ist ein »deut-
sches Europa« (Beck). Aber Deutschland ist zu limitiert, um Hegemon
zu sein, benötigt Allianzen und ist immer möglichen Vetopositionen
oder widersprechenden Koalitionen ausgesetzt. Nach wie vor nicht be-
wältigt ist das gravierende Demokratiedefizit der EU, denn das Parla-
ment ist untergeordnet und kann weder den Ministerrat noch die Kom-
mission kontrollieren. Damit fehlt deren Erlassen und Verordnungen die
übliche demokratische Legitimation. Es handelt sich also um eine Exe-
kutive mit legislatorischen Kompetenzen.
Im globalisierten Kapitalismus dominieren heute die grossen Kon-

zerne. Sie versuchen Regierungen und internationale Organisationen
für sich einzuspannen. Ganz offensichtlich gelingt ihnen dies nicht voll-
ständig. Zudem sind viele neue Probleme globaler Natur. Von daher
stellt sich in Europa die Frage, ob geopolitisch mit den USA, China, 
Russland oder Indien konkurriert werden soll, oder ob ein radikales, 
alternatives politisches Projekt entwickelt werden kann, das eine umfas-
sende Demokratisierung, möglichst grosse Gleichheit, dezentrales  Fällen
von Entscheiden und vor allem Lösungen für die gravierenden ökolo-
gischen Fragen befördert. Europa befindet sich mithin in einem Trans-
formationsprozess, der eine neoliberale Aktualisierung einschliesst, aber
auch ein breites Spektrum umfasst, das von imperialem Streben und 
autoritären Regressionen bis zu Forderungen für den Abbau von Un-
gerechtigkeit, Ungleichheit, Missbrauch und Enteignung reicht. Wie
sich dieses Spannungsfeld angesichts der enormen ökologischen Her-
ausforderungen und des laufenden Wirtschaftseinbruchs im nächsten
Jahrzehnt entwickeln wird, können wir nicht voraussehen. Es wird dar-
auf ankommen, welche Auseinandersetzungen eine potenziell vorhan-
dene linke Mehrheit in Europa gewinnen kann beziehungsweise in 
welchem Ausmass nationalistische, autoritäre oder sogar faschistische
Kräfte angesichts unbewältigter Krisenlagen an Terrain gewinnen.
Alle diese möglichen Veränderungen in Europa entwickeln sich auf

der Basis der aktuellen Phase des Neoliberalismus und einer Finanziali-
sierung gesellschaftlicher Verhältnisse, das heisst auf einer primären 
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Dominanz der Finanzbeziehungen. Beide durchleben eine Krise. Der
Neoliberalismus hat seine hegemoniale Stellung verloren, und die Fi-
nanzialisierung hat zu extremen Instabilitäten und pulsierenden Krisen-
herden – wie etwa riesiger Verschuldung und unregulierten Schatten-
banken – geführt, aber auch zu einem Mangel an produktiven Investi-
tionen und zu marginalen Produktivitätsfortschritten. Abgeleitet wird
daraus die Gefahr einer langen Stagnation oder sogar eine Deflations-
periode. Damit würden sich gesellschaftliche Konflikte und Spaltungen
vervielfachen.
Kaum jemand bestreitet deshalb, dass Reformen dringend nötig sind.

An Vorschlägen mangelt es nicht, doch diese sind in keiner Weise
kohärent, sondern widersprechen sich und sind häufig in sich wider-
sprüchlich. Das ist typisch für Phasen grosser gesellschaftlicher Umbrü-
che. Geschrieben wird deshalb von imperialer Überdehnung (Münkler),
der Suche nach einem neuen Akkumulationsmodell mit zugehöriger Re-
gulationsweise (Aglietta), der Notwendigkeit einer sozialdemokratischen
Revitalisierung oder einer »zweiten Chance für Europa« (Habermas) 
sowie der Herausbildung eines autoritären digitalen Überwachungska-
pitalismus (Zuboff), um nur einige Beispiele zu nennen.
Wenn die Möglichkeiten für eine tiefgreifende emanzipatorische

Transformation diskutiert werden sollen, dann sind wir uns bewusst:
Dieser Weg hat noch kaum begonnen und bedarf vertiefter Analysen
und konkreter Umsetzungsschritte. Doch formieren sich Klimabewe-
gung und Frauenbewegung zu herausragenden gesellschaftlichen Ak-
teuren, die in den nächsten Jahren weiter an Gewicht zulegen dürften.
Daneben gibt es eine Vielzahl sozialer Bewegungen, die auf lokale und
regionale Gegebenheiten reagieren, aber durchaus über ein transnatio-
nales Potenzial verfügen. Hoffentlich blühen überdies die Gewerk-
schaften wieder auf, werden kämpferischer und leisten ihren wesentli-
chen Beitrag zu progressiven Veränderungen. Soziale Bewegungen kön-
nen jedoch auch reaktionär sein. Gerade wenn es der Linken nicht ge-
lingt, tragfähige Vorschläge für nötige Reformen umzusetzen, droht ver-
mehrt ein nationalistischer Rückschlag. Die neue Rechte versucht iden-
titäre Zugehörigkeit anzusprechen und verfolgt eine scharfe Exklusion,
verbunden mit populistischen Versprechen, die meist nur sehr spezifisch
eingehalten werden. Konflikte und Proteste sollen dagegen autoritär ein-
gedämmt werden.
Das laufende Jahrzehnt wird in Europa eine häufig unübersichtliche

Gemengelage mit sich führen, Krisen und Instabilitäten werden nicht
verschwinden, allenfalls sogar nochmals intensiver werden. Wir hoffen
dennoch, dass es gelingt, Schlimmes zu verhindern, sodass in diesem
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kurzen, noch offenen Zeitfenster ökologische Katastrophen abgewendet
und gleichzeitig gesellschaftliche Fortschritte mit einer grundlegenden
Emanzipation der Menschen erreicht werden können.
All diesen Konfliktlinien kann sich die Schweiz nicht entziehen. Sie

liegt mitten in Europa und ist ökonomisch aufs Engste mit diesem Wirt-
schaftsraum verbunden. Doch hierzulande fühlen sich auf der politi-
schen Ebene viele den übrigen Europäer*innen überlegen oder voraus,
verstehen sie doch die Schweiz als Musterland der Demokratie. Dem
können wir nicht zustimmen. Liegt die Zukunft Europas dennoch in 
einem Bundesstaat nach Schweizer Vorbild oder sogar in einer Art Ver-
einigter Staaten von Europa? Die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wer-
den es zeigen. Vielleicht geht es jedoch weniger um Modelle, sondern
darum, dass sowohl oben bei den zentralen politischen Institutionen als
auch unten auf der lokalen Ebene grössere Reformen durchgesetzt wer-
den. Notwendig ist dabei eine politische Mobilisierung, die schrittweise,
hoffentlich aber auch sprunghafte Veränderungen bringt. Ausgehend
von lokalen und regionalen Fortschritten, könnte sich ein kommunales,
regionales sowie föderales, soziales und solidarisches Europa realisieren,
in dem ein gutes Leben für alle möglich ist und in dem die vielfältigen
gesellschaftlichen Herausforderungen debattiert und mit einem Höchst-
mass an demokratischer Entscheidfindung bewältigt werden. Damit wä-
re ebenfalls gewährleistet, dass kein Einheitseuropa entsteht, sondern
vielfältige Lösungen gesucht werden, die den lokalen und regionalen Be-
dürfnissen entsprechen, zugleich aber auf gesamteuropäischer Ebene in
dieser Vielfalt garantiert sind.
Viele weitere Elemente wären zu erwähnen, sehr wichtige werden von

den in diesem Band vertretenen Autor*innen mit pluralen Ansätzen un-
tersucht, und einige zusätzliche kommen im Abschlussbeitrag zur Spra-
che. Weil bei weitem nicht alle Aspekte der europäischen Krisenlagen
zwischen diesen beiden Buchdeckeln behandelt werden können,  musste
wie immer eine Auswahl getroffen werden. Wir glauben allerdings, dass
diese die Mitglieder des Denknetzes sowie einen breiten Kreis weiterer
Leser*innen anspricht und anregt.
Das Jahrbuch besteht aus drei Teilen: Zunächst geht es um die gros-

sen Probleme in Europa und in der EU. Dann wird das Verhältnis der
Schweiz zur EU behandelt. Und schliesslich legen die Autor*innen Per-
spektiven für das laufende Jahrzehnt dar; fast alle beziehen dabei die
Pandemie ein.
Um eine eurozentrische Sichtweise etwas zu durchbrechen, ist ein glo-

baler Blick nötig. Erfreulicherweise konnten wir für diese  Perspektive
den renommierten kritischen Sozialwissenschaftler Walden Bello ge-
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winnen. Er bekräftigt mit seinen Ausführungen zur Covid-19-Pandemie,
dass sich dabei Chancen aus der Reduktion globaler Lieferketten, für ei-
ne Relokalisierung sowie für Postwachstum und weniger CO2-Emissio-
nen ergeben, die unbedingt wahrzunehmen wären. Anschliessend fasst
Roland Herzog die Entwicklung der Integration in Europa und die da-
mit verbundenen Probleme zusammen. Die Rolle der  Sozialdemokratie,
die wohl nicht allein, aber doch sehr prägend auf die Entwicklung in der
EU eingewirkt hat, wird im Beitrag von Samira Marti und Hans Schäp-
pi behandelt. Regula Stämpfli weist auf die digitalen wie ideologischen
Diskursprobleme in Europa hin, die Marken, Plattformen, Populisten
füttern und plädiert deshalb vehement für mehr Wirklichkeitsnähe,
Realwirtschaft und lebendige Resonanz. Im Beitrag von Silke Tober wer-
den die ökonomischen Schwierigkeiten vertiefter behandelt und not-
wendige Reformen vorgeschlagen. Die Personenfreizügigkeit als funda-
mentale und fortschrittliche Errungenschaft in Europa hat sich Andreas
Rieger zum Thema genommen, wobei er die vorhandenen Konflikte
keineswegs unterschlägt. Die gestiegene Mobilität hat jedoch bis anhin
nicht zur gewünschten Angleichung der Löhne in Europa geführt. Wel-
che Notwendigkeiten und welches Potenzial bei einem neuen Mindest-
lohnregime liegen, beschreiben Thorsten Schulten und Torsten Müller.
Adi Feller behandelt die Anfänge und die Entwicklung der Militarisie-
rung in der EU und spricht sich vehement dafür aus, dass diese sich aus-
weitenden Bestrebungen durchbrochen werden. Die weiterhin ungelös-
te und schändliche Immigrationssituation in Europa untersucht Bernd
Kasparek, der darlegt, wie Asyl- und Migrationsrechte zulasten von 
Pushback-Strategien ausgehebelt werden.
Weil nicht alle länderspezifischen Situationen abgehandelt werden

konnten, einigten wir uns auf eine Auswahl. Grace Blakeley beleuchtet
Grossbritannien mitten im Brexit und die seit Jahrzehnten gespaltene
Labour-Partei; Joachim Becker richtet seinen Blick auf die Entwick-
lungsmodelle und ihre Grenzen in Südeuropa; Valentina Petrović erör-
tert exemplarisch demokratiegefährdende Massnahmen rechtspopulis-
tischer Regierungen in Mittelosteuropa.
Das Verhältnis der Schweiz zur EU wird aus historischer Sicht und bis

in die Aktualität hinein von Rebekka Wyler analysiert. Ada Marra geht
auf die Notwendigkeit von Einbürgerungen ein und schlägt eine klare
und tragfähige Lösung vor. Marina Carobbio schätzt die spezifische 
Situation mit Lohndumping im Tessin und den häufigen Mangel an Per-
spektiven für junge Tessiner*innen ein, unterstreicht aber auch innova-
tive Entwicklungen mit neuen Forschungsinstituten. Eric Zbinden the-
matisiert mit Bezug zur EU die Zukunft des Nationalstaates, was für die
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Schweiz auch sprachpolitische Implikationen hat. Fabian Molina
 schliesst diesen zweiten Teil ab: Er verortet die Zukunft bei Vereinigten
Staaten von Europa, denn nur damit lasse sich eine soziale Transforma-
tion umsetzen.
Der dritte Teil beginnt mit dem Beitrag von Klaus Busch, der im EU-

Wiederaufbaufonds progressive Möglichkeiten sieht und dennoch be-
fürchtet, dass die europäischen Ungleichheiten nach der Bewältigung
der Coronakrise nochmals zunehmen könnten. Anschliessend folgt der
Text von Jean-Jacques Richiardi, der die Entwicklung der föderalisti-
schen und demokratischen Strömungen im Aufbauprozess der EU be-
schreibt. Birgit Mahnkopf sieht im Digitalisierungshype eine Strategie
zur Beschleunigung der Digitalisierung, die kaum zu kontrollieren ist, 
jedoch unbedingt begrenzt werden müsste. Gabriele Köhler thematisiert
mit kritischer Sicht auf den Green Deal die Notwendigkeit klima- sowie
geschlechtergerechter Herangehensweisen und insistiert auf einen 
neuen Gesellschaftsvertrag. Hannah Borer lotet die Anforderungen und 
Perspektiven der Frauen- und Klimabewegung aus und unterstreicht die
Notwendigkeit von Verbindungen zwischen den sozialen Bewegungen,
um das kapitalistische System ins Wanken zu bringen. Im letzten Beitrag
versucht die Redaktionsgruppe, aus den verschiedenen Texten und 
unter Einbezug weiterer wichtiger Elemente für Europa eine subjektiv
gefärbte Gesamtsicht zu formulieren.
Ausserhalb des Schwerpunkts folgen der nochmals leicht erweiterte

Gleichheitsmonitor sowie der Verteilungsbericht, der für dieses Jahr-
buch ebenfalls ausgebaut wurde.
Wir hoffen, es ist uns gelungen, ein spannendes Jahrbuch zusammen-

zustellen. Nur mit vielseitiger Unterstützung konnte dieses realisiert
werden. Unser Dank geht zuerst an die Autorinnen (leider eine Min-
derzahl) und Autoren: Sie haben mit ihren teils sehr dichten Beiträgen
eine Diskussionsgrundlage geliefert, die Orientierung für die nächste
Zeit bietet.
Unser Dank gehört aber auch den vielen Unterstützer*innen, die in

zahlreichen Gesprächen dazu beigetragen haben, dass dieses Buch mit
der vorliegenden Struktur, den behandelten Themen und den versam-
melten Autor*innen zustande gekommen ist.
Zu verdanken ist ebenfalls das grosse Engagement des Verlags, denn

nur dieses führte von den Einzeltexten zum druckfertigen Buch.
Redaktion Jahrbuch
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A la croisée des chemins

La pandémie de coronavirus et la crise économique et sociale  mondiale
qu'elle a provoquée ont marqué l'année 2020. Le groupe de rédaction
du cahier 2020 ne peut – cet automne – qu'estimer dans une  certaine
mesure l'impact global, mais des développements dévastateurs sont déjà
apparus dans le monde entier. Il devrait être communément admis que
cette crise économique est nettement plus forte que celle d'il y a une
dizaine d'années. L'Europe a déjà été l'épicentre de la pandémie en mars
et avril, bien que le virus n'ait pas touché toutes les régions de la même
manière. Des dispositions étatiques que nous considérions comme im-
pensables peu de temps auparavant étaient maintenant mises en œuvre
par décret des gouvernements. En même temps, les carences de solida-
rité se sont accentuées, bien qu'une épidémie de virus ne puisse être
arrêtée par les frontières nationales. Un problème mondial exige une 
réponse et une stratégie mondiale, la coopération la plus large possible
et un soutien spécial là où les besoins sont les plus grands et là où se trou-
vent les parties les plus vulnérables des sociétés. Cette stratégie, en re-
vanche, a eu un succès très limité. Au lieu de cela, les gouvernements
ont poursuivi leurs intérêts nationaux et nationalistes particuliers et ont
joué sur le pouvoir du marché et la force politique. Enfin, la corruption
a également continué à augmenter. 
L'Union européenne, pour sa part, s'est détournée de l'austérité im-

posée aux États. La question est toutefois de savoir si ce sera le cas au
long terme. D'énormes sommes d'argent sont mobilisées pour faire  face
aux crises, et les querelles sur leur distribution battent leur plein. Les
asymétries et les inégalités sociales existantes sont susceptibles de s'ap-
profondir et de s'aggraver, malgré les affirmations contraires. Celles-ci
sont liées aux bouleversements massifs qui se produisent généralement
à la fin d'une époque – aujourd'hui celle du néolibéralisme. Les rela-
tions de travail sont transformées par les nouvelles technologies et la
numérisation. Les chaînes de production subissent une recomposition à
travers des processus de concentration du capital et de nombreux chan-
gements culturels sont également prévisibles. Nous n'attendons pas de
transitions progressives, mais plutôt des ruptures et des processus de 
désintégration allant dans des directions différentes. Le choix du titre de
ce livre est axé sur ce point: soit des réformes majeures sont en cours,
soit la régression et la désintégration se répandent en Europe. Nous som-
mes particulièrement intéressés par les perspectives prévisibles d'une
transformation émancipatrice des sociétés européennes.
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Lorsque le groupe, dit ›Kerngruppe‹, du Réseau de Réflexion a  décidé
l'année dernière de traiter de l'Europe dans le cahier ( Jahrbuch) 2020,
on pouvait difficilement deviner l’évolution fatale. Nous sommes partis
de l’idée qu'en Europe, la crise financière et celle de l'euro continue-
raient d’exister, que les processus de crise se manifesteraient très 
probablement, que le Brexit représenterait un tournant et que la Suisse 
devait clarifier ses relations avec l'UE. La pandémie du Corona et ses
conséquences ont éclipsé tout cela. Si l’on examine à l’heure actuelle les
dynamiques sociales, on observerait que la rapidité du changement va
de pair avec un manque d’intelligibilité de ces dynamiques. La grande
alternative, la réforme ou la désintégration n'ont pas encore trouvé de
réponse, même si l'UE est sur le point de se réformer à nouveau face à
la crise existentielle. La pandémie et ses conséquences représentent sans
aucun doute un tournant.
Sur le plan du contenu, nous devons clairement distinguer l'Europe et

l'UE en tant que tentative d'intégration économique et politique. Mais
jusqu'où l'Europe s'étend-elle réellement ? Géographiquement, le ›vieux
continent‹ est limitrophe de l'Asie et forme ainsi un sous-continent de
l'Eurasie. On ignore dans quelle mesure la Russie, la Turquie ou le 
Kazakhstan en font partie. L'Europe comprend également des territoires
coloniaux d'outre-mer, tels que la Réunion, les îles Malouines, Aruba,
les Açores ou Ceuta/Melilla et bien d'autres encore. Sur le plan écono-
mique, les tentacules des multinationales européennes s'étendent à 
travers le monde entier. Et politiquement, si l'Europe est un acteur mon-
dial à travers l'Union européenne, elle est affaiblie par ses crises  internes.
Historiquement, des formes embryonnaires de capitalisme ont  émergé

dans l'Europe du 13e siècle. Le capitalisme a été orienté vers le trans-
continental depuis ses débuts. L'Europe s'est développée de nombreu-
ses manières différentes au cours des siècles et est aujourd'hui écono-
miquement fortement intégrée, mais aussi fragmentée et hiérarchisée.
Les conditions capitalistes, avec le travail rémunéré et, dans une plus 
large mesure, non rémunéré, l'exploitation, l'oppression et la discrimi-
nation, ont bien sûr prévalu partout. En Europe, tout le monde se con-
sidère comme démocrate, mais la démocratie se réfère au mieux à une
partie du niveau politique, et même cette partie-là est menacée par des
tendances antilibérales. Une intégration politique plus forte est peu pro-
bable, car diverses demandes d'adhésion à l'UE ne voient pas le jour. Le
Brexit et les accords bilatéraux associés et très controversés affaiblissent
l'Union. La fédération de 27 États-nations a atteint des limites difficile-
ment franchissables. Rétrospectivement, de nombreuses phases peuvent
être distinguées, mais l'UE semble aujourd'hui plus fragile que jamais.
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Les énormes exigences et les intérêts très divergents n'ont pas disparu,
mais l'UE doit maintenant faire ses preuves dans de nouvelles situations
de crise. Elle doit surmonter les querelles politiques stériles souvent do-
minantes des idées politiques, qui se terminent le plus souvent par des
réglementations bureaucratiques. Le rapport de force est cependant
clair: l'Allemagne est à la pointe de l'économie politique; l'Europe est
une »Europe allemande« (Beck). Mais l'Allemagne est trop faible pour
être hégémonique, elle a besoin d'alliances et est toujours exposée à
d'éventuelles positions de veto ou à des coalitions contradictoires. Ce
grave déficit démocratique n'a toujours pas été comblé, car le Parlement
est subordonné et ne peut contrôler ni le Conseil des ministres ni la
Commission. En conséquence, leurs décrets et ordonnances ont un dé-
ficit de légitimité démocratique usuelle. Ce qui existe, c’est un exécutif
doté de pouvoirs législatifs.
Les grands groupes d’entreprises dominent dans le capitalisme mon-

dialisé actuel. Ils tentent d'embrigader les gouvernements et les organi-
sations internationales. Il est évident qu'ils n'y réussissent pas complète-
ment. En outre, de nombreux nouveaux problèmes sont de nature mon-
diale. Cela soulève également la question en Europe de savoir si elle doit
concurrencer géopolitiquement les États-Unis, la Chine, la Russie ou
l'Inde, ou si un projet politique radical alternatif peut être développé qui
promeut une démocratisation globale, une égalité maximale, une prise
de décision décentralisée et, surtout, des solutions aux graves problèmes
écologiques. L'Europe est donc dans un processus de transformation qui
comprend une mise à jour néolibérale, mais qui englobe également un
large spectre allant des aspirations impériales et des régressions autori-
taires aux demandes de réduction des injustices, des inégalités, des abus
et des expropriations. Compte tenu des énormes défis écologiques et du
tassement économique actuel, nous ne pouvons pas prévoir comment
cette zone de conflit va évoluer au cours de la prochaine décennie.  Cela
dépendra des différends qui pourront être gagnés par une majorité de
gauche potentiellement existante en Europe, ou dans quelle mesure les
forces nationalistes, autoritaires ou même fascistes gagneront du terrain
face à des situations de crise non résolues.
Les contradictions et les développements actuels en Europe fournis-

sent le cadre nécessaire à cet effet. Ils se déroulent sur la base de la pha-
se actuelle du néolibéralisme et d'une financiarisation des conditions 
capitalistes. Tous deux connaissent une crise. Le néolibéralisme a perdu
sa position hégémonique et la financiarisation a conduit à une extrême
instabilité et à des points chauds, comme des dettes énormes et des ban-
ques parallèles non réglementées, mais aussi à un manque d'investisse-
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ments productifs et à des gains de productivité marginaux. Il en  découle
le danger d'une longue période de stagnation, voire de déflation. Cela
multiplierait les conflits et les divisions sociales.
Il est incontesté que des réformes sont nécessaires de toute urgence.

Les propositions ne manquent pas, mais elles ne sont en aucun cas
cohérentes, mais contradictoires et souvent contradictoires en elles-mê-
mes. Cette situation est typique des phases de grands bouleversements
sociaux. Il est donc question d'une phase d’expansion excessive (Münk-
ler), de la recherche d'un nouveau modèle d'accumulation avec un mo-
de de régulation associé (Aglietta), de la nécessité d'une revitalisation so-
ciale-démocrate ou d'une « seconde chance pour l'Europe » (Habermas),
et enfin de l'émergence d'un capitalisme autoritaire de surveillance
numérique (Zuboff), pour ne citer que quelques exemples.
Si l'on veut sonder les possibilités d'une transformation émancipatri-

ce de grande envergure, alors nous sommes conscients: cette voie n'est
pas encore tracée et nécessite une analyse plus approfondie et des me-
sures concrètes de mise en œuvre. D'autre part, le mouvement pour le
climat et le mouvement des femmes deviennent des acteurs sociaux re-
marquables et qui devraient prendre encore plus d'importance dans les
années à venir. En outre, il existe un grand nombre de mouvements 
sociaux qui réagissent aux conditions locales et régionales, mais qui ont
certainement un potentiel transnational. Il faut espérer que les syndicats
se développeront à nouveau, deviendront plus combatifs et apporteront
leur contribution essentielle au changement progressif. Mais les mouve-
ments sociaux peuvent aussi être réactionnaires. En particulier si la
 gauche ne parvient pas à mettre en œuvre des propositions viables pour
les réformes nécessaires, un contretemps nationaliste devient alors de
plus en plus menaçant. La nouvelle droite tente d'aborder la question de
l'appartenance identitaire et poursuit une forte exclusion combinée à des
promesses populistes, qui ne sont généralement tenues que très spécifi-
quement; les conflits et les protestations, en revanche, doivent être con-
tenus de manière  autoritaire.
La décennie actuelle apportera un mélange de situations souvent con-

fuses en Europe, les crises et les instabilités ne disparaîtront pas, au
mieux elles deviendront encore plus intenses. Néanmoins, nous espé-
rons qu'il sera possible d'empêcher le pire, afin que nous puissions évi-
ter les crises écologiques dans cette courte fenêtre d'opportunité encore
ouverte et en même temps arrêter la progression sociale avec une éman-
cipation fondamentale pour le peuple.
La Suisse ne peut pas éviter tous ces types de conflits. Elle est située

au cœur de l'Europe et est étroitement liée à cet espace économique sur
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le plan économique. Mais ici en Suisse, beaucoup se sentent supérieurs
ou en avance sur les autres Européens sur le plan politique, car la  Suisse
est un pays modèle de démocratie. Nous ne pouvons pas y souscrire. 
L'avenir de l'Europe réside-t-il malgré cela dans un État fédéral sur le
modèle suisse ou même dans une sorte d'États-Unis d'Europe ? Les
années ou décennies à venir le montreront. Mais il s'agit peut-être moins
d'une question de modèles que d'une question de faire passer des réfor-
mes majeures tant au sommet des institutions politiques centrales qu'au
niveau local. Ce qu'il faut, c'est une mobilisation politique, qui appor-
tera les changements nécessaires pas à pas, et ceci, espérons-le, à pas de
géant. Sur la base des changements locaux et régionaux, une Europe lo-
cale, régionale, fédérale, sociale et solidaire pourrait devenir une réalité,
où une bonne vie pour tous est possible et où les divers défis sociaux sont
débattus et traités dans un processus décisionnel incontestablement dé-
mocratique. Cela permettrait également d'éviter qu'une Europe unique
n'émerge, et de rechercher des solutions diverses qui répondent aux be-
soins locaux et régionaux, tout en garantissant cette diversité au niveau
paneuropéen.
De nombreux autres éléments doivent être mentionnés, des éléments

très importants sont examinés par les auteurs représentés dans cet ou-
vrage avec des approches pluralistes, et certains autres sont abordés dans
le dernier document du thème. Comme tous les aspects de la situation
de crise européenne ne peuvent pas être traités ici, il a fallu comme 
toujours faire une sélection. Nous espérons cependant qu'il attirera et 
stimulera les membres du réseau et un large cercle d'autres lectrices et
lecteurs.
Ce cahier 2020 comprend trois parties. Dans un premier temps, nous

discuterons les grands problèmes de l’Europe et de l’UE. Par la  suite,
nous traiterons de la relation de la Suisse avec l’UE et en dernier lieu
l’éclairage portera sur les perspectives pour la décennie actuelle. Tous
les auteur-e-s tiennent compte de la pandémie.
Afin de rompre avec une vision trop eurocentrique, une vision  globale

est nécessaire. Heureusement, nous avons réussi à convaincre le célè-
bre sociologue Walden Bello, qui a fait preuve d'un esprit critique, d'a-
dopter cette vision des choses. Dans ses remarques sur le Covid-19, il
réaffirme que les occasions de la réduction des chaînes mondiales d'ap-
provisionnement, de relocalisation, de décroissance et de diminution
des émissions de CO2 sont des opportunités à prendre. Par la suite, Ro-
land Herzog résume dans une introduction l'évolution de l'intégration
en Europe et les problèmes qui y sont liés. Le rôle de la social-démo-
cratie, qui n'a probablement pas été le seul, mais qui a eu une influence
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très formative sur le développement de l'UE, est traité dans la contri-
bution de Samira Marti et Hans Schäppi. En tant qu'Européenne fer-
vente, Regula Stämpfli souligne les problèmes du discours numérique
et idéologique en Europe qui alimentent les marques, les plateformes,
les populistes et plaide donc avec véhémence pour plus de réalisme, d'é-
conomie réelle et de »vivacité de résonance«. La contribution de Silke
Tober aborde plus en profondeur les difficultés économiques et  propose
des réformes nécessaires. Andreas Rieger a pris pour thème la libre 
circulation des personnes comme une réalisation fondamentale et pro-
gressiste en Europe, sans pour autant ignorer les conflits existants. 
Cependant, la mobilité accrue n'a pas encore conduit à l'égalisation sou-
haitée des salaires en Europe. Thorsten Schulten et Torsten Müller pré-
sentent les nécessités et le potentiel d'un nouveau régime de salaire 
minimum. Adi Feller s'occupe des débuts et du développement de la 
militarisation dans l'UE et s'engage avec véhémence à concrétiser ces
aspirations croissantes. La situation encore honteuse et non résolue de
l'immigration est examinée par Bernd Kasparek, qui explique comment
les droits d'asile et de migration sont sapés au détriment des stratégies
de refoulement.
Comme il n'était pas possible de traiter toutes les situations spécifiques

à chaque pays, nous avons convenu d'une sélection. Grace Blakeley par-
le de la Grande-Bretagne au milieu du Brexit et évoque le parti travaill-
iste, qui est divisé depuis des décennies; Joachim Becker s'intéresse aux
modèles de développement et à leurs limites en Europe du Sud; Valen-
tina Petrović évoque des exemples de mesures prises par les gouverne-
ments populistes de droite en Europe centrale et orientale qui compro-
mettent la démocratie.
Rebekka Wyler analyse les relations entre la Suisse et l'UE dans une

perspective historique jusqu'à aujourd'hui. Ada Marra aborde la néces-
sité des naturalisations et propose une solution claire et viable. Marina
Carobbio évalue la situation spécifique du Tessin avec le dumping sala-
rial et les perspectives souvent insuffisantes pour les jeunes femmes tes-
sinoises, mais souligne également les développements innovants avec les
nouveaux instituts de recherche. En ce qui concerne l'UE, Eric Zbinden
parle de l'avenir de l'État-nation, qui a également des implications en
matière de politique linguistique pour la Suisse. Fabian Molina clôt  cette
deuxième partie, qui situe l'avenir aux États-Unis d'Europe, car ce n'est
qu'avec cela et au-delà qu'une transformation sociale peut être mise en
œuvre.
La troisième partie débute par la contribution de Klaus Busch, qui voit

des possibilités de progrès dans le fonds de reconstruction de l'UE, mais
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craint que les inégalités européennes ne s'accroissent à nouveau après la
crise du Corona. Birgit Mahnkopf voit dans le battage médiatique sur la
numérisation une stratégie d'accélération de la numérisation difficile à
contrôler, mais qui devrait nécessairement être limitée. Avec une vision
critique du Green Deal, Gabriele Köhler répond au besoin d’approches
sensibles à la fois au climat et à la dimension du genre et insiste sur un
nouveau contrat social. Suit le texte de Jean-Jacques Richiardi, qui décrit
l'évolution des courants fédéralistes et démocratiques dans le processus
de reconstruction de l'UE. Hannah Borer explore les revendications et
les perspectives du mouvement des femmes et du climat et souligne la
nécessité de liens entre les mouvements sociaux pour secouer le  système
capitaliste. Dans l'article final, le groupe de rédaction tente de formuler
une vision globale des différents textes et d'autres éléments importants
pour l'Europe.
A la fin de cet ouvrage, et en dehors du thème principal, se trouve le

rapport de répartition (Verteilungsbericht), qui a été élargi pour ce  livre,
et le rapport de l'égalité (Gleichheitsmonitor), qui a encore été légère-
ment rallongé.
Ce cahier ( Jahrbuch), que nous espérons passionnant, a pu être réa-

lisé grâce au soutien de nombreuses personnes. Nos remerciements
vont d’abord aux auteurs. Avec leurs contributions, dont certaines sont
très denses, ils ont fourni une base de discussion qui servira d'orienta-
tion pour la période à venir. En un laps de temps relativement court, ils
ont réussi à traiter le sujet convenu de manière différenciée et concise.
Nos remerciements vont également aux personnes qui nous ont sou-

tenus au cours de nombreux échanges ou par leurs suggestions et prises
de position, contribuant ainsi à la création de ce livre avec sa structure
actuelle, ses sujets traités et ses auteur-e-s.

Rédaction du Cahier
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Covid-19 als Krise und Chance
für Europa und die Welt

Ich möchte auf einige von der Covid-19-Krise aufgedeckte, globale wirt-
schaftliche Schwachstellen eingehen und fragen, ob die Auswirkungen
des Virus tatsächlich Möglichkeiten eröffnen könnten, diese Schwierig-
keiten wirksam zu bekämpfen.1 Mit anderen Worten möchte ich den
Schwerpunkt darauf legen, ob Covid-19 trotz seiner schrecklichen Aus-
wirkungen strategische wirtschaftliche Transformationen insbesondere
in Europa, den USA und Südostasien ermöglichen könnte.
Eine erste sichtbare Vulnerabilität der Weltwirtschaft ist die Unter-

brechung der globalen und regionalen Lieferketten. Die zweite ist eine
Fehlentwicklung als Folge einer Überspezialisierung bestimmter wirt-
schaftlicher Aktivitäten, die durch die Globalisierung verursacht wer-
den. Die dritte ist das Problem des Wachstums und der Kohlenstoff-
emissionen. Covid-19, so tragisch es auch ist, bietet eine Gelegenheit,
diese Schwachstellen zu verringern. Wie jemand kürzlich sinngemäss ge-
sagt hat, sollten wir eine »heilsame Krise nicht ungenützt vorübergehen
lassen«.

Unterbrechung der globalen Lieferketten
Globale Lieferketten gelten als eine der wichtigsten Innovationen trans-
nationaler Unternehmen. Auf organisatorischer Ebene werden die ein-
zelnen Produktionsphasen an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt
angesiedelt, je nachdem, wo dies am profitabelsten möglich ist. Die
wichtigsten Entscheidungskriterien sind dabei Lohnniveau, Steuersätze
und Transportkosten. Die Schaffung globaler Lieferketten war in vielen
Ländern und Regionen wie Europa, den USA und Südostasien eine
Hauptursache für die Deindustrialisierung und Desorganisation der Ge-

sellschaft.
Diese negativen Auswirkungen

waren vor Covid-19 bekannt. Die
Pandemie zeigte die Anfälligkeit
globaler Lieferketten für Störun-
gen, die durch solche Virener-
krankungen, aber auch Katastro-
phen und Kriege verursacht wer-
den. Im Januar und Februar 2020
führte in China die Sperrung um
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Wuhan zu einer drastischen Einschränkung der Industrietätigkeit im
ganzen Land. In vielen Ländern, einschliesslich der europäischen, ver-
schlechterte sich die Versorgung mit wichtigen Waren sehr rasch. Dabei
handelte es sich um eine ganze Reihe importierter Produkte aus China,
so etwa Schutzmasken und andere Schutzausrüstung, wichtige medizi-
nische Apparate wie Beatmungs- und Atemschutzgeräte. Es sind alles
Produkte, deren Produktionskapazitäten in Europa aufgrund der Dein-
dustrialisierung abgebaut wurden. Gleichzeitig litten die Volkswirt-
schaften von Ländern, die China mit Industriekomponenten und Roh-
stoffen versorgen, wie die Länder im Verband Südostasiatischer Staaten
(ASEAN), unter dem starken Rückgang der chinesischen Industrie-
nachfrage.
Dasselbe haben wir bei Lebensmittel-Versorgungsketten gesehen. Im-

mer mehr lokale und regionale Lebensmittelbetriebe, die früher den
grössten Teil der heimischen Produktion und des Verbrauchs von Le-
bensmitteln bereitstellten, haben sich angesichts des Ansturms moder-
ner Versorgungsketten zurückgezogen. Diese Lieferketten, die von gros-
sen Verarbeitungsunternehmen und kapitalintensiven Supermärkten
mit relativ geringer Arbeitsintensität dominiert werden, machen 80 Pro-
zent oder mehr der Lebensmittelversorgung in Europa und den Verei-
nigten Staaten aus. Grob geschätzt umfassen sie etwa 30 bis 50 Prozent
der Nahrungsmittelversorgung in China, Lateinamerika und Südost-
asien und 20 Prozent der Versorgung in Afrika und Südasien.
Covid-19 hat diese Lieferketten schwer getroffen. Zum Beispiel wur-

de die Versorgung der übrigen Welt mit Sojabohnen aus Argentinien 
unterbrochen, als einzelne Gemeinden sich weigerten, Fahrzeuge mit
Sojabohnen zum Hafen von Rosario durchfahren zu lassen. Sie wurden
gestoppt, weil die Behörden befürchteten, dass die Transporte Träger des
Coronavirus seien. In vielen Teilen der Welt waren die lokalen Lebens-
mittelproduzenten offenbar bereit, die durch Unterbrechung der Lie-
ferketten verursachten Lücken zu decken. Sie wurden jedoch des Öfte-
ren durch unangemessene, sehr restriktive Gesundheitsvorkehrungen
behindert, die den Zugang von Lebensmitteln aus der umliegenden
Landschaft in die Städte verunmöglichten.
Covid-19 bietet Ländern die Möglichkeit, sowohl die industrielle als

auch die landwirtschaftliche Produktion wieder zurückzuverlagern. Dies
würde nicht nur Versorgungsstörungen in Notfällen reduzieren. Es wür-
de die Wirtschaft und insbesondere die lokale Industrie und Landwirt-
schaft wiederbeleben und manchmal sogar Arbeitsplätze zurückbringen,
die wegen der Verlagerung von Arbeitsplätzen und lohnsenkender neu-
er Lieferketten verloren gegangen sind. Ein Teil dieses Prozesses würde
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die von transnationalen Unternehmen beherrschte Investitionspolitik
und ungerechte Handelsabkommen stoppen sowie Vereinbarungen mit
der Welthandelsorganisation WTO infrage stellen, die zur Zerstörung
von Arbeitsplätzen geführt haben. Vor einigen Monaten haben in Euro-
pa verschiedene hochrangige Politiker von der Notwendigkeit gespro-
chen, einige Industrien wieder zurückzuholen, damit Europa in Zukunft
nicht erneut lahmgelegt wird, wie es während der Covid-19-Pandemie
geschehen ist. Das ist ein gutes Zeichen.

Covid-19 und wirtschaftliche Fehlentwicklung
Beim Problem der strukturellen Fehlentwicklung einer Wirtschaft, ver-
ursacht durch Globalisierung und Überspezialisierung, beziehe ich mich
vor allem auf die Beispiele der Philippinen und Thailand.
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Philippinen auf die Ausbil-

dung und Entsendung von ungelernten, angelernten und qualifizierten
Arbeitskräften ins Ausland spezialisiert. Mittlerweile arbeiten über zehn
Millionen Filipinos/as im Ausland, was rund zehn Prozent der Bevölke-
rung des Landes entspricht. Eine bedeutende Anzahl dieser Migrant*in-
nen arbeitet in Europa.2 Der Export von Arbeitskräften ist heute eine der
grössten Deviseneinnahmen des Landes. Die Überweisungen der Mi-
grant*innen machen ungefähr 50 Prozent der Exporteinnahmen aus. Da
Covid-19 den internationalen Reiseverkehr vorübergehend um 90 Pro-
zent reduzierte und die Zielländer ihre Hindernisse für die Einreise von
Arbeitnehmenden und Migrant*innen erhöhten, sind die Philippinen
schwer betroffen. Eine grobe Schätzung geht davon aus, dass bis Ende
des Jahres 700’000 philippinische Arbeitnehmende in Übersee ihren Ar-
beitsplatz verlieren und Tausende in ihr Land zurückkehren werden, in
dem die Arbeitslosigkeit aufgrund des durch Covid-19 verursachten
Stopps der Wirtschaftstätigkeit bereits massiv gestiegen ist.
Es gibt jedoch einen Bereich, in dem die Nachfrage nicht zurückging,

sondern zunahm: die Beschäftigten im Gesundheitswesen, die zu einem
grossen Teil auf den Philippinen ausgebildet wurden und heute in Eu-
ropa und anderen Teilen des globalen Nordens im Einsatz sind. Es ist
ein tragisches Beispiel dafür, wie die Globalisierung die philippinische
Wirtschaft beeinträchtigt hat. Dem massiven Bedarf an Gesundheits-
personal infolge von Covid-19 im Land selbst stand die Verpflichtung
eines beträchtlichen Teils des Gesundheitspersonals gegenüber, rasch
das Land zu verlassen, um Verträge im Ausland zu erfüllen und dabei
wahrscheinlich viele Patient*innen mit Covid-19 zu pflegen! Dies hat zu
der unglücklichen Situation geführt, dass Regierungsvertreter abreisen-
des Gesundheitspersonal zu Unrecht beschuldigt haben, sich nicht um
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seine Mitbürger*innen zu kümmern. Und das, obwohl die Regierung
selbst mitschuldig daran war, weil sie mit ihrer Politik die Entsendung
qualifizierten Personals ins Ausland aktiv gefördert hatte.
Das Äquivalent zur Spezialisierung der Philippinen auf den Export

von Arbeitskräften ist in Thailand die Tourismusindustrie, auf die über
20 Prozent des BIP des Landes entfallen. Die Zahl der Tourist*innen, die
Thailand besuchen, ist von 35.3 Millionen im Jahr 2017 auf 39.8 Mil-
lionen im Jahr 2019 gestiegen.3 Thailand ist ein beliebtes Reiseziel für
den europäischen Tourismus, insbesondere in den Wintermonaten. In
den letzten Jahren wurde der Tourismus jedoch von Besuchenden aus
China dominiert. Im Jahr 2019 überstieg die Zahl der chinesischen Tou-
rist*innen 10.9 Millionen und machte fast 30 Prozent aller Tourist*innen
aus. Aufgrund von Covid-19 ist der internationale Tourismus zusam-
mengebrochen, was insgesamt zu einem geschätzten Verlust von meh-
reren Millionen Arbeitsplätzen geführt hat. Die Luftfahrtindustrie ist so
stark von ausländischen Touristen abhängig, dass praktisch alle Flugge-
sellschaften in thailändischem Besitz, einschliesslich Royal Thai Air-
ways, kurz vor dem Zusammenbruch stehen und nur mit staatlichen
Subventionen und zinsgünstigen Darlehen über Wasser gehalten wer-
den können.
Covid-19 hat die Gefahren einer übermässigen Abhängigkeit von ei-

nigen wenigen Branchen aufgezeigt, wie dem Export von Arbeitskräf-
ten auf den Philippinen und dem Tourismus auf Thailand. Beim Touris-
mus gilt ähnliches für Griechenland oder Spanien. Die Herausforderung
für die Philippinen besteht darin, die Wirtschaft so zu verändern, dass
angemessene Beschäftigungsmöglichkeiten im Inland geschaffen wer-
den. Damit liesse sich der Druck auf die Menschen verringern, im Aus-
land Arbeit zu suchen. Die Investitionen sollten sich dabei auf Branchen
konzentrieren, die eher auf die Nachfrage im Inland als im Ausland aus-
gerichtet sind. So würde die Inlandnachfrage erheblich gesteigert, wo-
mit auch die lokalen Löhne attraktiver würden. Die Inlandnachfrage 
lässt sich jedoch nicht signifikant steigern, ohne die Ungleichheit we-
sentlich zu verringern. Wichtig wird auch sein, das anhaltend hohe Be-
völkerungswachstum des Landes durch die Umsetzung des Gesetzes zur
Familienplanung und Geburtenkontrolle einzudämmen.
Einige haben gesagt, dass die Herausforderung für Thailand darin be-

steht, den Inlandtourismus zu steigern. Ich denke, das ist wichtig, aber
die eigentliche Herausforderung ist eine umfassendere Reform; nur so
kann die Abhängigkeit der thailändischen Wirtschaft vom Tourismus 
radikal verringert werden. Dies bedeutet eine weitere Diversifizierung
des Industrie- und Dienstleistungssektors des Landes, um attraktivere
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Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung zu schaffen und diejenigen Ar-
beitskräfte zu gewinnen, die jetzt im Tourismussektor tätig sind. Hierfür
sind gezielte Investitionen sowie Massnahmen zur Verringerung der Un-
gleichheit und zur Erhöhung der Löhne nötig. Damit ergäbe sich eine
grosse Transformation einer Gesellschaft, die heute hinsichtlich Vermö-
gensverteilung als eine der ungleichsten der Welt gilt

Covid-19 und Wirtschaftswachstum
Die dritte Herausforderung, die ich ansprechen möchte, betrifft alle
Volkswirtschaften, insbesondere aber diejenigen im Globalen Norden:
Wie kann man die Covid-19-Krise nutzen, um eine radikale Reduzie-
rung der CO2-Emissionen herbeizuführen?
In der Rezession nach der Finanzkrise von 2008 sind die CO2-Emis-

sionen deutlich zurückgegangen, auf globaler Ebene um 1.4 Prozent im
Jahr 2009. Dieses Muster scheint sich in der Covid-19-Krise noch ver-
stärkt zu wiederholen: Die täglichen globalen CO2-Emissionen gingen
bis Anfang April 2020 um 17 Prozent zurück, verglichen mit den durch-
schnittlichen Werten von 2019 – etwa die Hälfte davon wegen des re-
duzierten Landtransports. Auf ihrer Spitze sanken die Emissionen in ein-
zelnen Ländern sogar um deutlich über 20 Prozent.4

Die Herausforderung besteht nun darin, die CO2-Emissionen nach
Covid-19 weiter zu senken, damit wir nicht zum Muster der Finanzkri-
se zurückkehren, als die Emissionen nach dem Rückgang global wieder
rasant anstiegen, bereits 2010 um 5.1 Prozent.
Diese Aufgabe wird insbesondere jenen Ländern zufallen, die entwe-

der historisch oder gegenwärtig die grössten Kohlenstoffemittenten 
waren oder sind. Eines scheint klar zu sein: Die Entkopplung des Wachs-
tums vom Anstieg der Kohlenstoffemissionen, das heisst ein BIP-Wachs-
tum bei gleichzeitiger Verringerung der Kohlenstoffemissionen dank 
effizienterer, weniger kohlenstoffintensiver Produktionsprozesse, funk-
tioniert nicht. Die entwickelten Volkswirtschaften müssen ihr BIP sen-
ken, nicht nur das BIP-Wachstum reduzieren.
Die Bekämpfung der Armut und die Respektierung globaler Gerech-

tigkeits- und Gleichheitsprinzipien erfordern, dass viele Länder im Glo-
balen Süden ein gewisses Wachstum verzeichnen können. Die Ein-
schränkung von Wachstum und Konsum wird deshalb grösstenteils die
Länder Europas, die USA und China betreffen. Allerdings dürfen die
ärmeren Länder sowohl bei der Wachstumsrate als auch bei der Kon-
sumrate natürlich nicht dem bisherigen wachstumsorientierten Modell
der westlichen und ostasiatischen Volkswirtschaften folgen, sondern
müssen stattdessen den Schwerpunkt auf Strategien für eine gerechtere
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Verteilung legen. Der von progressiven Parlamentarier*innen in den
USA und von zivilgesellschaftlichen Gruppen in Europa vorgeschlagene
Green New Deal ist ein Fortschritt, aber es ist immer noch unklar, ob er
tatsächlich auch das Paradigma eines Rückgangs des BIP beinhaltet.
Damit wären einige Möglichkeiten für Veränderungen, die durch die

Covid-19-Krise ausgelöst werden könnten, aufgezeigt. Werden Bür-
ger*innen, Zivilgesellschaft und Regierungen in Europa und dem Rest
der Welt den Mut haben, diese Möglichkeiten zu ergreifen und grösse-
re Veränderungen durchzusetzen? Man kann nur hoffen, dass sie es für
die Menschheit und den Planeten tun.

Anmerkungen
1 Dieser Text (Übersetzung durch die Redaktion) basiert auf einer Intervention von Walden

Bello anlässlich eines Webinars zum Thema ›Die Nach-COVID-Gesellschaft: Eine Analy-
se der nationalen Nach-Covid-Politikprogramme‹, das im September 2020 an der Chula-
longkorn-Universität in Bangkok stattfand.

2 Nach Schätzungen der philippinischen Migrationsbehörden lebten und arbeiteten 2013
rund 870’000 Filipinos/as in Europa, davon 20’900 in der Schweiz. Commission on Filipi-
nos Overseas, Statistics, https://cfo.gov.ph/statistics-2/.

3 2010 betrug diese Zahl erst 16 Millionen.
4 Nature Climate Change, vol. 10, July 2020, pp. 647–653.
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Stagnation, Krisen oder
verstärkte Integration in Europa

Europa ist in ein Weltganzes eingebettet, sodass auch die europäischen
Entwicklungen mit dieser Perspektive analysiert werden müssen. In die-
ser Einleitung zum Jahrbuch geht es jedoch nur darum, einen Einstieg
in die vielfältigen Problemstellungen in Europa und in der Europäischen
Union zu finden. Anschliessend vertiefen die Autor*innen mit ihren
Beiträgen verschiedene Themen.

Europa bis zum Ersten Weltkrieg
Grössere gesellschaftliche Umwälzungen ereignen sich häufig und sind
mit vielfältigen Formen von Gewalt verbunden. Nehmen wir als Aus-
gangspunkt für Europa die Französische Revolution, die die alte Ord-
nung blutig wegfegte. Doch nach den napoleonischen Kriegen und dem
Wiener Kongress rekonstituierte sich – mit Ausnahme der Schweiz – er-
neut eine monarchische Herrschaft. Gleichzeitig diskutierten Oppo-
nenten Ideen zu völkerübergreifenden Zusammenschlüssen und ver-
wendeten beispielsweise bereits die Bezeichnung ›Vereinigte Staaten
von Europa‹.
Ins 19. Jahrhundert fiel indessen der unaufhaltsame Aufstieg der Na-

tionalstaaten mit dem britischen Imperium an der Spitze. Die Arbei-
ter*innenbewegung erstarkte ebenfalls und verbaute dem Kapital im
Kampf um den Normalarbeitstag eine schrankenlose Ausbeutung. Im
letzten Viertel des Jahrhunderts kam es zu einer beschleunigten Globa-
lisierung, doch gleichzeitig zu einer intensiveren Konkurrenz der Na-
tionalstaaten. Die Konflikte entluden sich – ausgehend von Europa – im
Ersten Weltkrieg mit Millionen von Toten. Die Linke war wohl vor-
nehmlich internationalistisch ausgerichtet, doch diese Orientierung zer-
fiel im Kriegsvorfeld, und schliesslich wurden auch die Arbeitnehmen-
den gezwungen, das patriarchal konnotierte Vaterland zu verteidigen.
Der Nationalismus siegte über den Internationalismus.

Kurzes 20. Jahrhundert
Der britische Historiker Hobsbawm datiert das 20. Jahrhundert von

1914 bis 1989. Geprägt war es ei-
nerseits von zwei Weltkriegen, an-
dererseits von der russischen und
später der chinesischen Revoluti-
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on. Die globale Dominanz Grossbritanniens gelangte an ihr Ende und
wurde vom amerikanischen Jahrhundert abgelöst. Zur Abwehr revolu-
tionärer Bestrebungen sowie zur Überwindung wirtschaftlicher und 
sozialer Instabilitäten dienten keynesianische Reformen; immer wieder
wurden aber auch autoritäre Strategien angewendet, und im Extremfall
brach der menschenverachtende Faschismus durch. Nachdem dieser mit
seinem Anspruch auf die Weltherrschaft besiegt war, stellte sich in der
Nachkriegszeit in den Industriestaaten eine Prosperitätsphase ein, die –
als Fordismus bezeichnet – einen gewissen Klassenkompromiss eta-
blierte, ohne jedoch die Geschlechterhierarchie aufzuheben oder öko-
logische Verantwortung wahrzunehmen.
Dieser eingeschränkte Kompromiss wurde in den 1970er Jahren auf-

gekündigt, und der Aufstieg des Neoliberalismus setzte ein. Zudem lies-
sen sich die inneren Widersprüche der Sowjetunion nicht mehr länger
überdecken, und in kürzester Zeit vollzog sich eine gesellschaftliche Im-
plosion. Damit reduzierte sich 1989 der West-Ost-Gegensatz, und spe-
zifisch kapitalistische Verhältnisse, die sowohl in der Sowjetunion als
auch in China bereits bestanden hatten, konnten sich neu entfalten.
Ganz offensichtlich führte dies aber zu keinem Ende der Geschichte in
Sinne von Fukuyama, denn weder bildeten sich liberale Demokratien
heraus, noch sind diese stabil, vor allem aber auch kein Endzustand.

Die Nachkriegszeit
Bereits in den 1920er Jahren wurde wieder über neue Zusammen-
schlüsse in Europa debattiert, genauso wie während des Zweiten Welt-
krieges. Hierbei ist das Manifest von Ventotene1 von grosser Bedeutung,
an das sich noch heute anknüpfen lässt. Im Vordergrund standen aller-
dings ab 1945 der ökonomische Wiederaufbau und das Verhindern von
Kriegen. Bis in die 1990er Jahre gelang das zwar in Europa, nicht aber
weltweit. Aufstände gegen die sowjetische Herrschaft fanden in der
DDR, in Ungarn und in der Tschechoslowakei statt. Im westlichen wie
im östlichen Europa lässt sich seit dem grossen Verwüstungskrieg eine
separierte ökonomische und politische Integration vermerken. Gespro-
chen wurde von einer Systemkonkurrenz. Oberflächlich betrachtet,
standen sich verbundene, mehr oder weniger soziale Marktwirtschaften
und autoritäre sozialistische Staatssysteme gegenüber.
Im westlichen Europa wurde die Friedenssicherung betont und 1951

von Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Nie-
derlanden die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegrün-
det. Ein entsprechender gemeinsamer Markt sollte nach dem Schuman-
Plan einer übergeordneten Behörde unterstellt werden, sodass ein Krieg
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in Zukunft verunmöglicht, Deutschland aber auch wieder als gleichbe-
rechtigter Staat integriert würde. In der Folge scheiterte jedoch der Vor-
schlag einer Europäischen Politischen Gemeinschaft, sodass allein die
wirtschaftliche Integration priorisiert wurde. Allerdings konnte erwartet
werden, dass eine wirtschaftliche Vereinigung zwangsläufig den Druck
steigern würde, einige Politikbereiche zu vergemeinschaften, was dann
mindestens teilweise der Fall war.

Von der EWG zur EU
1958 entstanden mit den Römischen Verträgen die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft.
Gut sieben Jahre später erfolgte eine Fusion der bestehenden Verträge
zu den Europäischen Gemeinschaften (EG), die als zentrale Institutio-
nen die Europäische Kommission, den Ministerrat, ein Parlament und
einen Europäischen Gerichtshof vorsah. Problematisch war das Fällen
von Entscheiden, was wegen Frankreich zu einer Krise führte, die mit der
Vermeidung von Mehrheitsbeschlüssen überwunden werden konnte.
Als Reaktion auf die Gründung der EWG formierte sich unter

Führung Grossbritanniens die Europäische Freihandelszone EFTA, der
sich neben anderen europäischen Ländern auch die Schweiz anschloss.
Hier fanden sich jene Staaten, die eine wirtschaftliche Zusammenarbeit
wünschten, denen die Integrationsbemühungen der EWG jedoch zu
weit gingen. 1972 wurde das Freihandelsabkommen zwischen der  EFTA
und der EWG abgeschlossen, das für die Schweiz bis 2002, als das bila-
terale Abkommen in Kraft trat, die Grundlage für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit der EU blieb.
Mit der EWG entstand ein Binnenmarkt für den freien Verkehr von

Waren und Dienstleistungen sowie Personen und Kapital. Weil diese
Zielsetzung sich auf ganz Westeuropa ausrichtete, war die Integration
weiterer Nationalstaaten wichtig. Sie alle verfügten über eigene Währun-
gen, was einerseits die Transaktionskosten erhöhte, andererseits zu Kon-
flikten in einer höchst problematisch gewordenen Weltwährungsord-
nung führte. Diese basierte, 1944 in Bretton Woods festgelegt, auf einer
Bindung des US-Dollars an Gold, was angesichts immer höherer Dollar-
bestände in Europa nicht mehr durchzuhalten war. Der luxemburgische
Premierminister Werner schlug deshalb auf dem EG-Gipfel von Den
Haag (1969) eine eigenständige europäische Währungsunion vor, die bis
1980 umgesetzt werden sollte. Eine Koordinierungspolitik in der Öko-
nomie mit europäischem Geld und Kredit sowie in Struktur- und Re-
gionalfragen war angedacht, liess sich jedoch nicht planmässig umset-
zen. Für das Scheitern der Initiative verantwortlich war hauptsächlich
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die damalige Wirtschaftskrise wegen des Erdölpreis-Schocks. Mit der
Einführung eines Systems fester Wechselkurse zwischen den damals
neun2 EG-Mitgliedern erfolgte dennoch ein kleiner Integrationsfort-
schritt.3 Stabilere Wechselkurse waren freilich nur ein Element. Dem-
gegenüber beschleunigte sich die Liberalisierung des Kapitalverkehrs.
Bis 1986 traten Griechenland, Spanien und Portugal bei. Probleme

gab es im Vereinigten Königreich, sodass die Labour-Regierung 1975 das
Volk über den Austritt abstimmen liess. Dieses sagte – im Gegensatz zu
2016 – nein. 1982 verliess Grönland, ein autonomes Gebiet von Däne-
mark, nach einer Abstimmung seiner autochthonen Bewohner*innen
die EG und ist zurzeit ›assoziiertes überseeisches Land‹ der EU.

Die Entstehung der heutigen EU
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der deutschen Wieder-
vereinigung ergab sich in Europa – unter Einschluss von Russland –  eine
vollständig neue politische und ökonomische Konstellation. Wie sich
diese entwickeln würde, war unklar, doch die Achse Deutschland-Frank-
reich als Kern der EG funktionierte, symbolisiert durch ein linkisches
Hand-in-Hand zwischen Mitterrand und Kohl. Es war allerdings Jacques
Delors, der sozialdemokratische Kommissionspräsident, der die Grund-
züge der neuen europäischen Architektur entwarf. Fixiert wurden sie im
Vertrag von Maastricht, der am 1. November 1993 in Kraft trat. Damit
liess sich eine Stagnationsphase überwinden, die häufig salopp als »Eu-
rosklerose« betitelt wurde.
Der Vertrag von Maastricht umschliesst drei Pfeiler: Im ersten geht es

um die Europäischen Gemeinschaften, also um die wesentlichen Berei-
che der Integration und des Binnenmarktprojektes. Von daher transfor-
mierte sich die Pluralität der Europäischen Gemeinschaften zum Singu-
lar der Europäischen Gemeinschaft, was seit 2009 als ›Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union‹ geführt wird. Hier gilt vorwie-
gend das Mehrheitsprinzip. In der Aussen- und Sicherheitspolitik (Pfei-
ler 2) sowie im Bereich Justiz und Inneres (Pfeiler 3) muss wegen der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit mit Einstimmigkeit beschlossen
werden. Eingeführt werden sollte nun endlich eine Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU). Mit der Gründung der Europäischen Zentral-
bank (EZB) im Jahr 1998 und dem Euro als Buchgeld ab 1.1.1999  wurde
diese konkretisiert. Zu Beginn des Jahres 2002 fungierte der Euro auch
als Bargeld, wobei ihn nicht alle EU-Mitgliedstaaten übernahmen. Mit
der EU und dem Vertrag von Maastricht wurde ein ›Mehr Europa‹ an-
gestrebt, und daher sollten die territorialen Erweiterungen vorange-
bracht werden.
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Delors hatte beabsichtigt, parallel zur Durchsetzung des Binnen-
marktes mit den wirtschaftsliberalen »vier Freiheiten«, über eine Sozial-
union als viertem Pfeiler des Maastricht-Prozesses dem verschärften
Wettbewerbsdruck des Binnenmarktes etwas entgegenzuhalten. Ein ein-
drückliches Programm von 29 Rechtsakten lag vor, das diverse soziale
Mindestnormen und Harmonisierungen beinhaltete. Das von den Mit-
gliedstaaten (ohne Grossbritannien)4 schliesslich angenommene Sozial-
protokoll enthielt nur noch 16 Neuerungen, so etwa eine Stärkung der
Sozialpartnerschaft und das Mehrheitsprinzip in diversen Sozialberei-
chen. Einige Fortschritte realisierten sich in der Folge, zum Beispiel in
Sachen Mitbestimmung (Europäische Betriebsräte), Festsetzen gemein-
samer Mindeststandards bei der Arbeitszeit oder Elternurlaub. Die 
europäische Entsenderichtlinie zur Vorbeugung des Lohndumpings
wurde damals ebenfalls verabschiedet. Dennoch blieb die soziale Dimen-
sion, die teilweise mit der sogenannten ›Swisslex‹ Eingang in die Schwei-
zer Arbeitsgesetzgebung fand, Stückwerk. Sie konnte mit den neuen Be-
dingungen des Binnenmarktes und später der WWU nicht mithalten.
Deren sehr strikten Kriterien bezüglich Budgeteinhaltung und Ver-
schuldung konnte nie etwas Adäquates für die soziale Mindestsicherung
und gegen Lohndumping entgegengesetzt werden.
Die Kriege in Ex-Jugoslawien von 1991 bis 1999 sowie der Aufstand

in Mazedonien 2001 stellten für die EU eine erste grosse Bewährungs-
probe dar, wobei sie freilich versagte. Danach erweiterte sich die Union
– nach dem Beitritt von Finnland, Österreich und Schweden 1995 – in
zwei zusätzlichen Schüben: 2004 die sogenannte Osterweiterung, in der
– im Einklang mit einer Nato-Erweiterung – Estland, Lettland, Litauen,
 Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn sowie Malta und die
Republik Zypern beitraten. 2007 folgten Bulgarien und Rumänien, 2013
als Nachzügler Kroatien.
Die Jahre von 1992 bis 2005 können zu Recht als längere Auf-

schwungsphase des Integrationsprozesses bezeichnet werden. In dieser
Zeit wurde sogar eine eigentliche Verfassung entworfen und zur Dis-
kussion gestellt. Der neue Meilenstein einer Union von nunmehr 25 Na-
tionalstaaten initiierte wohl viele spannende Debatten, doch Referenden
in Frankreich und den Niederlanden, in denen die neue EU-Charta 
abgelehnt wurde, setzten der Verfassungsgebung ein jähes Ende. Auch
wenn im Vertrag von Lissabon (2007) versucht wurde, Inhalte des Ver-
fassungsvorschlages zu inkorporieren, fehlt diese weitergehende Legiti-
mation bis heute. Das ist ein Riesenproblem der EU und bedeutet, dass
die Nationalstaaten prioritär bleiben.
Dennoch lassen sich auf der institutionellen Seite mit der Europäi-
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schen Bürgerinitiative und der Rechtsverbindlichkeit der EU-Grund-
rechtscharta Fortschritte in Richtung einer Demokratisierung ausma-
chen. Die Einführung eines Präsidiums im Europäischen Ministerrat
und die Anhebung der Kompetenzen der Hohen Räte für die Aussen-
und Sicherheitspolitik stärkten die Regierungsstrukturen der EU. Über-
mächtig bleibt allerdings die Kommission, wobei ihre Durchsetzungs-
kraft gegenüber den Nationalstaaten limitiert ist.
Vorgesehen waren überdies weitere EU-Neuaufnahmen im Balkan.

Auch die Türkei, Moldawien, die Ukraine (Assoziierung 2014!) und 
sogar die Republik Belarus standen in der Diskussion, wohl wissend,
dass Russland hier ein gewichtiges Wort mitredet und zurzeit faktisch
entscheidet. Abseits bewegen sich Norwegen, die Schweiz, Island, An-
dorra, Monaco, San Marino und der Vatikanstaat in Westeuropa sowie
Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Nord-
mazedonien in Südosteuropa. Verhandlungen wurden mit den meisten
dieser Staaten geführt, der erreichte Status präsentiert sich jedoch sehr
unterschiedlich. Damit sind heute nach dem Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs von den 47 europäischen Staaten 27 in der EU verbunden.
Beitrittsgesuche können jederzeit eingereicht werden und sind an die

Einhaltung von Vorbedingungen geknüpft. Ein Beitritt bedarf der Zu-
stimmung aller EU-Mitglieder. Die EU versucht, gut geregelte Bezie-
hungen zu allen Staaten in Europa herzustellen. Doch das ist alles an-
dere als einfach, wie sich am Beispiel der Austrittsverhandlungen mit
Grossbritannien eindrücklich nachvollziehen lässt. Besonders konflikt-
trächtig sind zudem Kooperationen mit Osteuropa und der Türkei. Hin-
zu kommen illiberale Entwicklungen in Ungarn und Polen. Etwas be-
ruhigt hat sich die Lage im Balkan. Der Aufstieg rechtspopulistischer
Strömungen und Parteien lässt sich indessen überall beobachten. Er 
bildet wohl eine der grössten Bedrohungen in Europa und in der EU.
Die EU erweiterte sich in ihren ersten zwei Jahrzehnten also be-

trächtlich, die wirtschaftliche Integration nahm zu, doch eine Konver-
genz stellte sich lediglich in Ansätzen ein. Vielmehr kann gesagt werden,
dass Deutschland mit seiner Industriestruktur, seiner Exportstärke und
der Zurückhaltung der Gewerkschaften bei Lohnforderungen die ande-
ren Staaten konkurrenzmässig weit überflügelte und sich in der EU-
Hierarchie an der obersten Stelle befindet.

Die EU und Europa seit der grossen Rezession
Die globale Finanzkrise (2007–2009) und die Eurokrise (2010–2012) hat-
ten einen markanten Einbruch in der wirtschaftlichen Entwicklung zur
Folge. Unter der Führung von Deutschland wurden den ökonomisch
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schwächeren EU-Staaten, insbesondere den südeuropäischen, harte
Austeritätsbedingungen auferlegt. Die einigermassen erfolgreiche Ent-
wicklung der EU geriet dennoch in grössere Turbulenzen, und die
Führungsgremien waren unfähig, die massiven Differenzen hinsichtlich
der Stützung des Euros auszuräumen. Damit bewegte sich die Gemein-
schaftswährung auf den Abgrund zu. Beigelegt werden konnte diese
 Krise nur über die EZB unter Draghi, der völlig improvisiert versprach,
er werde alles unternehmen, was nötig sei (»whatever it takes«), und der
EZB würden dazu auch die Mittel zur Verfügung stehen. Damit liess sich
die Eurokrise beenden. Dennoch mehrten sich die Stimmen, die bei-
spielsweise von einem freien Fall oder sogar einem eigentlichen Zerfall
der EU warnten oder darüber frohlockten. Auf jeden Fall aber nahm die
Ungleichheit innerhalb und zwischen den Staaten zu. Dagegen for-
mierte sich Widerstand, progressive soziale Bewegungen erlebten einen
neuen Aufschwung und zogen teilweise sogar in Regierungen ein.
Die Bewältigung der Finanz- und Eurokrise band viele Kräfte. Eine

ausgeprägte Stagnation dominierte, kombiniert mit einer Zunahme von
Konflikten. Höchst problematisch und inakzeptabel war und ist dabei
der Umgang mit der Migration, die in erster Linie von einer Rückwei-
sungsstrategie dominiert wird. Da der Grossmachttraum der EU wenig
Früchte brachte und Krisen weiter schwelten, werden Lösungen wieder
vermehrt im nationalen Rahmen gesucht. Damit akzentuieren sich na-
tionalistische Interessen und verbreitet sich opportunistisches Verhalten
im Sinne von: Was nützt uns am meisten? Die Brexit-Abstimmung zeugt
davon. Der Nationalstaat ist also keineswegs irrelevant geworden. Er
sieht sich jedoch mit einem Verlust an Regulierungsmöglichkeiten kon-
frontiert, insbesondere wenn es sich um relativ kleine Staaten handelt.
Von daher stellen sich Probleme einer neuen Staatlichkeit oder einer
neuen Souveränität, was mit dem Europäischen Parlament als weltweit
einzigem, direkt gewähltem supranationalen Organ erst in Ansätzen be-
steht.

Wo stehen Europa und die EU heute?
Bei Europa handelt es sich um einen Subkontinent mit einer Fläche von
gut zehn Millionen Quadratkilometern und einer Bevölkerung von bei-
nahe 750 Millionen Menschen. Die EU umfasst einen Wirtschaftsraum
mit 447 Millionen Bewohner*innen und einer Fläche von rund 4.1 Mil-
lionen Quadratkilometern. Das Bruttoinlandprodukt lag 2019 bei knapp
14 Billionen Euro, ohne das Vereinigte Königreich bei knapp 11.5 Bil-
lionen Euro. Von 1970 bis 2017 haben sich die Weltanteile verschoben:
Das BIP der USA am Welt-BIP reduzierte sich von 25.2 Prozent auf 21.8
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Prozent, dasjenige der EU von 35.2 Prozent auf 23.5 Prozent und Chi-
na steigerte seinen Anteil von 1.5 auf 12.7 Prozent. Pro Kopf waren es
2019 in den USA gut 65'000 Dollar, in der Eurozone knapp 35'000
Dollar, in Russland etwa 11'000 Dollar, in China lediglich 10'000 Dollar.5

Bei der militärischen Stärke sieht es nochmals anders aus: Hier liegen
die USA an der Spitze, gefolgt von Russland, China und mit einigem
Abstand der EU als Kumulation der Power-Indices ihrer Mitgliedstaa-
ten. Damit sind geopolitische Rahmenbedingungen erwähnt, die sich
dynamisch verändern. Für die EU als Global Player sind die Grenzen
jedoch eng gesteckt, und mit dem Austritt von Grossbritannien verliert
die EU deutlich an Gewicht.
Die EU konnte bislang zahlreiche strukturelle Probleme nicht bewäl-

tigen. Dabei steht die grosse Frage im Raum, ob es die europäischen 
Politikeliten schaffen, die Stagnation der letzten 15 Jahre zu überwinden.
Reformen sind also unabdingbar, ohne sie treiben die europäischen
Staaten weiter auseinander und vertiefen sich die gesellschaftlichen Spal-
tungen. Dennoch gleicht Europa kaum einer baufälligen Hütte, sondern
eher einer Baustelle, der es an einem Fundament fehlt. Und ohne Fun-
dament kann wohl auch kein Dach konstruiert werden. Überall kommt
neoliberales Gedankengut zum Vorschein, doch seine Ausstrahlungs-
kraft verblasst. Der Marktradikalismus ist allerdings keineswegs ver-
schwunden, doch wird immerhin wieder stärker anerkannt, dass die
Märkte sich nicht selbst regulieren können und mehr Probleme mit sich
führen, als sie zu lösen imstande sind. Dies hat sich bei den Finanz-
märkten besonders drastisch gezeigt.
Der EU fehlt es an demokratischen und finanziellen Ressourcen, sie

ist überfordert, ihre Strukturen und Instrumente genügen in keiner Wei-
se, um den vielen Krisen zu begegnen. Von daher ist verständlich, dass
eine ganze Palette von Vorschlägen auf der politischen Agenda steht:
Abbau, Rückbau, Abriss, Umbau oder Neubau sind Vorstellungen, die
sich mit der Zukunft der EU in Europa verbinden. Sinnvoll wären radi-
kale Reformen im Gefolge eines politischen Projektes, das sich jedoch
erst noch herausbilden muss. Eines Projekts, das linke und progressive
Kräfte vereint, die weder den Neoliberalismus verlängern noch impe-
rialen Träumen nachhängen und sicherlich auch keine digitale Über-
wachungsgesellschaft mit staatlicher Individuenbewertung zulassen wol-
len. Damit sich wesentliche Integrationsfortschritte ergeben, müsste 
eine Politische Union erreicht werden, doch gleichzeitig ist das ›Wir-Ge-
fühl‹ in Europa wenig ausgeprägt, hingegen immer wieder durch Rena-
tionalisierungstendenzen bedroht.
In den nachfolgenden Beiträgen werden Entwicklungen in Europa
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und in der EU bilanziert, kritische Stellungnahmen eingebracht und Ele-
mente einer radikalen Transformation vorgeschlagen. Der kritische Dis-
kurs ist notwendig, und Auseinandersetzungen müssen vorangetrieben
werden. Das Ziel wäre eine umfassende Demokratisierung und ein gu-
tes Leben für alle. Ein schönes Ziel, doch zweifellos sehr vage.
Wie immer aber ist die historische Entwicklung kontingent und nicht

einfach vorauszusagen. Entwicklungslinien sind indessen vorhanden,
verschiedene Möglichkeiten absehbar und Beliebigkeit ist auszuschlies-
sen. Der dissidente chinesische Künstler Ai Weiwei unterstrich kürzlich
vehement, der Kapitalismus sei an sein Ende gelangt (El País, 5.4.20).
Erfreulich wärs! Gleichzeitig befürchtet er aber auch, China könnte
mächtiger werden als jedes andere Land (NZZ, 22.8.20). Zutreffen dürf-
te, dass sich die Dominanz des Westens reduziert.
Die Corona-Pandemie bewirkte eine klare Zäsur. Neue Ambivalenzen

ergeben sich jedoch ebenfalls, denn neben der vollständig unverant-
wortlichen Verharmlosung wird Covid-19 auch benutzt, um irgendwel-
che autoritären Massnahmen zu begründen. Demgegenüber stehen
neue Chancen, die eingehend zu diskutieren wären und die es zu nut-
zen gälte. Entwicklungen beschleunigen sich also, Blockaden lösen sich
auf, bis anhin untergeordnete Vorschläge erhalten mehr Gewicht, und
politische Positionen verschieben und reartikulieren sich. Es wäre falsch,
all dies auf einen Punkt bringen zu wollen, denn damit würde die Kom-
plexität in unzulässiger Weise auf einen Punkt eingeschrumpft.

Anmerkungen
1 Ventotene ist eine kleine italienische Insel, auf der antifaschistische Gefangene 1941 ein

Manifest für ein freies und vereintes Europa verfassten. Vgl. dazu Beitrag Molina in die-
sem Buch.

2 1973 waren Irland, Grossbritannien und Dänemark beigetreten.
3 Norwegen lehnte den EG-Beitritt 1972 ab, und auch 1994 ergab sich keine Mehrheit für

die EU-Mitgliedschaft.
4 Grossbritannien unterschrieb dieses Protokoll zunächst nicht.
5 Bundeszentrale für politische Bildung (https://tinyurl.com/y62k2w82) und de.statista.

com.
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Krise und Erneuerung der
europäischen Sozialdemokratie

Die europäische Politik seit den 1990er Jahren kann ohne eine Analyse
der europäischen Sozialdemokratie nicht verstanden werden. Um die
Jahrtausendwende waren insgesamt 13 von damals 15 EU-Mitglied-
staaten sozialdemokratisch regiert. Die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD) setzte sich in der Bundestagswahl von 1998 mit Ger-
hard Schröder an der Spitze und der Bildung einer rot-grünen Koaliti-
on als letzte in einem grossen Land durch. Die Erosion der sozialdemo-
kratischen Erfolge begann jedoch alsbald, beschleunigte sich mit der
Weltwirtschaftskrise 2007/09 und der Eurokrise 2010/12. Nicht zuletzt
diese Krisen und die höchst problematischen ökonomischen Massnah-
men führten zu tektonischen Verschiebungen im europäischen Partei-
ensystem. Diese Massnahmen richteten sich allein auf die Rettung der
Banken und der Besitzenden aus. Dazu diente eine strikte Austeritäts-
politik, deren Kosten der breiten Bevölkerung aufgebürdet wurden. Die
PASOK in Griechenland schrumpfte zur Kleinstpartei, in Frankreich,
Italien und Deutschland verlor die Sozialdemokratie ihre führende Rol-
le, und die Rechtspopulisten wurden langsam aber sicher zur politischen
Normalität. Nur in wenigen Ländern trotzten die Sozialisten dem Nie-
dergang, allen voran in Spanien und Portugal sowie in Dänemark, das
als Sonderfall gelten darf. Die dänische Sozialdemokratie gewann im 
Juni 2019 mit einer Agenda zur Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und
des Klimaschutzes sowie mit Vorschlägen für eine restriktive Migrati-
onspolitik die Wahlen.

Die politischen Konzepte der Sozialdemokratie
Die europäische Sozialdemokratie hat in ihrer Geschichte drei politische
Konzepte vertreten, die Problemwahrnehmungen jeweils gebündelt und

in ein politisches Programm über-
setzt haben (Schmidt 2019, S.353).
Bis in die 1950er Jahre hinein hat-
te sie teilweise noch marxistische
Ansätze, in der Zeit der Hochkon-
junktur nach dem Zweiten Welt-
krieg keynesianische und in den
1990er Jahren mehr oder weniger
soziale Varianten des Neoliberalis-
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mus, was nach dem britischen Premierminister Tony Blair auch als Blai-
rismus oder gemäss Anthony Giddens als Dritter Weg bezeichnet wird.
Mit den Wahlniederlagen nach 2000 wurden diese Programme revidiert.
Es hat sich aber bis heute in den meisten sozialdemokratischen Par-
teien Europas aufgrund des Anspruchs, die auseinanderstrebenden 
Parteienflügel zusammenzuhalten, kein klares neues Konzept herausge-
bildet.

Zeit des Umbruchs um 1990
Welches sind die Gründe für die Übernahme neoliberaler Paradigmen
durch die Sozialdemokratie? Seit den 1990er Jahren entstand eine neue
Qualität der Internationalisierung des Kapitals, die als Globalisierung
bezeichnet werden kann. Das Resultat waren weltweite Zentralisierungs-
und Konzentrationsprozesse sowie die Herausbildung transnationaler
Innovations-, Produktions- und Vertriebsnetzwerke (Chesnais 1994, Fi-
scher et al. 2010). Insbesondere Rohstoffe werden heute ausserhalb der
OECD-Staaten erschlossen und arbeitsintensive Tätigkeiten in Billig-
lohnländer verlagert. Infolge der Integration Osteuropas, Russlands und
insbesondere Chinas in den kapitalistischen Weltmarkt ergab sich bei-
nahe eine Verdoppelung der Lohnarbeit. Die Kontrolle der Technolo-
gien sowie die Innovationen, das heisst Forschung und Entwicklung,
blieben jedoch bis heute vorwiegend in den Zentren.
Mit der gezielten Ausnützung der Standortkonkurrenz durch die Un-

ternehmen und im Gefolge des neoliberalen Marktradikalismus wurden
auch die Arbeitsverhältnisse zunehmend flexibilisiert und prekarisiert.
Hand in Hand damit ging die Zersplitterung und Schwächung von Ge-
genmacht einher. Individualisierung, Entsolidarisierung und ein Demo-
kratieabbau stellten sich immer ungebremster ein (Herzog, Schäppi, 
Sekinger 2013, S.56). Die treibende politische Kraft hinter diesen Dere-
gulierungen waren nicht zuletzt auch Sozialdemokraten, die insbeson-
dere die Liberalisierung des Kapitalverkehrs vorangetrieben haben. 
Ende der 1970er Jahre stand der britische Premier James Callaghan, der
Vorgänger von Margret Thatcher, vor der Wahl, Kapitalverkehrskon-
trollen einzuführen oder finanzpolitische Austerität voranzutreiben,
um internationale Investoren zurückzugewinnen. Zwei Jahre nach
Amtsantritt entschied er sich für die zweite Option und befeuerte damit
aktiv den neoliberalen Siegeszug in Europa. Später folgten dann der
französische Staatspräsident und Sozialist Francois Mitterrand und sein
Finanzminister Jacques Delors dieser Richtung.
Die Zeit um 1990 war jedoch auch eine Zeit weltpolitischer Verän-

derungen. Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 
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herrschte zuerst eine allgemeine Aufbruchstimmung und ein Wille zu
Reformen wie etwa der Erneuerung des europäischen Integrationspro-
jekts mit der Absicht, die osteuropäischen Staaten in dieses Projekt zu
integrieren. Mit dem Einsetzen der weltweiten Rezession von 1991 bis
1995 und dem Anstieg der Massenarbeitslosigkeit in den europäischen
Staaten setzte aber schon bald eine kräftige neoliberale Gegenbewegung
ein.
Für Callaghan und Mitterrand ging es in ihrer Exekutivfunktion um

den Kompromiss zwischen Neoliberalismus und altem Sozialstaat
(Schmidt 2017), im Wissen darum, dass der liberalisierte Umbau der
Wirtschaft zu mehr Ungleichheit führen würde. Allerdings wurde das
Kapital unterschätzt, das dank der extremen Globalisierung die Profit-
möglichkeiten ausdehnen und die Mehrwertabschöpfung massiv stei-
gern konnte.

Der Blairismus oder der Dritte Weg
Mit Tony Blair und Gordon Brown, die Mitte der 1990er Jahre an die
Macht kamen, wählte die Labourpartei als erste sozialdemokratische
Partei in Europa unter dem Einfluss der damals hegemonialen Ideolo-
gie des Neoliberalismus den sogenannten ›Dritten Weg‹ als program-
matische Leitlinie zwischen Laissez-faire-Liberalismus und Sozialismus.
An die Stelle des Keynesianismus trat der »faustische Pakt mit dem Fi-
nanzkapital« (Varoufakis, zit. bei Bello 2019, S. 124). Der Dritte Weg ist
gekennzeichnet durch den hohen Stellenwert, welcher der Finanzindus-
trie eingeräumt wird, aber auch dadurch, dass auf jede transformatori-
sche Alternative verzichtet wird, dass die Politik sich den Zwängen der
Kapitalakkumulation unterordnet und dass die internationale Konkur-
renz zum Massstab wird (Schmidt 2019, S.353–369). Der Finanzbereich
wird zusammen mit der Börsenorientierung zur Domäne der hohen Po-
litik. Neben der erstrangigen Bedeutung der Finanzsphäre, inklusive des
Kults um die neuen Finanzinstrumente wie Derivate oder strukturierte
Produkte, gibt es noch zwei weitere neoliberale Dogmen: die Selbstre-
gulierung der Märkte und die möglichst weitgehende Deregulierung al-
ler übrigen wichtigen Bereiche. Auch sozialdemokratische Regierungen
vertraten diese Politik der Deregulierung, zum Beispiel hinsichtlich der
Aufhebung der Trennung des Retail- und Investmentbankings und der
Priorisierung der Antiinflationspolitik (Bello 2019, S. 87/88).
Der Dritte Weg war nicht nur die Ursache der Krise der Sozialdemo-

kratie, sondern stellte auch den verfehlten Versuch dar, sich an die neue,
radikal veränderte wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation anzu-
passen. Durch den Aufstieg des Neoliberalismus, der Globalisierung, der

Europa und die EU

34 Denknetz • Jahrbuch 2020



Deregulierung und der Standortkonkurrenz wurden die Gewerkschaf-
ten in den Betrieben und die linken Parteien auf der politischen Ebene
geschwächt. Eine neue sozialdemokratische Politik sollte daher nicht
mehr traditionell auf die Industriearbeiterschaft, sondern auf die neuen
Mittelschichten ausgerichtet sein. Gleichzeitig wurden Kernpunkte der
keynesianischen Sozialdemokratie fallen gelassen: die antizyklische
Staatsintervention, die Umverteilung von Einkommen und Vermögen,
das Ziel der Vollbeschäftigung sowie eine starke Verbindung und Zu-
sammenarbeit mit den Gewerkschaften. Die defensive Anpassung an
den Neoliberalismus bedeutete die Übernahme wichtiger Elemente die-
ser Ideologie, wie etwa die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, die
Priorität der Inflationsbekämpfung, die Schuldenbremse, die Austeri-
tätspolitik und die Flexibilisierung der Arbeitsmärkte.
Blair und Brown sahen den Finanzbereich als Wachstumsmotor, Cash-

Lieferanten und als Garanten für Arbeitsplätze. Die Folgen dieser Poli-
tik waren aber, wie in den USA, Spekulationsblasen im Aktien- und Im-
mobilienbereich. Die ›Together Loans‹ entsprachen in Grossbritannien
den ›Subprime Credits‹ in den USA. In der Krise 2007/09 musste die
Bank of England die Privatbanken mit 55 Milliarden Pfund retten, was
die Steuerzahler*innen 37 Milliarden Pfund kostete (Bello 2019, S. 89).
Wie in den USA wurde auch in Grossbritannien rasch klar, dass nicht
die ›Together Loans‹ das Hauptproblem waren, sondern die schwache
Regulierung der Banken, die zuliess, dass diese im Verhältnis zum
Stammkapital aus reiner Profitsucht zu viele und zu wenig sichere Kre-
dite ausgegeben hatten. Hinzu kam die Finanzalchemie, mit der, wie in
den USA, risikoreiche und risikoarme Kredite vermischt wurden. Die-
se ›Verbriefungen‹ waren der Grund für die Probleme der Banken, die
durch die Derivate nicht behoben, sondern noch verschärft wurden. Die
Folge des Börsencrashs war ein Sturm auf die Banken, die illiquid wur-
den und gerettet werden mussten.
Im Gegensatz zu ärmeren Ländern hatten die Bankenrettung und die

Verstaatlichung der Banken in Grossbritannien nicht zu einer massive-
ren Verschlechterung der Staatsfinanzen geführt. New Labour, angeführt
von Brown, war bei der Verstaatlichung der Banken zurückhaltend. Be-
fürchtet wurde, in den Ruf zu kommen, eine traditionelle sozialdemo-
kratische Politik zu betreiben. An deren Stelle trat so das ›Quantitative
Easing‹, eine lockere Geldpolitik, die die Nachfrage ankurbeln sollte.
Das funktionierte jedoch nicht, da Banken und Private das billige Geld
für eine Rückzahlung der Schulden und nicht für Investitionen in die
produktiven Bereiche verwendeten. New Labour verlor so ihre politi-
sche Glaubwürdigkeit und wurde von den Tories unter David Cameron
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abgelöst. Angesichts dieses Bündnisses mit dem Finanzbereich, des so-
zialliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsmodells und der Unterwer-
fung unter die kapitalistische Weltmarktkonkurrenz war die Sozialde-
mokratie als emanzipatorische Kraft irrelevant geworden. In der Krise
2007/9 hatte sie keine intellektuellen und moralischen Werkzeuge mehr,
um den Banken entgegenzutreten. Die Kosten der Krise wurden auf die
breite Bevölkerung abgewälzt, welche die Sozialdemokratie zu vertre-
ten vorgibt. Damit ebnete diese den Rechtspopulisten den Weg, die sich
bis heute als Verteidiger des kleinen Mannes aufspielen können, solan-
ge dieser das richtige Blut, die richtige Hautfarbe, das richtige Geschlecht
und die richtigen Vorurteile hat (Bello 2019, S. 125).
Ohne Zweifel liess die Regierung Cameron die Bevölkerung für die

Bankenexzesse mit einer Austeritätspolitik bezahlen. Es ist darum ver-
ständlich, dass die Brit*innen in der Brexit-Abstimmung Cameron eine
unerwartete Ohrfeige verpassten. Es war wohl weniger eine Absage an
die EU als eine Retourkutsche für die arroganten britischen Eliten. Co-
lantone/Stanig (2016) zeigen in ihrer Studie auf, dass zwar Vorbehalte
gegenüber Migrant*innen bei der Brexit-Abstimmung eine Rolle ge-
spielt hatten, dass aber diese Vorbehalte vorab eine Antwort auf Ar-
beitsplatzverluste und den Abbau des Sozialstaats waren.

Die Einführung des Euro
Der französische Sozialist François Mitterrand wurde 1981 mit einem
Programm von Verstaatlichungen und einer Ausgabensteigerung für so-
ziale Programme zum Präsidenten der Fünften Französischen Republik
gewählt. Die wirtschaftliche Situation Frankreichs verschlechterte sich
nach dem Volcker-Schock rapide, als der US-Dollar wegen massiver 
Erhöhungen der Referenzzinsen rasch an Wert gewann und der franzö-
sische Franc wie andere Währungen unter Druck geriet. Im Juli 1984 
zerbrach die linke Koalition mit den Kommunisten, und Mitterrand
machte zusammen mit dem neuen Premierminister Laurent Fabius ei-
nen radikalen Schwenker vom Keynesianismus zur Austerität, um eine
weitere Abwertung des Franc abzuwenden.
An die Stelle von Mitterrands ›linken‹ Wahlversprechen trat das Pro-

jekt einer Währungsunion. Zur Rechtfertigung der dazu notwendigen
Schritte wurde argumentiert, dass Austerität und Neoliberalismus nur
auf der europäischen Ebene bekämpft werden könnten, was in der
Schweiz der damalige SPS-Präsident Peter Bodenmann ebenfalls vertrat.
Den Deutschen allerdings musste diese Position beigebracht werden, für
sie war die starke D-Mark eine heilige Kuh. Auch schien es den franzö-
sischen Sozialisten entgangen zu sein, dass der Maastricht-Vertrag von
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1992, der den Euro auf die Schiene brachte, ein neoliberales Projekt war.
Denn da Deutschland dafür gewonnen werden musste, wurde eine Kon-
trolle seitens politischer Instanzen massiv erschwert. So lässt sich zwar
die Einführung des Euros auch als Frankreichs Versuch verstehen,
Deutschland über eine Währungsunion einzubinden und zu kontrollie-
ren. Dies erwies sich jedoch als illusorisch. Mitterrands und Jospins
Ideen zu einer Anti-Austeritätspolitik auf europäischer Ebene konnten
nicht funktionieren, nachdem die Kontrolle über die europäische Wäh-
rung an die Europäische Zentralbank abgegeben und diese nach dem
Vorbild der Deutschen Bundesbank eingerichtet wurde.
Besonders sichtbar wurde dies in der Wirtschaftskrise von 2007/09

und in der darauf folgenden Eurokrise, als die Eurotechnokraten, unter
ihnen auch Sozialdemokraten, keineswegs daran dachten, die Austeri-
tätspolitik im Interesse der Konzerne und der Reichen zugunsten einer
Politik für die breite Bevölkerung aufzugeben. Die Schuldenbremse, ein
Kernelement des neoliberalen Dogmas, das auch von Sozialdemokraten
übernommen wurde, erwies sich jedoch als völlig kontraproduktiv. So
erklärt sich auch, dass die Politik der EU in der Krise 2007/9 versagte
und Europa von China und den USA aus der Krise gezogen werden
musste. Dies gelang nur zum Teil, sodass die Währungsunion dann ins
Taumeln geriet, was als Eurokrise von 2010/12 bezeichnet wird.

Die ›Beggar-thy-Neighbour-Politik‹ Deutschlands
mit der Hartz-Reform

Viele sehen in der deutschen Politik mit Recht das Hauptproblem in der
Eurozone und machen dafür nicht zuletzt die Hartz-Reform oder die
Agenda 2010 verantwortlich. Diese war das Resultat einer rot-grünen
Regierung unter Schröder und Fischer. Dazu gehörten Kürzungen im
Gesundheitsbereich, bei den Renten und den Arbeitslosengeldern, eine
Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67, die Privatisierung der Kran-
kenversicherung und eine Lockerung der Tarifverträge.
Die Hartz-Reform hatte katastrophale Auswirkungen. Ungleichheit

und Armut stiegen in Deutschland rascher an als in anderen Ländern.
Es war ein Paket, das eine konservative CDU/CSU-Regierung nie al-
leine hätte durchsetzen können. Es brauchte dazu Sozialdemokraten,
Grüne und konservative Gewerkschaften. Der Preis, den die SPD dafür
zahlte, war hoch: Etwa 100'000 Mitglieder verliessen mit Oskar Lafon-
taine die Partei und gründeten zusammen mit der PDS (Partei des 
Demokratischen Sozialismus) ›Die Linke‹. Gewerkschaftsmitglieder ver-
liessen die SPD in Scharen (Bello 2019, S. 120/121). In den Bundestags-
wahlen von 2005 verloren die SPD und die Grünen die absolute Mehr-
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heit, was zur Koalition von CDU/CSU und SPD unter Kanzlerin An-
gela Merkel führte. Die SPD konnte sich seit der Neuauflage 2013 frei-
lich nie aus der untergeordneten Position dieser Grossen Koalition 
befreien.
Doch die Hartz-Reform war nicht nur katastrophal für die deutsche

Gesellschaft, sie hatte auch verheerende Auswirkungen für andere euro-
päische Länder. Die massive Senkung der deutschen Reallöhne (–6.1%)
führte zu Handels- und Zahlungsbilanzüberschüssen Deutschlands und
damit zu Defiziten in den schwächeren europäischen Ländern. Die deut-
schen und französischen Banken profitierten im grossen Stil, steigerten
das Kreditvolumen und steckten Profite ein. Schröder und Fischer be-
trieben eine klassische ›Beggar-thy-Neighbour-Politik‹. Schwächere Län-
der wurden an den Abgrund getrieben und mussten ›gerettet‹ werden
(Bello 2019, S. 121). Wie Helmuth Schmidt am Parteitag der SPD 2012
richtig analysierte, wurden die schwächeren europäischen Länder zu 
Vasallen erniedrigt, während Deutschland bis heute die Hauptverant-
wortung für die Eurokrise trägt.
Um diese Krise zu verstehen, gilt es mit zu berücksichtigen, dass ei-

nem Land mit der Einführung des Euros und der Währungsunion eine
autonome Währungspolitik verunmöglicht ist. Ein Ausgleich von Kon-
kurrenznachteilen ist ohne übergeordnete europäische Finanzpolitik
nur noch mittels ›innerer Abwertung‹ möglich, das heisst mit einer Aus-
teritätspolitik und einer Reduktion bei Löhnen und Sozialleistungen.
Das ökonomisch stärkere Deutschland hat so die Möglichkeit, schwäche-
re Länder in die Krise zu treiben, um dann der Bevölkerung dieser Län-
der die Schuld zuzuschieben, wie etwa den »faulen Griechen«. Die SPD
erhielt in der Grossen Koalition mit dem Aussen- und dem Wirtschafts-
ministerium die heiklen Ministerien, sodass sie neben der in Griechen-
land verhassten Merkel mitverantwortlich für die Ultimatums- und Er-
pressungspolitik gegenüber diesem Land war und dabei besonders ex-
poniert wurde. Erstaunlich ist, dass sich die südeuropäischen Länder
nicht solidarisiert und dagegen aufgelehnt haben.

Der Post-Blairismus: Halber Bruch mit dem Dritten Weg
Mit der Regierungsübernahme durch die Tories in Grossbritannien,
dem Niedergang der französischen Sozialisten und den Wahldebakeln
der SPD war der Bankrott des Dritten Weges unübersehbar geworden.
Eine Neuorientierung wurde für verschiedene sozialdemokratische Par-
teien zur Überlebensfrage. Diese war aber schwierig, wenn die Einheit
der Partei gewahrt und etwa in Grossbritannien eine Abspaltung der
Blairisten vermieden werden sollte. Die Erneuerung der Labour Party
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war deshalb ein wechselhafter und schwieriger Prozess, der mit der Wahl
Jeremy Corbyns durch die massiv angewachsene Parteibasis gegen das
Parteiestablishment und der enthusiastischen Unterstützung seines pro-
nonciert linken Programms einen ersten Höhepunkt erreichte. Weniger
Erneuerung gab es bei der SPD. Zwar fanden verschiedene Diskussio-
nen statt, aber es kam zu keiner echten Neuformulierung des Parteipro-
gramms. Offensichtliche Missstände wurden mit aktualisierten Forde-
rungen bekämpft, wie etwa einem gesetzlichen Mindestlohn, was aber
zu keinem Bruch mit der Merkel-Regierung führte. Auch die Verjüngung
des Parteipersonals glückte nur zum Teil und war von Pannen sowie in-
neren Konflikten gekennzeichnet. Trotz der Wahl von Saskia Esken und
Norbert Walter-Borjans zu Parteivorsitzenden, die die Parteielite mit al-
len Mitteln zu verhindern versucht hatte, änderte sich an der inhaltlichen
Positionierung der SPD wenig. Mit der Nomination von Olaf Scholz
zum Kanzlerkandidaten im Sommer 2020 wurde einmal mehr ein Poli-
tiker an die Spitze gewählt, der als Finanzminister in der Regierung
Schröder/Fischer die ›Beggar-thy-Neighbour-Politik‹ mitgeprägt und
vorangetrieben hatte.

Aktuelle Situation in Südeuropa
Dem Trend des Niedergangs der Sozialdemokratie widersetzten sich die
linken Parteien in Spanien und Portugal, die seit 2018 beziehungsweise
seit 2015 an der Macht sind. In Italien kann kaum noch von einem so-
zialdemokratischen Gedankengut in den Parteien gesprochen werden,
und in Griechenland musste Syriza eine herbe Wahlniederlage ein-
stecken (vgl. Joachim Beckers Beitrag ›Entwicklungsmodelle und die
Linke im Süden Europas‹ in diesem Jahrbuch). In Spanien stellt der 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) unter Pedro Sánchez zusam-
men mit anderen linken Kräften die Regierung, nachdem der Partido
Popular (PP) in gravierende Korruptionsskandale verwickelt gewesen
war, sich in der Katalonienfrage disqualifiziert hatte und Vox die
Wähler*innen am rechten Rand abschöpfen konnte. In den Parla-
mentswahlen von April und November 2019 erhielt die PSOE zwar kei-
ne absolute Mehrheit, konnte aber zusammen mit Podemos weiterhin
die Regierung bilden. In Portugal regiert seit den Wahlen von 2015 der
Sozialist António da Costa mit dem Partido Socialista (PS). Auch nach
den Parlamentswahlen von 2019 handelt es sich um eine Minderheits-
regierung, die von weiteren Linksparteien von aussen unterstützt wird.
Etwas vereinfacht kann gesagt werden: In Mittel- und Nordeuropa,
Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und in Österreich ist die So-
zialdemokratie zugunsten von zunehmend rechtspopulistischen Partei-
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en stark geschwächt, während in den südeuropäischen Ländern die Par-
teien links von der Sozialdemokratie stärker geworden sind und sich von
Sozialisten geführte Regierungen – abgesehen von Italien und Grie-
chenland – deshalb besser halten konnten.

Die SPS als Sonderfall
Die Schweizerische Sozialdemokratie mag in diesen Entwicklungen als
Sonderfall erscheinen. Aufgrund des einzigartigen Systems der Kon-
kordanzregierung befand sich die SPS nie auch nur annähernd in ver-
gleichbar mächtigen Positionen wie ihre Schwesterparteien in England,
Frankreich, Spanien und Deutschland. Während in Frankreich die lin-
ke Koalition zerbrach und Mitterrand mit seinem Privatisierungspro-
gramm den Dritten Weg einschlug, bestätigte die SPS in der Erneuerung
ihres Parteiprogramms noch im Jahr 1982 das Ziel des »demokratischen
Sozialismus«. Doch auch die SPS bekam Verschiebungen der Wähler*in-
nensegmente in den 1980er Jahren zu spüren. Allerdings vermochte der
rechte Flügel die Partei nicht auf den Dritten Weg zu bringen. Zu er-
wähnen ist das ›Gurtenmanifest‹, ein 10-Punkte-Programm, das von Si-
monetta Sommaruga, heute SP-Bundesrätin, und Alt-Nationalrat Rudolf
Strahm verfasst worden war. Es kann als Versuch in Richtung eines Drit-
ten Weges verstanden werden. Gefordert wurden eine restriktivere Mi-
grationspolitik, mehr Vertrauen in marktwirtschaftliche Konzepte und
neoliberale Anreize im Sozialwesen. Allerdings stiess das Programm
parteiintern auf wenig Anklang.
Ein entscheidender Unterschied zu anderen europäischen Parteien ist

die Tatsache, dass die SPS nie im gleichen Umfang in die politische Ach-
se zwischen Öffnung und Abschottung gedrängt wurde. Eine gute Zu-
sammenarbeit mit der europäischen Union scheint für das kleine Land
selbstverständlich, eine eindeutige Positionierung gegenüber den eu-
ropäischen Institutionen wurde den Sozialdemokraten seit der EWR-
Abstimmung nie wieder abverlangt. Eine Fokussierung auf die Innen-
politik, insbesondere auf die Bereiche Wirtschafts- und Sozialpolitik, und
die Konkordanzregierung ermöglichen der SPS bis heute eine eher key-
nesianische Positionierung.

Die Sozialdemokratie in den EU-Wahlen von 2019
Bei den EU-Wahlen 2019 haben sich folgende Parteienverhältnisse er-
geben: Die Fraktion ›Progressive Allianz der Sozialdemokraten‹ fiel von
184 Sitzen (2014) auf 154 Sitze (2019), das heisst um 16 Prozent zurück.
Dies gilt allerdings auch für die Fraktion ›Europäische Volkspartei
(Christdemokraten)‹, deren Sitzzahl von 216 (2014) auf 182 (2019) redu-
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ziert wurde, womit sie also ebenfalls etwa 16 Prozent ihrer Mandate ein-
büsste.
Einen dramatischen Rückgang erlitten die sozialdemokratischen Par-

teien in Deutschland, Frankreich und Italien – in kleineren Ländern er-
wiesen sie sich hingegen als stabil, etwa in Schweden, Finnland, Däne-
mark und Portugal. In Spanien und den Niederlanden konnten sie sich
steigern, in Spanien von 23 auf 33 Prozent, in den Niederlanden, frei-
lich von einem niedrigen Ausgangsniveau her, von 9 auf 19 Prozent 
(Wikipedia, Europawahl 2019). Diese Zahlen unterstreichen den bereits
erwähnten unterschiedlichen Trend der verschiedenen sozialdemokra-
tischen Parteien.

Eine mögliche Erneuerung der
europäischen Sozialdemokratie

In den meisten europäischen Ländern bildet die Sozialdemokratie heu-
te keine echte Gegenmacht mehr. Die Diskussionen um die politische
Ausrichtung zeigen, dass in den sozialdemokratischen Parteien aktuell
– im Gegensatz zum sozialliberalen Trend der 1990er Jahre – keine ein-
heitliche politische Linie verfolgt wird. In Dänemark hat die Sozialde-
mokratie eine scharfe Rechtswende vollzogen, in Deutschland wird um
die richtige politische Ausrichtung der SPD zum heutigen Zeitpunkt hef-
tig debattiert. Auf der europäischen Ebene vermögen die Progressive 
Allianz der Sozialisten und Demokraten (S+D) und die Fraktion der So-
zialdemokratischen Parteien Europas (SPE) keine eigenständige alter-
native Politik zu formulieren. Sie sind eingebunden in die Politik der eu-
ropäischen Kommission, die unter dem Einfluss von Merkel-Deutsch-
land unter dem schönen und von der Sozialdemokratie angeregten Ti-
tel ›Industriepolitik‹ vorab die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Wirtschaft durch Austeritätspolitik versteht. Sie ist »so tief-
gehend mit dem System verwoben, dass sie sich in einer Krise befindet,
da sie nicht in der Position ist, eine Alternative anzubieten« (Rhyner
2014, zit. in Wigger/Horn 2019, S. 421).
Die Mobilisierungsfähigkeit, die für linke Parteien zur Durchsetzung

ihrer Politik nötig wäre, ist teilweise an die sozialen Bewegungen über-
gegangen. Um wieder an politischer Kraft zu gewinnen, muss die Sozi-
aldemokratie stärker mit den sozialen Bewegungen zusammenarbeiten,
ihnen ein politisches Zuhause bieten und eine Gegenöffentlichkeit auf-
bauen. In gewissen Ländern sind solche Bestrebungen bereits laut ge-
worden, allen voran in Grossbritannien. Seit der Wahl Jeremy Corbyns
2015 erlebte die Labour Party einen programmatischen Wechsel hin zu
einem progressiven Wirtschafts- und Sozialprogramm mit hohen Inves-
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titionen in die lokale Infrastruktur, einer Stärkung der Arbeitnehmer*-
innenrechte und einer radikalen steuerpolitischen Wende. Damit ein-
hergehend veränderte sich die Parteibasis. Im Zuge der Vorsitzenden-
Wahl traten etwa 100’000 vor allem junge Menschen der Partei bei und
veränderten deren lokale Strukturen. Bei den Wahlen 2017 gelang es,
den Wähleranteil zu halten, obwohl die Unterstützung der Tories im
Nordosten wuchs.
Doch der Wahlsieg Johnsons 2019 verweist darauf, dass die politische

Neuausrichtung wohl zu spät kam. Einige erklärten die historische Nie-
derlage bei den Wahlen mit der unklaren Haltung der Labour Party zur
Brexit-Frage, andere mit der Person Jeremy Corbyns, doch mathema-
tisch gesprochen gewann die Konservative Partei von Boris Johnson vor
allem die absolute Parlamentsmehrheit, indem sie in den deindustriali-
sierten Teilen des englischen Nordens und der Midlands wegen der Ei-
ner-Wahlkreise Labour Dutzende von Sitzen abspenstig machte. Exem-
plarisch belegen dies die Resultate in den traditionellen Labour-Wahl-
kreisen, der sogenannten ›Roten Mauer‹, Bolsover (seit 1950 für Labour)
in den North Midlands und Bishop Auckland im Nordosten (Niven
2019). Seit der Blair-Epoche rutschten diese Wahlkreise immer näher zu
den Konservativen. 2019 sind sie gemäss Niven »von der Klippe ge-
stürzt«: Sieg der Konservativen mit 47.4 Prozent in Bolsover und sogar
53.7 Prozent in Bishop Auckland. Wie sich die Partei nach der Nieder-
lage von Corbyn und mit dem neuen Parteivorsitzenden Keir Starmer
programmatisch weiterentwickeln wird, ist zumindest zum jetzigen 
Zeitpunkt noch offen (Grace Blakeley analysiert in diesem Jahrbuch die 
Entwicklungen der UK Labour Party detailliert).
Auf dem Kontinent bietet das historische Corona-Hilfspaket vom 

Juli 2020 wertvolles Anschauungsmaterial. Zum ersten Mal werden im
Namen der EU Schulden aufgenommen, um reale Investitionen und
Konjunkturmassnahmen von rund 750 Milliarden zu finanzieren. Damit
betritt die Europäische Union wirtschaftspolitisches Neuland. Dazu war
aber ein riesiger Kraftakt notwendig; sozialdemokratisch regierte und
besonders stark getroffene Länder wie Italien oder Spanien waren 
zuerst monatelang hängen gelassen und für ihre angeblich schludrige 
Finanzpolitik kritisiert worden. Die Rolle der Sozialdemokratie ist in-
dessen widersprüchlich. Einerseits wurden auf Druck der Niederlande,
Österreichs, Schwedens und Dänemarks (die letzten beiden sozialde-
mokratisch regiert!) Zukunftsprojekte wie Investitionen in den ökologi-
schen Umbau und ins Gesundheitswesen aus dem Paket hinausgekürzt
(Tooze 2020). Auf der anderen Seite wurde das Rettungspaket schon früh
durch Beziehungen der französischen Regierung zum Finanzministeri-
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um unter SPD-Minister Scholz vorangetrieben. Sozialdemokratische
Regierungen sind also zugleich Opfer, Täterinnen und Rettungssanitä-
terinnen in dieser Krise. Das Kommando liegt aber bei anderen. Nur
weil Merkel angesichts dieser neuen Art von Krise, die die EU wohl zer-
rissen hätte, einschwenkte, war ein Rettungspaket möglich. Die grosse
Frage ist, wie dauerhaft dieser politische Richtungswechsel sein wird. In
Griechenland drängen die EU-Institutionen bereits wieder auf Austeri-
tät, und die Sozialdemokratie ist nirgends in der Lage oder willens,
grundsätzlich mit den damit verbundenen Forderungen und Auflagen
zu brechen.
Diese widersprüchliche Situation führt zum Schluss: Ob die europäi-

sche Sozialdemokratie nach diesem progressiven, aber keineswegs ge-
festigten Schwenk tatsächlich wieder Bedeutung und Gestaltungsmacht
zurückgewinnen kann, wird sich wohl massgeblich in Deutschland ent-
scheiden. Weil Deutschland dank seiner Exportstärke und Wirtschafts-
macht die Union klar bestimmt und ihr damit seit Jahren die Austeri-
tätspolitik auferlegt, muss die Antwort darauf, ob die EU reformiert wer-
den kann oder weiter geschwächt wird, ebenfalls in der deutschen Poli-
tik und damit auch in der SPD gesucht werden. Ob die Partei mit Olaf
Scholz als Kanzlerkandidat und Rot-Rot-Grün – in den Umfragen zur-
zeit unter 40 Prozent Zustimmung – zu grundlegenden Reformen in
Deutschland und in der EU in der Lage wäre, ist höchst unklar. Und 
wegen des Kohleausstiegs per 2038 ist eine enge Zusammenarbeit mit
›Fridays for Future‹, der grossen sozialen Bewegung unserer Zeit, nicht
in Sicht. Für eine aussichtsreiche Erneuerung der Sozialdemokratie und
eine Wiederbelebung der eigenen Mobilisierungsfähigkeit wären aber
eine überzeugte und europaweite Abkehr von der Austeritätspolitik, ein
klares programmatisches Einstehen für einen strengen Klimaschutz und
für Klimagerechtigkeit sowie eine enge solidarische Zusammenarbeit
der sozialdemokratischen Parteien mit den sozialen Bewegungen fun-
damental.
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Europa zwischen
Banksprech und Sehnsuchtsort

Darf man als europäische Intellektuelle Europa kritisieren?

Bankenkrise, Eurogroup, Brexit, Populismus und Renationalisierung im
Zeichen der Coronakrise setzen Europa als Kontinent der vereinigten
Demokratien enorm zu. Der Zerfall Europas ist sowohl hausgemacht als
auch digital und global induziert. Viel zu lange haben sich linke wie öko-
logische Bewegungen und Parteien in Europa entweder dem deutschen
Diktat der »Alternativlosigkeit« unterworfen oder innerhalb der eigenen
Reihen gekämpft. Das Storytelling wurde analogen und sozialen Me-
dien überlassen, deren Kapitalfeed aus Personalisierung, Skandalisie-
rung, Emotionalisierung und Freund-Feind-Schemata besteht.1 Die »Al-
gorithmisierung der Welt« (laStaempfli) schreitet mit Meilenstiefeln im
Dienste des digitalen Finanz- und Überwachungskapitalismus voran.2

Die neoliberale Bürokratisierung der EU konstruiert auch in Europa Au-
tomatismen, eine veritable organisierte Unverantwortlichkeit, die ich
mit Hannah Arendt als »Herrschaft des Niemands«3 charakterisiere.
Europäischen Denker*innen ist oft wenig bewusst, dass beispielswei-

se die Harmonisierung europäischer Rechtsvorschriften in Wirklichkeit
neue, unübersichtliche Machtverhältnisse bringt, die letztlich alle von
politischer Verantwortung zu entbinden scheinen. Schon länger wird
kein Gremium, keine Institution, kein politischer Akteur mehr zur Re-
chenschaft gezogen. Dies führt dazu, dass sogar Regierungsmitglieder
bei schweren Verstössen nicht mehr zurücktreten müssen. Ursula von
der Leyen wurde 2019 zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt,
obwohl ihr der deutsche Untersuchungsausschuss wegen Verfehlungen
hinsichtlich Vergabepraxis, bekannt als ›Berateraffäre‹, grobe Verstösse
attestierte. Andi Scheuer, deutscher Verkehrsminister, bleibt trotz des

vernichtenden Urteils des deut-
schen Bundesrechnungshofs bei
der Pkw-Maut (auch gegen das
Vergaberecht) im Amt. Es besteht
wenig Zweifel, dass im Verkehrs-
ministerium getrickst wird, doch
politische Konsequenzen gibt es
keine.4 Auch der amtierende Aus-
senbeauftragte der neuen EU-
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Kommission, Josep Borell, macht weiterhin Karriere, obwohl er in 
Spanien wegen Insiderhandels verurteilt wurde und als Präsident des
Europäischen Hochschulinstituts zurücktreten musste. Thierry Breton,
der neue Kommissar für das aufgeblähte Ressort ›Binnenmarkt, Digita-
lindustrie, Verteidigung und Weltraum‹, ist laut Transparency Interna-
tional einer der grössten Lobbyisten in eigener Sache. Er steht seit über
zehn Jahren an der Spitze des Technologie-Konzerns Atos, dessen Un-
ternehmen allein im Jahr 2018 EU-Gelder in Millionenhöhe erhielt.
Die Liste liesse sich beliebig verlängern. Die Nobelpreisträgerin Eu-

ropäische Union scheint weniger für das Friedensprojekt Europa, son-
dern für das »Europa der Konzerne« da zu sein. Innerhalb der europäi-
schen Institutionen werden immer wieder Marktformen gepuscht, die
aus Menschen Kredit- und Sozialpunktesysteme schaffen und den men-
schen- wie umweltfeindlichen neoliberalen Kapitalismus konsequent
und brutal durchsetzen.

Die EU als Krise ist daher keine Ausnahme, sondern sie hat System.
Demokratien und Menschenrechte sind keine Selbstläufer: Sie benöti-
gen das ständige Gespräch, einen Diskurs, der immer wieder die Dis-
krepanz zwischen Rhetorik und Wirklichkeit aufzeigt. Dies ist angesichts
des Zeitalters antidemokratischer, automatischer digitaler Reproduktio-
nen schwierig. Die Europäische Kommission ist beispielsweise brillant
darin, mittels geschickter Rhetorik ihre oft menschenfeindliche Politik
(Stichwort Austerität) zu verschleiern. Brands, Slogans, Framings und
Ratings konstruieren Phrasendrescher, die den einzigen Zweck verfol-
gen, Europa zu inszenieren statt zu regieren.5 Erschwerend kommt hin-
zu, dass die technischen Verfahren der Digitalität atopische (ort- und
wirklichkeitslose) Fiktionen durch Skandalisierung, die ihrerseits den al-
gorithmischen Feed noch stärker vorantreiben, je häufiger je wirklicher
erscheinen lassen. Im Plattform- und Überwachungskapitalismus hat je-
de demokratische Politik gegenüber antidemokratisch codierten Appa-
raten äusserst schlechte Karten.6 Die EU als demokratischer, sozialer
und ökologischer Ort fehlt sowohl im digitalen als auch im realen Raum.

Im Zeitalter algorithmischer Reproduktion geben globale Fiktionen für
das Nicht-Funktionieren oder das Funktionieren von ökologischer und
sozialer Demokratie den Ausschlag. Bei den üblichen EU-Geschichten
kommen Müllberge, Leih- und Sklavenarbeit, Umweltzerstörung und
die als Kohlenstofflager missbrauchte Luft im Zusammenhang bei-
spielsweise mit der Digitalisierung schlicht nicht vor. Lieber empören
sich dann organisierte Interessenvertreter*innen über die europäische
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Datenschutzverordnung, die ihrerseits zwar der Intention nach die De-
mokratie stützen will, an der digitalen Umdeutung der Welt und der Er-
oberung der Welt als Kredit- und Sozialpunkte-System jedoch NICHTS
ändert. Die reale Transformation der wirklichen Welt und der wirklichen
Menschen in Datenpakete wird kaum kommentiert, obwohl sie nicht
nur in der VR China, sondern auch in Europa stattfindet. Dass die eu-
ropäischen Bildungsabschlüsse in ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem) gemessen werden, ist kein Zufall, sondern der Logik des »Form fol-
lows Function« geschuldet. ›Bologna‹ hat als neoliberale Hinterzimmer-
Revolution der damaligen europäischen Bildungsminister quasi über
Nacht 200 Jahre europäische Wissenschaftskultur abgeschafft. Seitdem
werden Studierende und ihre Abschlüsse sprichwörtlich in Kreditpunk-
ten gemessen. Fachhochschulen und Universitäten sind seit ›Bologna‹
keine Bildungsinstitutionen mehr, sondern »Science-Fabriken«, deren
oberstes Ziel ist, im internationalen Wettbewerb und dem Shanghai-Ra-
ting möglichst die Nase vorn zu haben.7 Die ›Bologna-Reform‹ zeigt
überdeutlich, wie Studierende als Datenpakete zwecks globaler Ver-
wertungskette fungieren. Auch in der Politik überwiegt der Trend, Fik-
tionen über Realität zu setzen und die reale Welt hinter Soundbites, Hy-
perlinks, Hashtags, Keywords, Trends auf Twitter zu verstecken. Nicht
nur Studierende werden zu Datenpaketen geschnürt, um im globalen
Wettbewerb zu bestehen, sondern auch alle Bürger*innen. Mit Daten
und guten Slogans gewinnt man schliesslich auch Wahlen. Schon Barack
Obama kreierte den neuen digitalen Politik-Sound und bereitete damit
leider auch den Weg zu Donald Trump vor. Mit »Yes, we can« zog digi-
tales Campaigning ein, dessen Produkt kein politisches Programm, son-
dern lediglich Slogan, Hyperlink, Hashtag, Codes, Polls und das gut-
klingende Versprechen einer Celebrity sein musste.8

Die gute Story überwucherte die ziemlich miserable Realpolitik.
Dieses markengerechte Narrativ, kombiniert mit Big Data und Polls, 
dominiert seitdem alle westlichen Demokratien.9 Die Realität hat 
gegenüber dieser sehr wirkungsvoll konstruierten Öffentlichkeit wenig
Chancen. Damit fehlen Resonanzräume10, die die Verständigung der
Bürger*innen über wichtige Gestaltungsaufgaben in Politik, Wirtschaft,
punkto Klimaschutz oder Veränderung der Arbeitswelt ermöglichen.
Die Gewalt, die Fiktion auf die Realität von Menschen ausüben kann,
wird beim religiösen Fundamentalismus durchaus anerkannt, im me-
dialen Diskurs punkto Demokratie jedoch meist übersehen. Ich nenne
dies die ›Blindspirale‹, die gegenüber Images, Brands, Marketing, Polls
und »scripted reality« (Politik wird wie Film inszeniert und umgekehrt)
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die vielfältige, kritische, mediale und auswählende Wahrnehmung aus-
ser Kraft setzt.11 Deshalb befinden wir uns zwar in einer nie dagewese-
nen Informationsgesellschaft, doch deren Botschaften, Formen,  Gefässe
und Referenzen gleichen sich so sehr, dass der Versuch des Widerstands
als Pflicht zur Wahrheit oft mit Verschwörung gleichgesetzt wird. Es fin-
det wenig politischer Diskurs, sondern ein Austausch von Selfies, Brands
und Polls statt. Dies führt dazu, dass Menschen nicht mehr imstande
sind, Informationswahrheiten und -wirklichkeiten sowie politische
Handlungsoptionen überhaupt zu erkennen. Dies geschieht selbst dann,
wenn die Bürger*innen genau wissen, dass sie manipuliert werden. 
News, Boulevard, Fake News, Celebrity Cult, Memes sind so ununter-
scheidbar und tragen aktiv zur Politikverdrossenheit respektive auch zur
unspezifischen Wut, Enttäuschung, Opposition gegen den Mainstream,
gegen das System und »die da oben« bei. Damit ist das Vertrauen in den
Staat, in die Institutionen, in die Zivilgesellschaft, in die  funktionierende
demokratische politische Kultur nachhaltig beschädigt. Es ist entschei-
dend, dies angesichts der schwindenden Existenz demokratischer Par-
tizipation zu erkennen. Es gibt keine Grenze zwischen erster und 
konstruierter Wirklichkeit. Kultur, Pop, Hashtag, Techno, Facebook,
Google, Twitter, Instagram sind die eigentlichen Storybots für institu-
tionelle Demokratien. Umfragepöbelei, Shitstorms, Simulationen, 
Memes, Hyperlinks automatisieren politische Diskurse, die durchwegs
Images kreieren, aber nicht die Wirklichkeit diskutieren. Was wir über
unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir
im Zeitalter digitaler Reproduktion nur noch durch Autocomplete, 
Codes und SEO (Search Engine Optimization): Klicks und Cash erobern
die Welt als Bild, Informationen folgen Google-relevanten Keywords.12

Die Tragik: Sie alle haben mit der Wirklichkeit wenig bis gar nichts zu
tun. »Weltverlust« nannte dies Hannah Arendt, ich nenne dies die »Er-
oberung der Welt als Code« oder »Referenz- und Resonanzverlust der
Wirklichkeit«.13

Der Dominanz markenspezifischen Storytellings, beispielsweise in der
EU mit Slogans wie »In Vielfalt geeint«, »Wenn der Euro scheitert, schei-
tert Europa«, »Rettungspakete«, »Seit 70 Jahren Frieden«, kombiniert
mit neoliberal basierter Datenhoheit wie den diversen Rankings, wurde
bisher auch von der Linken wenig entgegengestellt.14 Gerade die da-
tengestützten Simulacren – hier als bestes Beispiel die Polit-Umfragen,
die Rankings von Politisierenden und Expert*innen – zelebrieren Fik-
tionen ohne Widerspruchspotenzial. Das Unbehagen an der Europäi-
schen Union wird – auch von der Linken – gerne mit Verweis auf 
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Legalitäten, Automatismen und Alternativlosigkeiten runtergespielt.
Deshalb werden auch berechtigte EU-Kritiken den reaktionären Anti-
Demokraten und Anti-Europäer*innen überlassen. Dass dieser Asym-
metrie begegnet werden muss, indem die konstruierten Narrative, das
Storytelling, die Big Data-Diktatur der globalen und digitalen Plattform-
und Überwachungskapitalisten entlarvt und transformiert werden, ist
das Gebot der Stunde. Meinungsdemokratien im Gefolge von suggesti-
ven Befragungen verkaufen seit Jahrzehnten Politik-Substitute: Dabei
spielen Teilhabegerechtigkeit, Chancengleichheit und Demokratie kei-
ne Rolle.

Falsch erzählt, ist die Demokratie schnell gekreuzigt.
Dabei sind Demokratien eben keine Finanzmärkte, deren Politiker*in-
nen mit Börsenberichten, sprich Umfragen und Ratings, bewertet wer-
den sollten. Umfrage- und datengesteuerter Journalismus müllt uns
meist mit völlig nutzlosen Informationen zu (Stichwort Relevanz).15 Der
Sieg allgegenwärtiger News scheint die Niederlage der Information zu
bedeuten. Die Wahl von Donald Trump, die Machtergreifung von Re-
cep Tayyip Erdoğan, der Erfolg des EU-Subventionskassierers Viktor
Orban, die Durchschlagskraft eines Andrzej Duda bei der Absetzung
des Rechtsstaates, die immer noch nicht geklärten Morde am Journa-
listen Ján Kuciak und dessen Gefährtin Martina Kus̆nírová in der Slo-
wakei, der digitalpolitische Erfolg des Rechtspopulisten Matteo Salvini
und anderes mehr verweisen auf alle Defizite, der realen Welt mittels re-
levanter Themen diskursives Gewicht zu verleihen. Dies geschieht auch
in Europa. Die zahlreichen »performativen Sprechakte«, unter anderem
auch von den Anhänger*innen der neoliberalen Philosophie Judith But-
lers16, führen dazu, dass Armut, Unterdrückung, moderne Leih- und
Sklavenarbeit, alleinerziehende Mütter, Kinder in Armut und so weiter
in der Agenda wichtiger Medien- und Politthemen verschwinden
und/oder mittels postmoderner Unterwerfungs- und Anpassungsdis-
kurse lächerlich gemacht werden. Oder nochmals Hannah Arendt: »Die
Meinungsmanipulation in der modernen Welt wird bekanntlich weitge-
hend durch die Methoden des Image-Makings bewirkt, d.h. dadurch,
dass man bestimmte Bilder in die Welt setzt, die nicht nur nichts mit der
Realität zu tun haben, sondern häufig nur dazu dienen, bestimmte un-
angenehme Realitäten zu verdecken.«17

Es sind nicht einfach ›Fake News‹, die die Demokratie beschädigen, son-
dern es sind diese Art von Framings, und es ist nicht zuletzt auch die
Sprache. Statt »Hunger bekämpfen« geht es der Weltbank beispielswei-
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se nur noch darum »die Nahrungsmittelversorgung zu sichern«.18 Statt
»Stipendien für einkommensschwache Studierende« gibt es nur noch
»Studienkredite«. Statt »Demokratie stärken« gibt es die »Good Gover-
nance«. »Bankspeak« nennen dies Moretti und Pestre. In meinem Buch
›Trumpism‹ verfeinere ich das Konzept, das sich als Analogie zum »Neu-
sprech« bei George Orwells ›1984‹ versteht. Banksprech konstruiert
Worte und Begriffe, die mittels Sprache die Demokratie aus der Welt
twittern. Auf die Wirklichkeit übersetzt, bedeutet dies sprechen
statt handeln. Substantivierungen gehen Hand in Hand mit der Finanz-
und Überwachungsbürokratie: Die einzelnen Subjekte werden sprach-
lich eliminiert, per Codes diszipliniert und mittels poststrukturalistischer
Unterwerfung durch namenlose Kollektive entsorgt.
Die Linke sieht sich dieser linguistischen und digitalen Herausforde-

rung mit Blick auf Europa schlecht gewappnet. Deshalb geraten die Skla-
venarbeiten europäischer Subunternehmen, Call-Center und Werkver-
trägen aus dem Blick. Nur so ist erklärbar, dass es die Corona-Krise
brauchte, um die sklavenähnlichen Arbeits- und Wohnbedingungen für
osteuropäische Schlachter*innen, mitten in Deutschland, auf die politi-
sche Agenda zu setzen. Als der ehemalige griechische Finanzminister
und Wirtschaftsprofessor Yanis Varoufakis über Europa ein erschüt-
terndes Buch publizierte, wurde er von der deutschen Sozialdemokratie
als eitler Geck diffamiert und von den europäischen Ökonomen igno-
riert. Varoufakis’ Bericht über Angela Merkel, Mario Draghi, Wolfgang
Schäuble, Christine Lagarde, Emmanuel Macron, George Osborne und
Barack Obama wird gerne in deutschen Medien verunglimpft, allen vor-
an in der Süddeutschen Zeitung (SZ), obwohl der linke Europäer, des-
sen Vater noch vor der Militärjunta aus Griechenland nach Deutschland
fliehen musste, die antidemokratischen, lobby- und korruptionsanfälli-
ge Strukturen der EU schonungslos offenlegt.19 Offensichtlich zelebriert
auch die Linke Europas unter der Hegemonie identitätspolitischer Ak-
tionen lieber Anti-Trump-Demos als im eigenen Land, bei den eigenen
Institutionen und Politakteuren punkto Korruption, Lobbyismus, Fake
News, Ämterschunkeleien genauer hinzusehen.
»Wen rufe ich an, wenn ich Europa anrufen will?«, soll der ehemalige

US-Aussenminister Henry Kissinger mal gefragt haben. Well: Bei Bay-
er, VW, Shell, BP, Glencore, AXA, BNP Paribas, BMW, Total, Daim-
ler, Deutsche Telekom, Crédit Agricole, Enel, HSBC, Société Géné-
rale, Munich oder Zurich Re, BASF, Eni, Airbus, Uber, Facebook,
 Google, Amazon, Rosneft, Gazprom, der Deutschen Bank, BlackRock
und wie sie alle heissen, wäre er heute gut bedient.20 Dies sind die wirk-
lichen Europäischen Institutionen. Sie alle haben direkten Zugang zur
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Europäischen Kommission und zum Europäischen Rat. Deshalb verän-
dert sich nichts, und das Zeitalter endloser falscher Gewissheiten geht
selbst nach der Corona-Krise nicht zu Ende. Dies beweist auch der 
jüngste »Skandal« (auch so ein neoliberales Banksprech, das die wirkli-
che Tragweite der Korruption verschleiert) rund um Wirecard. Dieser
zeigt, wie korrupt die Struktur vor allem des deutschen Finanzsystems
ist. »Die Aufseher haben versagt, die Ratingagenturen, die Wirt-
schaftsprüfer, die Banken und Fondsgesellschaften, welche Milliarden
an Privatgeldern verbrannt haben, ohne nachzufragen« (SZ, 23.6.2020).
Seit der Eurokrise übernimmt eh kein Politiker mehr die Verantwortung.
Vor allem die deutsche Elite scheint wieder und wieder durchzukom-
men: Bayer, die Deutsche Bahn, Volkswagen, Deutsche Bank und das
Milliardendebakel rund um die Maut entlarven ein »Unternehmen
Deutschland«, in dem sich befreundete Vorstände, Politiker, Aufseher,
Prüfer und zuweilen auch Gewerkschafter vor der Strafverfolgung ge-
genseitig stützen. Deshalb lautet die Fiktion Europas immer noch: De-
mokratie, Green Deal, Fortschritt, während die Realität bestimmt ist
durch asymmetrischen Freihandel und Demokratieferne: Die heftigen
Kämpfe der Linken gegen CETA, Mercosur, TTIP, MAI etc. sprechen
davon Bände.

Europa braucht keine zusätzlichen performativen Sprechakte, sondern
wahrheitsgetreue Narrative mit Realitätsbezug. Der Film: ›Welcome to
Sodom. Dein Smartphone ist schon hier‹ beispielsweise. Die Doku-
mentation bietet Bild und Sound für die ›wahre‹ Europäische Union und
was ›Freihandel‹, ›Globalisierung‹, ›Harmonisierung‹, ›Personenfreizü-
gigkeit‹, ›Freiheit der Dienstleistungen‹, ›freier Warenverkehr‹ wirklich
bedeuten. Erzählt wird der Alltag von Menschen in Agbogbloshie, ei-
nem Stadtteil in Ghana, dem die Welt abhandengekommen ist. All un-
sere Monitore, Computer, Drucker, Handys gestalten die Hölle der dort
dahinvegetierenden Kinder. Florian Weigensamer und Christian Krönes
zeigen die wirkliche EU in Form von Menschen, von gigantischen Elek-
tro-Müllbergen, von Plastikteilchen, die vom kostbaren Kupfer getrennt
werden müssen. Die Menschen selber nennen ihren »Arbeitsort« So-
dom, nach der Bibel: ein Ort, der, obwohl Tausende von Kilometern
von Europa entfernt, viel mehr mit der EU zu tun hat, als uns dies die
News aus Bruxelles erzählen.

Was tun? Die europäische Demokratie braucht Sozialsysteme, hohe Di-
gitalsteuern, gute, bedingungslos garantierte Grundeinkommen; es
braucht die Internalisierung externer Kosten, ein Verbot europäischer
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Tierfabriken, die Vereinbarung ökologischer, sozialer und demokrati-
scher Standards bei allen Handelsabkommen; es braucht auch die Ein-
führung europaweiter Tarifverträge (Modell der Flankierenden Mass-
nahmen Schweiz), höhere Löhne für Menschen, die für und mit Men-
schen arbeiten (Care-Work), 15-Stunden-Woche, Kreation von Real-
wirtschaft vor Ort und vieles andere mehr.21 Eigentlich ist alles schon in
den europäischen Verfassungen und den EU-Verträgen festgelegt: Was
hindert uns eigentlich an der Verwirklichung? Es sind die wirkungs-
mächtigen »Stories«, die Europa wirklichkeits- und demokratienah er-
zählen. Europa braucht Kritik, die die Notwendigkeit der EU gleichzei-
tig unterstreicht wie auch demokratisch weiterdenkt. Denn eines ist im
Zeitalter automatischer, digitaler Reproduktion und dem herrschenden
Plattform- und Überwachungskapitalismus klar: »Jeder Mensch hat das
Recht, gleich zu zählen.«

Anmerkungen
1 Informationsflüsse im Zeitalter ihrer digitalen Reproduktion stehen seit vielen Jahren im
Fokus meiner wissenschaftlichen Arbeit. Zur EU und politischer Kommunikation habe
ich mehrere Studien verfasst, u.a.: Regula Stämpfli, Populism in Switzerland and the EU:
from vox populi to vox mediae. In: Church, Clive (2007): Switzerland and the European 
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Union. A close, contradictory and misunderstood relationship. Rutledge, London & New
York, p. 79–96.

2 Die beste Übersicht zum Überwachungskapitalismus, ›Das Kapital des 21. Jahrhunderts‹
(laStaempfli) bietet Zuboff, Shoshana (2018): Das Zeitalter des Überwachungskapitalis-
mus. Campus, Frankfurt/New York.

3 Arendt, Hannah (1955): Elemente und Ursprünge Totaler Herrschaft. Piper, München, 
S. 629. Arendt thematisiert den ›Niemand‹ in all ihren Werken, wenn es um die Anony-
mität bürokratischer Herrschaft geht.

4 Bayrischer Rundfunk, 24.6.2020: ›Opposition kritisiert von der Leyen in der Berateraffä-
re scharf‹. Zu Andi Scheuer siehe die unverdächtige ›Die Welt‹ vom 12.4.2020. 

5 Zur Medientheorie und Politkommunikation siehe meine Ausführungen in ›It's De-
mocracy, Stupid!‹. In: Swissfuture, Zukunft der Demokratie, Zürich 3/2017, S. 3–7. 

6 Siehe dazu Zuboff (2018), S. 231ff. Es geht u.a. auch um den Vorhersageimperativ, der aus
Menschen, ja aus der ganzen Welt Datenpakete macht.

7 Stämpfli, Regula (2017): Fiktion und Algorithmen. Politische Bildung im Wandel. In: Ver-
einigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden VSU/AEU, Politikwissenschaft und
politische Bildung, Jg. 43/1. Zürich.

8 Stämpfli, Regula (2018): Trumpism. Ein Phänomen verändert die Welt. Münsterverlag,
Zürich. Darin erkläre ich den Weg von Obama zu Trump als Folge der digitalen Revolu-
tion. In Österreich wurde ›Trumpism‹ in der Nachfolge der Affäre rund um die Rechtspo-
pulisten Strache & Co. ein Bestseller, siehe das ORF-Hörspiel: ›Wie konnte es soweit
kommen? Trumpism!‹, ORF 1, 26.10.2019.

9 Zum politischen Marketing siehe auch Klein, Naomi (2019): Gegen Trump: Der Aufstieg
der neuen Schock-Politik und was wir jetzt tun können. S. Fischer Verlag, Berlin.

10 Zur Resonanz siehe Rosa, Hartmut (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung.
Suhrkamp, Berlin. Hier insbesondere das Kapitel ›Unlesbarkeit: Die Welt als Gegner und
als Kränkung‹.

11 Zur Blindspirale siehe die Ausführungen in Stämpfli, Regula (2008): Die Macht des rich-
tigen Friseurs. Über Bilder, Medien und Frauen. Bartleby & Co., Bruxelles, S. 156 ff. Ka-
pitel: ›Von der Blindspirale zur Alphabetisierung des Blicks‹.

12 Brodnig, Ingrid (2019): Übermacht im Netz. Warum wir für ein gerechtes Internet kämp-
fen müssen. Brandstätter, Salzburg.

13 Stämpfli (2018), S. 76 (siehe Anm. 5).
14 Die Politsatire-Show ›Die Anstalt‹ ist führend in der Dekonstruktion herrschender Macht-

verhältnisse und im Bestreben, die Blind- und Schweigespiralen im medialen Diskurs
aufzuheben. Zur EU gibt es einige Sendungen, die meiner politologischen Analyse sehr
nahestehen. Sendungen auf YouTube: ›Die Anstalt‹ vom 21.6.2016, 6.9.2016, 18.6.2017,
28.5.2019, zur Klimakrise und EU, 11.2.2020 (https://tinyurl.com/y53fpfho).

15 Was Kim Kardashians Hinterteil mit dem Erfolg aller Rechtspopulisten zu tun hat, erkläre
ich in ›Trumpism‹, siehe Stämpfli (2018), S. 26ff.

16 Siehe Kapitel »Pussy, Trump und Sexismus«, in: Stämpfli (2018), S. 131, wo ich schlüs-
sig darlege, wie Judith Butlers Philosophie eine direkte Fortführung der neoliberalen
Vordenkerin avant la lettre, Ayn Rand, darstellt.

17 Arendt, Hannah (2005): Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk. Piper,
München, S.41.

18 Moretti, Franco & Pestre, Dominique (2015): Bankspeak. The Language of World Bank 
Reports, London. https://newleftreview.org/issues/II92/articles/franco-moretti-domini-
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19 Süddeutsche Zeitung, 30.7.2019.
20 Bode, Thilo (2015): Die Freihandelslüge: Warum TTIP nur den Konzernen nützt – und uns

allen schadet. DVA, München. Das Verhandlungsmandat zwischen Angela Merkel und
Barack Obama, den führenden Kräften für das TTIP, manifestierte die Verleugnung aller
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Renovierungsbedarf im Euroraum

Die globale Corona-Krise hat den Euroraum in seine bisher tiefste Wirt-
schaftskrise gestürzt. Die Überwindung des damit einhergehenden An-
stiegs der Arbeitslosigkeit und der Staatsverschuldung setzt einen ausge-
prägten und nachhaltigen Aufschwung voraus. Sollte die Fiskalpolitik,
wie nach der internationalen Finanzkrise, zu schnell auf einen Sparkurs
umschwenken, würde sie nicht nur die fiskalische Konsolidierung ge-
fährden, sondern auch den Euroraum an sich. Damit wird die aktuelle
Krise zu einem Test der Reformfähigkeit der EU oder zumindest des Eu-
roraums. Nur wenn die Geld- und Fiskalpolitik auch nach der Krise an
einem Strang ziehen, kann ein längerer Aufschwung gelingen und der
klimapolitisch erforderliche Strukturwandel realisiert werden. Erst
durch einen langanhaltenden Aufschwung wird die Europäische Zent-
ralbank (EZB) zudem ihr Inflationsziel erreichen, womit dann auch ein
Ausstieg aus der bereits langjährigen Nullzinspolitik möglich wird.
Der Euro wurde im Jahr 1999 in 12 der damals 15 EU-Mitgliedstaa-

ten eingeführt. Damit wurde die kurz zuvor gegründete EZB für die ge-
meinsame Geldpolitik im neu geschaffenen Euroraum verantwortlich.
Bis zur internationalen Finanzkrise 2007/8 steuerte die EZB primär über
den kurzfristigen Zins, zu dem sie den Geschäftsbanken Geld zur Ver-
fügung stellte. Eine Zinserhöhung verteuert Kredite und dämpft die In-
vestitionsausgaben der Unternehmen und die Konsumausgaben der
privaten Haushalte, während eine Zinssenkung die wirtschaftliche Ak-
tivität anregt. Seit der internationalen Finanzkrise und der unmittelbar
daran anschliessenden Krise des Euroraums hat die EZB den geldpoli-
tischen Instrumentenkasten erweitert und beeinflusst nun auch die län-

gerfristigen Zinsen im Euroraum,
indem sie Wertpapiere kauft und
den Banken längerfristige Refi-
nanzierungskredite zur Verfügung
stellt.
Die geldpolitische Strategie der

EZB unterscheidet sich nicht we-
sentlich von der Geldpolitik in den
USA oder in der Schweiz. Ihr Ziel
ist es, eine niedrige und stabile In-
flationsrate zu gewährleisten sowie
die wirtschaftliche Entwicklung
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positiv zu beeinflussen. Anders als die US-amerikanische Federal Re-
serve (Fed) und die EZB, kauft die Schweizerische Nationalbank zwar
keine Wertpapiere, sie erhöht aber ebenfalls die inländische Liquidität
direkt, indem sie Devisen, insbesondere Dollar und Euro, erwirbt, um
die Aufwertung des Schweizer Frankens mit Blick auf die Exportindus-
trie zu begrenzen. Der entscheidende Unterschied zwischen den drei
Zentralbanken besteht darin, dass die EZB in einem Umfeld ohne ge-
meinsame Fiskalpolitik und ohne sichere Staatsanleihen agiert.
In diesem Beitrag wird zunächst skizziert, warum das Fehlen einer ge-

meinsamen Fiskalpolitik beziehungsweise sicherer Staatsanleihen ein
Problem für die EZB und letztlich für die wirtschaftliche Entwicklung
des Euroraums darstellt. Vor diesem Hintergrund wird der mangelnde
Erfolg der EZB bei der Erreichung ihres Inflationsziels in den vergan-
genen Jahren erörtert. Anschliessend werden die Vorrausetzungen für
eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum nach Über-
windung der unmittelbaren Folgen der Corona-Krise diskutiert. Daraus
leiten sich dann die Reformempfehlungen für den Euroraum ab, die
kurzfristig darin bestehen, staatliche Schuldenschnitte im Euroraum po-
litisch auszuschliessen und mittelfristig eine stärkere fiskalpolitische und
damit auch politische Integration des Euroraums zu realisieren.

Das unvollendete Fundament des Euroraums
Die Einführung des Euro als gemeinsame Währung war ein gewaltiger
Schritt zu einem engeren Verbund, in dem ohne Währungsumtausch ge-
reist werden konnte, Preise unmittelbar vergleichbar wurden und es kei-
ne Wechselkursschwankungen mehr gab, die den Handel zuvor beein-
trächtigten. Die gemeinsame Währung steht aber nicht nur für wirt-
schaftliche Integration, sondern auch für das Zusammengehörigkeitsge-
fühl und die gemeinsamen Werte der Euroländer. Von Beginn an war
die europäische Integration mehr als nur ein wirtschaftlicher Zusam-
menschluss, sondern insbesondere auch ein Mittel der Friedenssiche-
rung. Auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (1951) folgten 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und
die Europäische Atomgemeinschaft. Als der Maastricht-Vertrag 1993
den Grundstein für den Euroraum legte und die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft zur Europäischen Union wurde, hatte sich die Zahl
der Mitgliedsländer bereits auf zwölf verdoppelt.1 Mit Ausnahme des
Vereinigten Königreichs und Dänemarks führten diese Länder 1999 zu-
sammen mit den neueren EU-Ländern Finnland und Österreich2 den
Euro als gemeinsame Währung ein.3

Seither ist die Zahl der EU-Länder insbesondere durch die Osterwei-
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terung auf 27 gestiegen. Durch den EU-Austritt des Vereinigten König-
reichs, des ehemals 28. EU-Staats, am 31. Januar 2020 hat sich das Ge-
wicht des Euroraums innerhalb der EU deutlich erhöht. Obwohl bisher
nur 19 Länder die gemeinsame Währung eingeführt haben, beträgt ihr
Gewicht an der EU nunmehr 90 Prozent gemessen an der Bevölkerung
beziehungsweise 86 Prozent in Bezug auf das Bruttoinlandprodukt
(BIP).4

Es war von Anfang an offensichtlich, dass eine gemeinsame Geldpo-
litik Konsequenzen für die Fiskalpolitik haben müsste. Da die einheitli-
che Geldpolitik nicht zwangsläufig zu den nationalen Konjunkturlagen
passt, sollte die nationale Fiskalpolitik entsprechend ausgleichend wir-
ken. Ist die Geldpolitik zu restriktiv für die konjunkturelle Lage, wäre 
eine expansive Fiskalpolitik angebracht. Sind die Zinsen demgegenüber
aus nationaler Sicht zu niedrig und droht eine konjunkturelle Überhit-
zung, ist es erforderlich, dass die Fiskalpolitik restriktiv gegensteuert.
Im Prinzip ist das Fehlen einer gemeinsamen Fiskalpolitik kein Prob-

lem, sofern alle Euroländer in der Lage und gewillt sind, eine stabilitäts-
orientierte Fiskalpolitik auf nationaler Ebene durchzuführen. Während
der Eurokrise war dies nicht möglich, weil die Länder, die davon am
stärksten betroffen waren, nicht nur mit einem Wirtschaftseinbruch,
sondern auch mit einem Vertrauensverlust der Finanzmärkte konfron-
tiert waren. Die Risikoprämien auf Staatsanleihen stiegen, und mit ih-
nen die Finanzierungskosten für den Staat und die Wirtschaft insgesamt
(Theobald/Tober 2020a). So lag die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen
Ende 2011 beispielsweise für Italien bei 7 Prozent, für Portugal bei über
13 Prozent und für Griechenland bei knapp 32 Prozent, während
Deutschland nur 1.8 Prozent Zinsen für einen Wertpapierkredit zahlen
musste (Abbildung 1).
Der Euroraum ist institutionell unvollkommen und inhärent anfällig,

weil eine Markwirtschaft als Stabilitätsanker nicht nur eine stabilitäts-
orientierte Geldpolitik benötigt, sondern auch risikoarme Staatsanlei-
hen. In den USA verstärken sich das Vertrauen in den US-Dollar und
in die Werthaltigkeit der Staatsanleihen gegenseitig: Weil US-Staatsan-
leihen und der US-Dollar als sichere Anlageform eingestuft werden,
kommt es im Falle einer Verunsicherung an den Finanzmärkten zu ei-
ner Flucht in diese Staatsanleihen. Dadurch sinken die Finanzierungs-
kosten für den Staat, weil die Kurse der staatlichen Wertpapiere steigen
und entsprechend die Rendite sinkt. Zugleich profitieren die Bankbi-
lanzen von der höheren Bewertung der Staatsanleihen. Darüber hinaus
wäre die Fed in der Lage, einem Vertrauensverlust in US-Staatsanleihen
entgegenzuwirken, indem sie diese in grossem Stil kauft. Es müsste in
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den USA einiges aus dem Ruder laufen, damit es für Investor*innen ra-
tional wäre, den Status von US-Staatsanleihen als risikoarme Anlage-
form – als ›sichere Aktiva‹ – infrage zu stellen.
Im Euroraum haben die Regierungen demgegenüber aktiv dazu bei-

getragen, dass die Staatsanleihen mehrerer Euroländer als riskant ein-
gestuft werden. Zu Beginn der Eurokrise konnten sie sich nicht darauf
einigen, sich beizustehen, sondern verschärften − von Angst, Misstrau-
en und Selbstgerechtigkeit getrieben − die Krise, indem sie staatliche
Schuldenschnitte zu einer möglichen wirtschaftspolitischen Option im
Euroraum erklärten und die Finanzmärkte als Instrument zur Diszipli-
nierung der nationalen Haushaltspolitik einsetzten.
Die Folge war eine Verunsicherung an den Finanzmärkten und eine

Verschärfung der Krise, die ein Auseinanderbrechen des Euroraums in
greifbare Nähe brachte und erst durch die Bereitschaft der EZB gebannt
wurde, zu tun »Whatever it takes« (Draghi 2012). Kurz darauf schuf sich
die EZB mit dem bisher nicht aktivierten Wertpapier-Kaufprogramm
OMT (Outright Monetary Transactions) die Möglichkeit, selektiv Staats-
anleihen zu kaufen, um so die Risikoprämien zu verringern und die
Übertragung ihrer expansiven Geldpolitik in alle Länder des Euroraums
zu gewährleisten.
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Abbildung 1: Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen im Euroraum
(in Prozent)

Die Rendite Griechenlands wird aus Darstellungsgründen nicht berücksichtigt. 2011 und 2012
betrug sie durchschnittlich 17,9 respektive 24 Prozent, am 2.3.2012 sogar 37,1 Prozent.
Quelle: Macrobond.



Geldpolitik ohne Rückendeckung:
Lehren aus der Eurokrise

Obwohl die EZB 2012 die Vertrauenskrise beendete und den Leitzins
fortan sukzessive von 1 auf 0.05 Prozent im Jahr 2014 senkte, erholte sich
der Euroraum nur schleppend, und das BIP der von der Vertrauenskri-
se am stärksten betroffenen Länder lag 2015 noch deutlich unter dem
Niveau von 2008. Zum Teil ist die EZB dafür verantwortlich, da sie in
der Finanzkrise und in der anschliessenden Eurokrise die Zinsen zu zö-
gerlich senkte – und sie zweimal als Reaktion auf Ölpreisschocks sogar
erhöhte (Abbildung 2).

Sie reagierte damit
deutlich langsamer als die 
US-Notenbank und hielt
nicht nur die Finanzie-
rungskosten relativ hoch,
sondern verursachte auch
eine massive Aufwertung
des Euro, die die Kon-
junktur infolge der verrin-
gerten Exportnachfrage
dämpfte. Erst als sich En-
de 2014 abzeichnete, dass
die EZB Anfang 2015
Staatsanleihen der Euro-

länder kaufen und weitere expansive Massnahmen ergreifen würde,
schwächte sich der Aussenwert des Euro ab.
Das neue Wertpapier-Kaufprogramm der EZB, PSPP (Public Sector

Purchase Programme), wurde Anfang 2015 in Leben gerufen, nachdem
die Inflationsrate bereits mehrere Monate negativ war (Abbildung 3).
Zwar wirkte ein Ölpreisverfall stark dämpfend, aber auch die Kernin-
flation, die die Inflationsdynamik besser widerspiegelt, weil sie die vo-
latilen Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht berücksichtigt, hatte
sich auf 0.6 Prozent abgeschwächt, nachdem sie bereits fünf Jahre lang
deutlich unter dem Inflationsziel der EZB in Höhe von 1.9 Prozent lag.
Zudem zeigten die kurz- und mittelfristigen Inflationserwartungen nach
unten, so dass ein deflationärer Prozess eine ernstzunehmende Gefahr
darstellte.
Weitere fünf Jahre später hatte die EZB ihr Inflationsziel immer noch

nicht erreicht. Erst Ende 2019 tendierte die Kerninflation etwas nach
oben. Die Corona-Krise hat diese Aufwärtstendenz im Frühjahr 2020 jäh
gestoppt.
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Quellen: Europäische Zentralbank, Deutsche Bundesbank

Abbildung 2: Leitzinsen im Euroraum 
und in den USA, in Prozent



Der entscheidende Grund für die geringe Inflationsdynamik war der
insgesamt zu schwache makroökonomische Expansionsgrad. Die EZB
war zwar expansiv ausgerichtet, die Fiskalpolitik aber lange Zeit res-
triktiv. Daher waren die Folgen der Eurokrise auch 2019 noch nicht über-
wunden. Zwar lag die Arbeitslosenquote im Euroraum 2019 mit 7.5 Pro-
zent auf dem Vorkrisenniveau von 2007 (Abbildung 4). Dahinter ver-
bergen sich aber sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen
Euroländern. Der Vorkrisenstand wurde 2019 nur erreicht, weil
Deutschlands Arbeitslosenquote seit 2007 um 5.5 Prozentpunkte ge-
sunken war.
Obwohl die Arbeitslosigkeit beispielsweise in Frankreich, Italien und

Spanien noch hoch
war und die Kernin-
flation niedrig5, ging
die EU-Kommission
davon aus, dass sich
die Produktionslücke
im Euroraum – die
Lücke zwischen der
tatsächlichen Produk-
tion und dem nach-
haltig möglichen Pro-
duktionsniveau – be-
reits 2017 geschlossen
hatte.6 Neben den Fis-
kalregeln, die die von
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DE: Deutschland, EA: Euroraum, FR: Frankreich, 
IT: Italien, ES: Spanien, GR: Griechenland
Quelle: EU-Kommission, Ameco, Stand: 6. Mai 2020

Abbildung 4: Arbeitslosenquoten im Euroraum in
Prozent der aktiven Bevölkerung

Die Datenreihe für das Inflationsziel der EZB beginnt erst im Mai 2003, da die EZB das
Ziel von »unter, aber nahe 2 Prozent« damals im Rahmen der Überprüfung ihrer geldpoliti-
schen Strategie festlegte. Die Werte für das Jahr 2015 sind infolge einer methodischen Ände-
rung nach oben verzerrt (Deutsche Bundesbank, 2019). Quelle: Eurostat.

Abbildung 3: Inflation und Kerninflation im Euroraum (1999−2020)



der Krise gebeutelten Länder zu einem prozyklischen Sparkurs zwan-
gen, und der für den Euroraum schädlichen Konsolidierungspolitik
Deutschlands und der Niederlande war diese Fixierung auf theoretisch
und empirisch fragwürdige Potenzialberechnungen ein weiterer Grund
für eine kaum expansive Fiskalpolitik (Gechert et al. 2016). Bemerkens-
wert ist dabei, dass der zu diesem Zeitpunkt negative Leitzins der EZB
nicht zu einer geschlossenen Produktionslücke passte, sondern zu stark
unterausgelasteten Kapazitäten. Im Gegensatz zu den fiskalpolitisch ver-
antwortlichen Regierungen hat die EZB das Produktionslückenkonzept
als Orientierungsgrösse für die Geldpolitik verworfen und orientiert
sich an messbaren Indikatoren für die künftige Inflationsentwicklung
(Draghi 2018).
Tatsächlich dürfte die Unterauslastung im Euroraum seit der interna-

tionalen Finanzkrise somit deutlich höher gewesen sein, als von der EU-
Kommission angenommen, was sich auch an der viel zu niedrigen In-
flationsdynamik zeigte. Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi und
seine Nachfolgerin Christine Lagarde forderten daher stets einen stär-
keren Beitrag der Fiskalpolitik, zumal durch eine langandauernde Nied-
rigzinspolitik auch Risiken für die Finanzmarktstabilität entstehen. Zu
Beginn der Corona-Krise ging Lagarde sogar noch einen Schritt weiter:
Auf einer Pressekonferenz erklärte sie, dass nicht die EZB, sondern »an-
dere Akteure« – sprich: die Regierungen – dafür verantwortlich seien,
die Renditedifferenziale zwischen den Euroländern zu begrenzen (La-
garde 2020). Knapp eine Woche später beschloss die EZB am 18. März
2020 dann mit dem PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Progam-
me) aber doch ein 750-Milliarden-Euro-Programm, mit dem sie neben
einer allgemeinen Expansion auch gezielt und flexibel die Risikoprä-
mien einzelner Länder verringern kann.
Die Erfahrungen der bereits lange währenden Eurokrise und die zu-

nehmende Vehemenz, mit der die EZB eine Unterstützung durch die
Fiskalpolitik einfordert, machen deutlich, dass die bisherige makroöko-
nomische Lastenverteilung im Euroraum den stabilitätspolitischen An-
forderungen nicht gerecht wird.

Corona-Krise erfordert eine kräftige Reaktion
der Geld- und der Fiskalpolitik

Noch bevor die EZB aus dem geldpolitischen Krisenmodus heraus-
kommen konnte, hat die globale Corona-Krise den Euroraum im Früh-
jahr 2020 in eine weitere tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Bereits im ers-
ten Quartal 2020 schrumpfte das BIP um 3.6 Prozent, wobei der Rück-
gang in Frankreich, Italien und Spanien mit jeweils mehr als 5 Prozent
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am stärksten war. Da die Corona-bedingten Beschränkungen ganze
Wirtschaftsbereiche lahmlegten und die Exportnachfrage infolge der
globalen Rezession einbrach, war der BIP-Rückgang im zweiten Quar-
tal mit 11.8 Prozent7 noch deutlich schärfer. Für das Jahr 2020 insgesamt
erwarten die EZB (September) und die EU-Kommission ( Juli) ein BIP-
Wachstum im Euroraum von –8.0 bzw. –8.7 Prozent.
Die Europäische Zentralbank hat schnell auf den drohenden wirt-

schaftlichen Einbruch reagiert und bereits Mitte März mehrere geld-
politischen Lockerungsmassnahmen initiiert, darunter das schon ange-
sprochene PEPP-Programm für den Kauf von Wertpapieren des öffent-
lichen und privaten Sektors, das Anfang Juni 2020 um weitere 600 Mil-
liarden auf 1,35 Billionen erhöht wurde. Der von den geldpolitischen
Zinsen direkt beeinflusste Zinssatz für Tagesgeld am Geldmarkt liegt seit
Ende 2014 unter null Prozent, und mit den verschiedenen Wertpapier-
kaufprogrammen hat die EZB bereits bis Ende Februar 2020 Wertpa-
piere im Wert von 22 Prozent des Euroraum-BIP bzw. 2623 Milliarden
Euro gekauft. Die Geldpolitik war somit bereits vor der Corona-Krise
sehr expansiv und der zinspolitische Spielraum der EZB relativ ge-
ring.
Aus makroökonomischer Sicht ist die in allen Euroländern mittler-

weile expansive Fiskalpolitik sinnvoll, damit die Verluste des ersten
Halbjahrs möglichst schnell aufgeholt werden.
Da im Euroraum die Gefahr besteht, dass steigende Schulden bereits

hochverschuldeter Euroländer einen Anstieg der Risikoprämien bewir-
ken und einen wirtschaftlichen Teufelskreis auslösen, waren die deutsch-
französische 500-Milliarden-Euro-Initiative vom Mai 2020 und der 
darauf aufbauende Recovery-Plan der EU-Kommission mit einem Vo-
lumen von 750 Milliarden Euro Schritte in die richtige Richtung
(Macron/Merkel 2020; EC 2020). Zwar wurde der Recovery Plan ›Next
Generation EU‹ im anschliessenden Verhandlungsprozess zwischen den
Ländern an einigen Stellen modifiziert, entscheidend aber ist die ge-
meinsame Kreditaufnahme, da sie den Finanzmärkten und der Bevöl-
kerung europäische Solidarität und Entschlossenheit signalisiert.
Insbesondere für den Euroraum gilt, dass sich die einzelnen Länder

nur dann zügig von der aktuellen Krise erholen können, wenn es im Eu-
roraum insgesamt gelingt, einen Aufschwung in Gang zu setzen. Die
Lehren aus der Eurokrise sind eindeutig: Allein schon die Gefahr von
staatlichen Schuldenschnitten ist Gift für die Konjunktur, und die Geld-
politik kann die Last der Stabilisierung nicht allein tragen.
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Eine stärkere Integration
für mehr Wohlstand im Euroraum

In relativ ruhigen Phasen der Weltwirtschaft ist die Geldpolitik das In-
strument der ersten Wahl, weil sie schnell umsetzbar ist, zügig auf die
Investitionen und Konsumausgaben wirkt und behutsam auf einen 
neutralen Pfad zurückkehren kann. Geraume Zeit wurde die Konjunk-
turpolitik daher weitgehend der Geldpolitik überlassen, zumal eine 
zeitnahe und temporäre Wirkung der Fiskalpolitik bezweifelt wurde
(Blanchard et al. 2010). Wie die internationale Finanzkrise gezeigt hat,
erfordern grössere Wirtschaftsschocks aber ein Ineinandergreifen der
Geld- und Fiskalpolitik.
Im Euroraum behindern die beiden erwähnten institutionellen Fehl-

konstruktionen eine effektivere Fiskalpolitik: risikobehaftete Staatsan-
leihen, die den Euroraum anfällig für Finanzmarktkrisen machen und
den fiskalpolitischen Spielraum einschränken, und Fiskalregeln, die kon-
traproduktiv wirken, indem sie die Investitionen und das Wachstum
hemmen. Einfache Lösungen für diese beiden Schwachpunkte gibt es
nicht. Die Fiskalregeln können aber dadurch verbessert werden, dass 
eine ›goldene Regel‹ hinzugefügt wird, die Investitionen von den Be-
schränkungen ausnimmt (Schnabel/Truger 2019). Die Gefahr steigender
Risikoprämien sollte dadurch gebannt werden, dass die Regierungen
staatliche Schuldenschnitte als wirtschaftspolitische Option ausschlies-
sen. Inwieweit hierfür eine stärkere Integration erforderlich ist, hängt
von dem gewählten Mechanismus ab und ist eine politische Entschei-
dung.8 Wichtig aber ist in diesem Zusammenhang, dass der EU-Vertrag
eine stärkere Integration auch dann erlaubt, wenn nicht alle, aber min-
destens neun Länder daran teilnehmen. Es dürfte kein Zufall gewesen
sein, dass es am 25. März 2020 neun Länder waren, darunter Frankreich,
Italien, Spanien und Portugal, die den Europäischen Rat in einem Brief
aufgefordert haben, Eurobonds einzuführen.
Wenn die Fiskalpolitik, wie nach der internationalen Finanzkrise, zu

schnell auf einen Sparkurs umschwenkt, gefährdet sie die fiskalische
Konsolidierung, denn diese erfordert einen anhaltenden Wachstums-
prozess. Wenn demgegenüber die Risikoprämien der Euroländer nied-
rig gehalten werden und die Geld- und Fiskalpolitik gemeinsam die 
gesamtwirtschaftliche Nachfrage auf hohen Niveau halten, kann ein
nachhaltiger Aufschwung gelingen, mit dem Arbeitslose in den Pro-
duktionsprozess integriert, klimafreundliche Technologien implemen-
tiert und die staatlichen Schuldenstandsquoten gesenkt werden. Erst ein
markanter Aufschwung wird es zudem der EZB ermöglichen, ihr Infla-
tionsziel zu erreichen und damit aus der Nullzinspolitik auszusteigen.
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Anmerkungen
1 Zu den ursprünglichen Ländern Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg

und Niederlande waren Dänemark, das Vereinigte Königreich, Irland, Griechenland,
Spanien und Portugal hinzugekommen.

2 Finnland und Österreich traten der EU 1995 bei.
3 Griechenland führte den Euro erst mit der Bargeldumstellung im Jahr 2002 ein.
4 Bezogen auf das Jahr 2019, gemäss Daten der AMECO-Datenbank der EU-Kommission

(Stand 6. Mai 2020).
5 Frankreich 8% (2007), 9.4% (2017) und 8.5% (2019); Italien: 6.1%, 11.2%, 10%; Spanien: 8.2%,

17.2%, 14.1%.
6 In der Herbstprognose 2018 gab die EU-Kommission eine positive Produktionslücke in

Höhe von 0.3% für 2018 an, nach einer negativen Produktionslücke von 0.2% für das Jahr
2017 (EC 2018, S. 178).

7 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&
pcode=teina011&plugin=1.

8 Eurobonds im weitesten Sinn sind eine Möglichkeit und in verschiedenen Ausgestaltun-
gen denkbar; siehe Theobald/Tober (2020b) und die darin enthaltene Literatur.
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Personenfreizügigkeit in der EU:
Errungenschaften und Probleme

Die Diskussion über die Personenfreizügigkeit (PFZ) mit der EU ist mehr
von Vorurteilen geprägt als von der Kenntnis der wirklichen Verhält-
nisse. Für die Schweizerische Volkspartei (SVP) ist die PFZ der entschei-
dende Grund der starken Zuwanderung in die Schweiz, wie wenn es ei-
ne solche unter dem Regime der fremdenpolizeilichen Regelungen und
der Kontingente bei guter Konjunktur nicht genauso gegeben hätte. An-
dere stilisieren die PFZ zur Frage der nationalen Souveränität, ähnlich
wie es in Grossbritannien die Brexiters auffassen. Auf der linken Seite
gibt es einzelne Exponenten wie Rudolf Strahm, der die PFZ als »neoli-
berales Konstrukt« kritisiert1, als Recht der Unternehmer, zu billigen Ar-
beitskräften zu kommen. Die Gewerkschaften und die meisten Linken
stellen die PFZ dagegen nicht in Frage.
Es lohnt sich, die Thematik in einen grösseren Zusammenhang zu stel-

len und sich zu fragen: Wie ist die Personenfreizügigkeit in der EU ent-
standen und wie hat sie sich bis heute entwickelt? Was bedeutet dies heu-
te in der Schweiz, wo die PFZ und ihre Flankierung immer wieder zum
Politikum wird?

Die Entstehung der Personenfreizügigkeit in der EU
Entstanden ist die PFZ in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG), zu der anfangs nur Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Lu-
xemburg und die Niederlande gehörten. 1957 wurden in den soge-
nannten ›Römer Verträgen‹ vier Grundfreiheiten festgehalten: Freiheit
der Zirkulation der Waren, des Kapitals, der Dienstleistungen und der
Personen. Letztere wurde 1968 konkret umgesetzt, und zwar als Arbeit-
nehmerfreizügigkeit. Die Zugangsbegrenzungen für Erwerbstätige fielen
weg, und das Diskriminierungsverbot wurde verstärkt. Auch das Recht
auf Familiennachzug wurde verbessert. Dies war zweifellos eine Errun-
genschaft für die Lohnabhängigen: Sie waren weniger behördlicher
Willkür ausgesetzt, und sie bekamen neue Rechte.
Die Freizügigkeit erleichterte den Lohnabhängigen der sechs EWG-

Staaten die Mobilität, ohne jedoch
einen Schub auszulösen. Die Wan-
derung zwischen den nördlicheren
Mitgliedsländern blieb minim. Die
grosse Migration der Italiener*in-
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nen nach Frankreich, Deutschland, Belgien hatte ihren Höhepunkt be-
reits in den 1950er und 1960er Jahren hinter sich. Das neue Regime der
PFZ garantierte den Italiener*innen in der EWG jedoch eine Aufent-
haltssicherheit. Während aus der Schweiz in der Krise ab 1974 weit über
Hunderttausend Italiener zwangsweise in ihr Heimatland zurückspe-
diert wurden, konnten sie in den EWG-Ländern mehrheitlich bleiben.
Auch die Erweiterung der Gemeinschaft um die Länder Dänemark,

Grossbritannien, Irland im Jahr 1973, um Griechenland (1981) sowie um
Spanien und Portugal (1986) führte nicht zu Massenwanderungen. Nur
die Auswanderung aus Portugal war ab den 1980er Jahren stark, also
schon bevor die PFZ 1993 voll wirksam wurde.2

Natürlich übte die Existenz ›industrieller Reservearmeen‹ von einigen
Millionen unterbeschäftigten Arbeitskräften in den ärmeren Ländern
Europas einen gewissen Lohndruck auf die wohlhabenderen Länder aus
– mit und ohne Personenfreizügigkeit. Die Arbeitgeber versuchten dies
auszunützen. Teile der Arbeitnehmerschaft sahen die Zuwanderer auch
als Konkurrenten. Im besseren Falle versuchten die Gewerkschaften je-
doch, sie als Kolleg*innen zu organisieren. Spannungen und Diskrimi-
nierungen blieben aber nicht aus. Zu grösserem Lohndumping kam es
in dieser Zeit jedoch kaum, insbesondere weil das System der kollektiv-
vertraglichen Tariflöhne in Deutschland, Frankreich und den Benelux-
staaten noch intakt war. So war die Einführung der PFZ in dieser Zeit
›flankiert‹ und das Prinzip der Nichtdiskriminierung – ›gleicher Lohn für
gleiche Arbeit am gleichen Ort‹ – gewährleistet.
Eine neue Entwicklung erfolgte ab Mitte der 1980er Jahre. Die Eu-

ropäische Gemeinschaft (EG) schuf 1986 einen Binnenmarkt ohne Gren-
zen. Jacques Delors versprach den Gewerkschaften in diesem Kontext
eine Erweiterung der Freizügigkeitsrechte der Personen, kompensato-
risch zu der vertieften Freiheit für Waren, Kapital und Dienstleistungen.3

In der Folge wurde 1993 die Arbeitnehmerfreizügigkeit zur Personen-
freizügigkeit ausgebaut: Auch Studierende und Rentner bekamen nun
die Freiheit der Niederlassung, und für Erwerbstätige wurde das Auf-
enthaltsrecht verstärkt. Die Binnenwanderung verstärkte sich dadurch
aber kaum.
Eine grössere Veränderung geschah mit dem Fall der Mauer zwischen

West- und Osteuropa. Die Transformation der Oststaaten löste ab An-
fang der 1990er Jahre erstmals seit den Nachkriegsjahren wieder eine
starke Wanderungsbewegung aus. Am massivsten war die Abwande-
rung aus Polen. Ab 1990 wurde nach dem neoliberalen Schulbuch von
Jeffrey Sachs ›saniert‹, was Millionen von Menschen zur Auswanderung
in den Westen zwang. Diese geschah zuerst oft im Graubereich: endlo-
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ser Kurzaufenthalt, Scheinselbstständigkeit, Schwarzarbeit, etc. Der Ein-
tritt der sogenannten ›EU-8‹ (Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slo-
wenien, Estland, Lettland, Litauen) erfolgte erst 2004 und die PFZ trat
sieben Jahren später in Kraft. Die Übergangszeit gab den Einwande-
rungsländern die Möglichkeit zum Ausbau ihrer flankierenden Mass-
nahmen. Die englische Regierung unter Tony Blair verzichtete für 
Grossbritannien jedoch auf die Übergangsfrist und auf den Aufbau von
flankierenden Massnahmen – mit schwerwiegenden Folgen. Als die PFZ
im Jahre 2011 schliesslich voll in Kraft trat, stieg die Einwanderung aus
der EU-8 gar nicht mehr gross an. Ähnlich verlief die nächste Runde der
Zuwanderung aus dem Osten, nun aus Rumänien und Bulgarien.

Insgesamt geringe Wanderungsbewegungen
in der EU

Trotz dem beschriebenen jüngsten Migrationsschub ist die Binnenmo-
bilität in der EU für Schweizer Augen erstaunlich gering. Die Diskus-
sion in der Schweiz suggeriert, die Personenfreizügigkeit würde perma-
nent massive Bewegungen auslösen. In Wirklichkeit sind die meisten
EU-Bürger sesshaft: in der Jugend vielleicht einige Auslandjahre, dann
aber zurück; vielleicht mit der Firma einige Jahre ins Ausland, dann je-
doch wieder heim, und vielleicht im Alter ein (Zweit)-Wohnsitz in wär-
meren Gefilden. Die Auswanderungsquoten der Bürger*innen im Alter
von 20 bis 64 Jahren sind in den meisten EU-Ländern weit kleiner als
jene der Schweiz, die eine Auswanderungsquote von 0.6 Prozent pro
Jahr aufweist. Dies gilt nicht nur für grosse Länder wie Deutschland
(Quote 0.3 Prozent), wo die Möglichkeiten der Binnenmobilität grösser
sind, es gilt auch für Kleinstaaten wie die Niederlande, Belgien und Dä-
nemark (alle bei einer Quote um 0.4 Prozent).4

Von dieser Sesshaftigkeit weichen in der Geschichte der EU einige
Länder mit tiefen strukturellen Problemen ab. Aus Polen zum Beispiel
war die Emigration riesig: Im Jahr 2018 lebten 2.5 Millionen Pol*innen
zumindest einen Teil des Jahres in der Emigration, davon etwa 2.2 Mil-
lionen oder knapp 6 Prozent in der EU/EFTA. Mit der guten wirtschaft-
lichen Entwicklung Polens ab etwa 2010 begann die Abwanderung je-
doch zu sinken, der Arbeitsmarkt trocknete aus und Polen begann, aus
der Ukraine Hunderttausende von Arbeitskräften zu rekrutieren. Spä-
testens seit der Brexit-Abstimmung nahm die Rückwanderung aus 
Grossbritannien zu. Der Netto-Wanderungssaldo von Polen in der EU
dürfte heute um Null liegen. Massiv angestiegen ist nun die rumänische
Emigration; sie umfasste 2018 in der EU zwei Millionen Erwerbsperso-
nen.
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Diese Abwanderungen sind für die betroffenen Länder massiv. Aber
von allen 500 Millionen EU-Bürger*innen leben nur gerade etwas über
4 Prozent in einem anderen EU-Land. Aus den 15 älteren EU-Staaten
sind es sogar nur 2 Prozent! Zum Vergleich: Von den Schweizer Bür-
ger*innen sind 5 Prozent in EU-Länder ausgewandert.
Wenn wir umgekehrt die Zuwanderung von EU/EFTA Bürger*innen

im Alter zwischen 20 und 64 Jahren im EU-Raum betrachten, so ist  diese
in den meisten Ländern ebenfalls gering. Die jährliche Einwanderungs-
quote aus EU und EFTA liegt in Deutschland bei nur 0.6 Prozent, in Bel-
gien bei 0.7 Prozent, in den Niederlanden bei 0.5 Prozent. Höher als ein
Prozent ist sie in Österreich (1 Prozent) und der Schweiz (1.4 Prozent).
Als Resultat dieser geringen Mobilität ist der Anteil der EU-Einwan-

der*innen zwischen 20 und 64 Altersjahren an der gleichaltrigen Be-
völkerung klein: Er liegt in Deutschland bei 6 Prozent, in Frankreich und
Italien nur bei 3 Prozent, in Österreich bei 10 Prozent, in Grossbritan-
nien bei 7 Prozent – kein Vergleich mit den 19 Prozent in der Schweiz.
Überraschend ist die Tatsache, dass die freizügige EU-Binnenwande-

rung den Bedarf an Arbeitskräften in vielen Ländern nicht zu stillen ver-
mag. In der Folge stellen in vielen Ländern der EU die Migrant*innen
aus Drittländern die Mehrheit unter den ausländischen Bürger*innen (in
Frankreich und Italien über 60 Prozent). In der Schweiz ist der Anteil
von Drittland-Einwander*innen demgegenüber in den letzten Jahren
auf einen Drittel abgesunken.
Weniger überraschend ist, dass die innerhalb der EU Wandernden

weiblicher und tertiärer geworden sind. Wurden früher die Immigran-
ten mehrheitlich in Industrie und Bau angestellt, so heute vermehrt im
Gesundheitswesen und in den persönlichen Dienstleistungen. Der Frau-
enanteil unter den wandernden Erwerbspersonen liegt daher etwas über
50 Prozent.

Die Problemzonen der EU-Binnenwanderung
Die bisherige Analyse zeigt, dass die Migration von Süd nach Nord und
von Ost nach West unabhängig von der Personenfreizügigkeit aufgrund
der grossen wirtschaftlichen Ungleichheiten stattgefunden hat. Die PFZ
gab der Mobilität5 – oft im Nachhinein – eine Rechtsgrundlage. Diese
garantiert den wandernden Personen zweifellos mehr Rechte und 
Sicherheiten als alle vorangegangenen Zuwanderungsregimes, die auf
restriktiven Bewilligungspflichten und diskriminierenden Sonderstatuts
beruhten.
Aber es gibt gleichzeitig mehrere problematische Zonen und Regu-

lierungsschwierigkeiten:
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Flankierte und unflankierte Freizügigkeit
Von Anfang an war klar, dass das Recht der Erwerbstätigen, in einem
anderen EU-Land eine Arbeit aufzunehmen, mit dem Recht verbunden
war, nicht diskriminiert zu werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am
gleichen Ort war immer ein Kernprinzip der Nicht-Diskriminierung.
Natürlich versuchten Arbeitgeber immer wieder, diese Maxime zu um-
gehen. Sie liefen aber auf, solange in den meisten Branchen differen-
zierte Mindestlöhne galten. Dieses System wurde jedoch durch die neo-
liberale Offensive in vielen Ländern geschwächt. Zudem anerkannte der
Europäische Gerichtshof (EuGH) erst nach jahrzehntelangen Auseinan-
dersetzungen, dass nicht nur gesetzliche Mindestlöhne und unterste
Lohnkategorien der Kollektivverträge einzuhalten sind, sondern sämt-
liche Normen. Und schliesslich stellt sich die Frage, ob die Einhaltung
der vor Ort gültigen Normen kontrolliert wird. In einigen Ländern 
erfolgt dies durch staatliche Kontrolleure oder Kontrollverbunde der So-
zialpartner, so in Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz. Vieler-
orts herrscht jedoch ein Vollzugsnotstand, wie sich aktuell beim Fleisch-
skandal in Deutschland zeigt.6

Einwanderung in die Prekarität
Zehntausende junge Spanier*innen und Italiener*innen sind seit dem Fi-
nanzcrash von 2008 aus Ländern ›geflohen‹, in denen über 30 Prozent
der Jungen arbeitslos sind. Welche Jobs erhalten sie in anderen Ländern?
Minijobs in Deutschland, Saisonjobs in Frankreich und Ähnliches. Auch
in der Schweiz hangeln sich beispielsweise viele hochqualifizierte Ita-
liener*innen von Jahresjob zu Jahresjob, von Projekt zu Projekt. Ihre 
Geschichte kann gut verlaufen, aber auch sehr schlecht. Sie bewegen
sich jedenfalls in der »Zone der Verwundbarkeit« (Robert Castel).
In dieser Zone leben heute auch vermehrt ältere eingewanderte 

Arbeitnehmende. Sie haben sich lange im Ausland gut durchschlagen
können, mit eher einfachen, aber harten Arbeiten. Sie sind mit zuneh-
mendem Alter bedroht vom Nachlassen der körperlichen Kräfte, von
Umstrukturierungen am Arbeitsplatz oder schlicht von Optimierungs-
strategien ihrer Patrons.
Hunderttausende polnische und rumänische Frauen betreuen derzeit

in vielen Staaten Europas für wenig Geld pflegebedürftige alte Men-
schen. Sie erhalten einen sehr tiefen Stundenlohn, da die Arbeit oft aus-
serhalb des Arbeitsgesetzes und der Kollektivverträge steht und die Ar-
beits- und Wohnbedingungen nicht kontrolliert werden.
Diese Probleme wurzeln in den immer häufigeren prekären Arbeits-

formen – in denen auch Einheimische vermehrt arbeiten. In dieser 
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›Zone der Vulnerabilität‹ lebt ein beträchtlicher Anteil der Wandern-
den.

Saisonarbeitskräfte
Traditionell sehr hart sind die Bedingungen der Saisonarbeitskräfte, die
jeweils für einige Monate im Jahr die Landwirtschaft vieler EU-Länder
›retten‹, in der Coronakrise wurden sie sogar systemrelevant! Sie stechen
im Frühling in Europa Spargeln oder pflücken Erdbeeren, später lesen
sie Obst und schliesslich Trauben. Es gibt bisher nur wenige Regulie-
rungen, die sie vor grosser Ausbeutung schützen.

Lohnklippen
Besonders stark wirken sich ökonomische Ungleichheiten da aus, wo
massiv unterschiedliche Lohnniveaus direkt aufeinanderstossen. Solche
Lohnklippen gibt es zum Beispiel an der Grenze zwischen Österreich ei-
nerseits, Ungarn und Slowakei andererseits. Oder zwischen dem Tessin
und der krisenhaft abgesackten Lombardei. An solchen Klippen ist
Lohndumping insbesondere bei prekären Arbeitsformen (Entsendung,
befristete Anstellungen, Scheinselbstständigkeit) schwer zu bekämp-
fen.

Einwanderung und Sozialleistungen 
Da die Sozialversicherungen immer noch national und sehr unterschied-
lich geregelt sind, ergeben sich komplizierte Schnittstellenprobleme.
Noch schwieriger sind die Fragen des Rechts auf Sozialhilfeleistungen
von EU-Bürger*innen, die ausserhalb des Ursprungslands leben. Hier
kommt es immer wieder zu medial hochgekochten Einzelfällen. Solche
befeuerten auch die demagogische Kampagne für den Brexit. Faktisch
zahlen die meisten Staaten bei der Einwanderung jedoch keineswegs
drauf, sondern profitieren im Gegenteil von ihr, da die Ausbildungskos-
ten bereits bezahlt sind.

Entsendung – fragwürdiges Instrument
der Unternehmer

Ein sehr problematisches Instrument der Unternehmer ist die in der EU
juristisch neu verfasste Entsendung. Sie ist in den letzten 20 Jahren zum
Beispiel im Baugewerbe zu einem eigentlichen Geschäftsmodell der
grenzüberschreitenden Unterbietung ausgebaut worden. Möglich wur-
de dies mit der Vertiefung der länderüberschreitenden Dienstleistungs-
freiheit in der EU. Ein Küchenbauer aus dem Land A bietet im Land B
seine Dienstleistung an, etwa den Einbau von 500 Küchen. Bekommt er
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den Zuschlag, liefert er 500 Küchen über die Grenze mit den nötigen
Maschinen und Arbeitern, und letztere montieren im Land B einige Wo-
chen lang. Die Arbeiter bleiben vor Ort, schlafen im besseren Fall im
Hotel, im schlechteren auf der Baustelle. Das alles ist dank der EU-
Dienstleistungsfreiheit nun ohne viel Papierkram, ohne Bewilligung und
zollfrei abwickelbar. In der EU können so auch ›Dienstleistungen‹ er-
bracht werden, die ein Jahr oder länger dauern. Die Arbeiter kommen
dabei ins Land B nicht als freie Lohnabhängige, die hier ihre Arbeits-
kraft anbieten, sondern als ›Anhängsel‹ des Dienstleisters, ihres Arbeit-
gebers. Dieser muss sie nur anmelden, so wie er auch die mitgebrach-
ten Werkzeuge am Zoll deklarieren muss. Im juristischen Konstrukt der
Entsendung als Dienstleistungserbringung haben die Arbeitenden kei-
ne eigenständigen Ansprüche. Sie sind gemäss Professor Pärli von der
Universität Basel nicht Arbeitnehmer*innen im Sinne der PFZ.7

Jüngstes skandalöses Beispiel ist die deutsche Fleischindustrie: Gross-
betriebe übergeben mit Werkverträgen ganze Abteilungen an ausländi-
sche Subunternehmer, die für die Produktion ihrerseits – über weitere
Subunternehmen – hunderte Entsandte und Temporärangestellte enga-
gieren.
Die Entsendung ist, gemessen am gesamten Arbeitsvolumen der EU,

gering, ihr Anteil liegt im Promillebereich. In einzelne Zielländer wer-
den jedoch mehr Arbeitnehmende entsandt, so nach Deutschland,
Österreich und in die Schweiz. Zudem ist die Entsendung stark auf ein-
zelne Branchen konzentriert. 25 Prozent der Entsendungen nach
Deutschland betreffen den Bau und 18 Prozent die Fleischindustrie.
Umgekehrt gibt es einige wenige Länder, die Ausgangspunkt von Ent-
sendung sind, so zum Beispiel auch Deutschland.8 Den Rekord hält je-
doch Polen, von wo pro Jahr eine halben Million Arbeitnehmer*innen
entsandt werden. Dabei kann eine Entsendung ein Jahr oder länger dau-
ern.9

Die Entsendung hat die Wirkung von Nadelstichen. Sie ist eine der
grössten Quellen von Spannungen im Rahmen der Binnenmobilität.
Die grosse Mehrheit der aufgeflogenen grossen Dumpingskandale hat
ihre Wurzeln in der Entsendung: Arbeiter, die auf Baustellen oder in ka-
sernenartigen Unterkünften der Fleischindustrie leben müssen, deren
Stundenlohn nur ein Bruchteil der ansässigen Arbeiter beträgt, Lohn-
abhängige, die in mafiaartig organisierten Unternehmen arbeiten und
einen Teil ihres Lohnes zu Hause wieder an den Chef zurückerstatten
müssen, und so weiter. Viele Skandalfälle bewegen sich im illegalen Be-
reich. Meist werden ein zu tiefer Lohn und zu wenig Lohnnebenleis-
tungen bezahlt, was gegen das geltende Diskriminierungsverbot ver-
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stösst. Zum Teil kommt es bereits zu strafrechtlichen Verurteilungen von
Vorgesetzten wegen Freiheitsberaubung und Nötigung, weil den Arbei-
tern die Pässe abgenommen wurden. Um solche Fälle aufzuspüren,
braucht es ein grösseres Kontrolldispositiv. Nur wenige Länder (insbe-
sondere Luxemburg, Österreich und die Schweiz) verfügen ansatzwei-
se über ein solches. Aber auch wenn Dumping aufgedeckt wird, ist das
Problem noch nicht gelöst, denn wie können die Unternehmen sank-
tioniert werden und wie erhalten die Arbeiter ihren korrekten Lohn?
Dazu gibt die in der EU geltende Durchsetzungsrichtlinie nur schwache
Antworten, denn nach ihr müssen alle Massnahmen verhältnismässig
sein. Dies ist der Ausgangspunkt des Europäischen Gerichtshofs in sei-
nen Urteilen im Zusammenhang mit Entsendung. Er gab den klagen-
den Unternehmern meist mit dem Argument recht, das Grundrecht der
Dienstleistungsfreiheit dürfe nicht durch unverhältnismässige Auflagen
und Kontrollen beeinträchtigt werden.10

Ein Rechtsfortschritt für Erwerbstätige
und Bürger*innen

Die Personenfreizügigkeit ist für Erwerbstätige und ihre Familien, für
Studierende und für Rentner*innen in EU-Ländern zweifellos ein klarer
Rechtsfortschritt verglichen mit allen selektiven behördlichen Einwan-
derungsregimes, die früher existierten. Die PFZ ist kein neoliberales
Konstrukt. Das ist den Bürger*innen in der EU auch bewusst. In regel-
mässig durchgeführten Umfragen über ihre Einstellungen wird erkun-
det, was das Beste an der EU sei. Die Freizügigkeit der Personen wird
zusammen mit jener der Güter und Dienstleistungen regelmässig als po-
sitivste Errungenschaft erwähnt, noch vor dem Erhalt des Friedens in
Europa und dem Studentenaustausch ERASMUS.11 Gleichzeitig gibt es
natürlich im Zusammenhang mit den Wanderungen auch soziale Prob-
leme und Diskriminierungen. Sie entstehen jedoch meist aus prekären
Formen der Mobilität wie Entsendung oder Saisonarbeit. Viele Span-
nungen in Europa nähren sich zudem weniger aus der freizügigen EU-
Binnenmobilität, sondern aus der hoch regulierten Zuwanderung aus
Drittstaaten.
Grundlegend gefördert wurden die Spannungen durch mehrere struk-

turelle Veränderungen in den letzten Jahrzehnten. Das grosse Verspre-
chen des EU-Binnenmarkt war die ökonomische Konvergenz des sehr
ungleichen Wohlstands in den Regionen Europas. Eine solche fand bis-
her aber nur langsam und für einige Regionen gar nicht statt. So bleibt
eine massiv ungleiche Entwicklung, welche die Quelle der Wanderun-
gen bildet. In den Krisenjahren von 1992/94, 2000/02, 2008ff. entstand



innerhalb der Mehrzahl der EU-Länder zudem eine hohe Sockelar-
beitslosigkeit, die fremdenfeindliche Spannungen auslösen kann.
Die neoliberale Politik hat sodann in vielen EU-Ländern Arbeitsge-

setze dereguliert und prekäre Arbeitsformen ausgeweitet, die oft Einge-
wanderten zugewiesen wurden. Gleichzeitig wurde die Abdeckung
durch Kollektivverträge geschwächt, und damit wurden die Türen für
Lohndumping geöffnet. Kompensatorische, flankierende Massnahmen
sind dagegen zu wenig systematisch aufgebaut worden.
Diese grossen strukturellen und politischen Entwicklungen machen

Wanderungen und Integration auch in der EU oft schwierig. Die Frei-
zügigkeit ist aber weder der Grund oder Auslöser für die strukturellen
Probleme, noch vermag sie diese zu lösen. Sie ist aber die beste Art, den
Wandernden Rechte zu geben.

Die Bedeutung für die Schweiz
Das Gesagte gilt auch für die Schweiz. Die Personenfreizügigkeit im Rah-
men der EU ist ein klarer Fortschritt sowohl für die EU-Bürger*innen,
die in die Schweiz kommen, als auch für die halbe Million Schwei-
zer*nnen, die in EU-Ländern leben und arbeiten. Die Schlussfolgerung
für die Gewerkschaften ist klar: Die Personenfreizügigkeit mit der EU
muss gegen die Angriffe von SVP und AUNS, die einen Abbau der Rech-
te der Einwander*innen aus der EU wollen, verteidigt werden.12 Diese
Position der Gewerkschaften wird auch geteilt von linken und grünen
Parteien13 und von Migrationsorganisationen.14 Aber die Personenfrei-
zügigkeit kann nur funktionieren und von einer Mehrheit getragen wer-
den, wenn sie ohne Diskriminierung und Lohndumping verläuft. Um
das Prinzip ›Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort‹ in der
Realität durchsetzen zu können, braucht es notwendigerweise starke
flankierende Massnahmen (FlaM). Sie sind eine zwingende Bedingung
für das institutionelle Abkommen, über das die EU und die Schweiz der-
zeit verhandeln. Die EU verlangt unter dem Druck deutscher Arbeitge-
ber, dass die Schweiz die FlaM zur Entsendung reduzieren soll, denn die-
se seien »unverhältnismässig«. Die Schweizer FlaM sollen zudem letzt-
lich der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs unterstellt werden.
Die Schweizer Gewerkschaften stellen sich hier quer. Sie werden dabei
unterstützt von den europäischen Gewerkschaften, die ebenfalls keine
Schwächung, sondern eine Verstärkung der flankierenden Massnahmen
wollen.15

Gleichzeitig ist aber auch in der Schweiz eine Entprekarisierung der
Arbeitsverhältnisse nötig: vor allem mehr Gesamtarbeitsverträge, die
allgemeinverbindlich sind und anständige Mindestlöhne garantieren,
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sowie Rechte, die den Arbeitenden mehr Schutz geben, mithin ein aus-
gebautes Schutzsystem, das für Zugewanderte und Einheimische glei-
chermassen gilt.

Anmerkungen
1 Rudolf Strahm, Watson, 30.1.2017.
2 In Deutschland war in der gleichen Zeit die Einwanderung aus der Türkei sehr stark, je-
doch ausserhalb der Personenfreizügigkeit. 

3 Vgl. dazu Degryse/Tilly.
4 Diese und die weiteren statistischen Angaben stammen aus: EU-Commission, 2019 An-
nual Report.

5 In der EU wird die Binnenwanderung als »Mobilität« bezeichnet, die Wanderung aus Dritt-
ländern als »Migration«. Ein wichtiger Unterschied in der Kommunikation zwischen der
Schweiz und der EU. 

6 Vgl. dazu Bosch et al.
7 Pärli, Kurt: Vortrag zu den Risiken der EuGH-Rechtsprechung zu Flankierenden Mass-
nahmen, Bern, 6.9.2019.

8 Deutsche Unternehmer haben in der Schweiz eine Marktnische mit der Entsendung ent-
deckt, siehe dazu Bühler/Rieger/Stötzel 2019.

9 Die Durchschnittsdauer dürfte bei ca. drei Monaten liegen. Das ist ein Mehrfaches ver-
glichen mit der Schweiz, wo die Entsendedauer auf maximal 90 Tage limitiert ist.

10 EuGH-Fälle Laval, Viking, Rüffert, Cepelnik, Henry am Zug.
11 Europäische Kommission, Eurobarometer (Frühling 2019); The State of the European 

Union. 
12 Siehe dazu u.a. SGB 2018 und Unia 2014.
13 Vgl. dazu De Weck/Pult 2020.
14 Vgl. dazu das migrantische Komitee von 14 Organisationen der italienischen Migration

in der Schweiz: Die Migrantinnen und Migranten verteidigen die Personenfreizügigkeit.
Bern, 18.2.2020.

15 Siehe Rieger 2019.
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Zwischen Armutslö�hnen und Living Wages:

Mindestlohnregime in der EU

Anfang Januar 2020 hat die Europäische Kommission erstmals die Ini-
tiative ergriffen, um die Mö�glichkeiten für eine europäische Rahmenre-
gelung fü� r »faire und angemessene Mindestlöhne« in der Europä� i-
schen Union auszuloten.2 Nachdem bereits 2017 mit der Europä� ischen
Sä�ule sozialer Rechte auch das »Recht auf eine gerechte Entlohnung« be-
krä� ftigt wurde, will die Kommission nun gemeinsame europäische Stan-
dards fü� r Mindestlöhne entwickeln und für alle Beschäftigten in der EU
die Umsetzung dieses sozialen Grundrechtes garantieren. Zwar existie-
ren heute in allen EU-Staaten mehr oder weniger weitreichende Min-
destlohnvorgaben. In den meisten Lä�ndern sind diese jedoch weit von
einem angemessenen, das heisst existenzsichernden und armutsfesten
Mindestlohnniveau entfernt. Statt Living Wages sind Mindestlö�hne in
vielen Fä� llen eher Armutslöhne, die oft selbst bei einer Vollzeitstelle kein
auskömmliches Einkommen ermöglichen.
In den letzten Jahren fanden in vielen europäischen Ländern intensi-

ve politische Auseinandersetzungen insbesondere um die Hö�he der be-
stehenden Mindestlöhne statt. Vielfach haben Gewerkschaften und an-
dere Organisationen politische Kampagnen fü� r eine deutliche Erhöhung
gestartet, damit aus den bestehenden Mindestlö�hnen auf Armutsniveau
endlich Living Wages werden, die allen Beschä� ftigten eine angemesse-
ne gesellschaftliche Teilhabe ermö�glichen. Gerade unter den Bedingun-
gen der Corona-Pandemie wurde dabei noch einmal besonders deutlich,

wie viele der nun als ›essenziell‹
oder gar ›systemrelevant‹ angese-
henen Beschä� ftigten gerade ein-
mal den Mindestlohn erhalten, der
dem Wert und der Bedeutung ihrer
Arbeit in keinster Weise gerecht
wird.
Vor diesem Hintergrund ist eine

europä� ische Initiative für ange-
messene Mindestlö�hne eine Reak-
tion auf die vielfach bestehenden
Defizite der nationalen Mindest-
lohnregime und birgt in sich die
Chance, die verschiedenen natio-
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nalen Auseinandersetzungen um angemessene Mindestlö�hne europä-
�isch zu bündeln und ihnen damit zusätzliche Kraft zu verleihen. Ange-
sichts der grossen Unterschiede in den nationalen Mindestlohnregimen
geht es dabei weder um einen einheitlichen europä� ischen Mindest-
lohnbetrag noch um die Harmonisierung der nationalen Mindestlohn-
systeme. Der Kern einer europä� ischen Mindestlohnpolitik besteht viel-
mehr darin, bei Wahrung der nationalen Vielfalt allen Beschä� ftigten in
Europa Mindestlö�hne zu garantieren, die in dem jeweiligen nationalen
Kontext als Living Wages angesehen werden kö�nnen.

Mindestlohnregime im europä� ischen Vergleich
Mindestlö� hne definieren generell eine Untergrenze, unter der be-
stimmte Tä� tigkeiten nicht entlohnt werden dürfen. Als solche gehören
sie ü�berall in Europa zu den etablierten Instrumenten eines modernen,
sozialstaatlich regulierten Kapitalismus. Allerdings existieren im Hin-
blick auf die Art der Festlegung, die Reichweite und das Niveau der Min-
destlö�hne zwischen den europäischen Staaten sehr grosse Unterschiede.
Hierbei geht es darum, welche Reichweite (national oder sektoral) Min-
destlö�hne haben, mit welchen Instrumenten (Gesetz oder Tarifvertrag
bzw. tripartistische Vereinbarung) sie festgelegt werden und welche Ak-
teure (Staat, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbä�nde usw.) den wesent-
lichen Einfluss haben. Unterschiede gibt es auch bei der Hö�he des 
Mindestlohns, und zwar sowohl in nominaler Hinsicht (gemessen in 
nationaler Wä�hrung oder in Euro) als auch im Hinblick auf die mit dem
Mindestlohn verbundene Kaufkraft sowie seine relative Einkommens-
position im jeweils nationalen Lohngefü� ge. Schliesslich existieren auch
bei der Anpassung und Erhö�hung der Mindestlöhne eine Vielzahl un-
terschiedlicher Verfahren und Richtlinien. Insgesamt verfü� gt jedes eu-
ropäische Land ü�ber ein Zusammenspiel von Regelungen, Institutionen
und Akteuren, die zusammen jeweils ein spezifisches nationales Min-
destlohnregime ausmachen.

Universelle und sektorale Mindestlohnregime
Innerhalb der EU kann zunä�chst grundsätzlich zwischen universellen
und sektoralen Mindestlohnregimen unterschieden werden. Universel-
le Regime zeichnen sich durch die Festlegung einer allgemeinen Lohn-
untergrenze aus, die in der Regel auf nationaler Ebene festgesetzt wird
und – von mö�glichen Ausnahmeregelungen abgesehen – für alle Be-
schä� ftigten gilt. Demgegenüber kennen sektorale Mindestlohnregime
keine allgemeine Lohnuntergrenze, sondern legen Mindestlö�hne fü� r
bestimmte Branchen oder Berufsgruppen fest. Die nationalen Mindest-
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lohnregime unterscheiden sich darü�ber hinaus durch das vorrangige 
Regelungsinstrument, mit dem die Mindestlö� hne festgelegt werden 
(Tabelle 1). Grundsä� tzlich können die Mindestlöhne per Gesetz oder per
Tarifvertrag beziehungsweise im Rahmen von bi- oder tripartistischen
Vereinbarungen von Arbeitgebern, Gewerkschaften und dem Staat be-
stimmt werden.

Tabelle 1: Universelle und sektorale Mindestlohnregime in der 
Europäischen Union (und Grossbritannien) 2020

Quelle: Eigene Zusammenstellung

In Lä�ndern mit sektoralen Mindestlohnregelungen werden – mit Aus-
nahme des Sonderfalls Zypern, wo es gesetzliche Mindestlö�hne für be-
stimmte Berufsgruppen gibt – die Mindestlö�hne ausschliesslich durch
Tarifverträ�ge bestimmt. Die Reichweite sektoraler Mindestlohnsysteme
hä�ngt damit unmittelbar von der Stärke und Bindung des Tarifvertrags-
systems im jeweiligen Land ab. In einigen Lä�ndern wird der Umfang der
tarifvertraglich festgelegten Mindestlö�hne ausserdem durch gesetzliche
Verfahren zur Allgemeinverbindlicherklä�rung unterstützt. Ein beson-
derer Fall existiert in Österreich, das ü�ber ein ausgeprägtes sektorales
Mindestlohnregime verfü� gt, in dem durch eine sehr hohe Tarifbindung3

eine nahezu universelle Reichweite sektoraler Mindestlö�hne abgesichert
wird.

Mindestlohnregime und Tarifvertragssysteme
Die meisten Lä�nder mit sektoralen Mindestlohnregimen verfü� gen ü�ber
ein umfassendes Tarifvertragssystem und eine sehr hohe Tarifbindung
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zwischen 80 und 90 Prozent der Beschä� ftigten (Abbildung 1). Zu dieser
Lä�ndergruppe gehören vor allem die nordeuropä� ischen Staaten Däne-
mark, Finnland und Schweden, aber auch Österreich und mit Ein-
schrä�nkungen Italien. Die hohe Tarifbindung sorgt in diesen Ländern fü� r
eine umfassende tarifvertragliche Mindestlohnsicherung, die einen weit-
gehend universellen Charakter hat. Da auch die Gewerkschaften in die-
sen Lä�ndern ü�ber die Tarifpolitik einen relativ hohen Einfluss auf die
Festlegung der sektoralen Mindestlö�hne haben, stehen sie einer staat-
lichen Mindestlohnpolitik und der Einfü�hrung eines gesetzlichen Min-
destlohns ä�usserst ablehnend gegenü�ber.
Unter den Lä�ndern mit universellen Mindestlohnregimen finden sich

sowohl Staaten mit einer eher niedrigen als auch Staaten mit einer eher
hohen Tarifbindung (Abbildung 1). Dabei lassen sich sehr unterschied-
liche Wechselwirkungen zwischen nationalen gesetzlichen Mindest-
lö�hnen und tarifvertraglicher Lohnfestlegung feststellen. Insgesamt bil-
den gesetzliche und tarifvertragliche Mindestlö�hne nicht notwendiger-
weise einen Gegensatz, sondern kö�nnen sich gegenseitig ergänzen. In
vielen west- und sü�deuropäischen Ländern dient der gesetzliche Min-
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Mindestlöhne in der Schweiz
(red.) Die Schweiz gehört zur Gruppe der Länder mit sektoralen, in Ge-
samtarbeitsverträgen zwischen den Sozialpartnern abgeschlossenen
Mindestlöhnen. Allerdings ist hier die ›Tarifbindung‹ deutlich geringer
als in anderen europäischen Ländern mit vergleichbaren sektoralen
Mindestlohnregimen. In den letzten Jahren hat die Abdeckung mit
GAV-Mindestlöhnen aber deutlich zugenommen, ebenfalls der Anteil
der allgemein verbindlich erklärten Mindestlöhne.
2014 wurde ein (universeller) nationaler Mindestlohn von 22 Franken
pro Stunde (nach heutigem Wechselkurs rund 20 Euro) in einer Volks-
abstimmung abgelehnt. Inzwischen wurde über zahlreiche Initiativen
für universelle Mindestlöhne auf kantonaler Ebene abgestimmt. Seit
2017 gibt es im Kanton Neuenburg einen Mindestlohn, der heute 20.08
Franken beträgt. Am 1. Januar 2020 folgte der Kanton Jura mit einem
Mindestlohn von 20 Franken, im Kanton Tessin gilt ab 1.1.2021 ein Min-
destlohn von 19 Franken. In diversen anderen Kantonen gibt es ent-
sprechende politische Initiativen (Annahme Mindestlohn von 23 Fran-
ken im Kanton Genf, 27.9.20).
Das Denknetz hat sich schon 2005 für europäische Mindestlohn-Stan-
dards eingesetzt und zusammen mit dem deutschen Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Institut (WSI) und dem französischen Institut de
Recherches Economiques et Sociales (IRES) die ›Thesen für eine eu-
ropäische Mindestlohnpolitik‹ formuliert.4



destlohn lediglich als Sicherheitsnetz fü� r diejenigen Beschä� ftigten, die
ü�ber keine (angemessene) tarifvertragliche Mindestlohnsicherung ver-
fü� gen.

Unterschiedliche Mindestlohnniveaus
Die Wirksamkeit und Reichweite der einzelnen Mindestlohnregime ist
eng mit dem Niveau der jeweiligen Mindestlohnsicherung verbunden,
die sehr grosse Unterschiede aufweist. Innerhalb der Europä� ischen Uni-
on liegt die Spannbreite bei den Lä�ndern mit universellen Mindestlohn-
regimen gemessen in EUR zwischen 1.87 EUR pro Stunde in  Bulgarien
bis zu 12.38 EUR in Luxemburg.5 Insgesamt lassen sich dabei drei 
grosse Lä�ndergruppen identifizieren: Die erste Gruppe umfasst sieben
westeuropä� ische Länder mit Mindestlöhnen um die 10 EUR. Nach dem
Spitzenreiter Luxemburg existieren derzeit die hö� chsten Mindestlö�hne
in Frankreich (10.15 EUR), den Niederlanden (10.14 EUR) und Irland
(10.10 EUR). Mit Mindestlö�hnen von knapp unter 10 EUR folgen Gross-
britannien (9.93 EUR) und Belgien (9.85). Deutschland bildet mit einem
Mindestlohn von 9.35 EUR das Schlusslicht in dieser Gruppe.
Eine zweite, relativ kleine Gruppe umfasst nur drei europä� ische

Lä�nder mit Mindestlöhnen zwischen 4 und 6 EUR. Zu dieser Gruppe
gehö� ren Malta (4.48 EUR), Slowenien (5.44 EUR) und Spanien (5.76
EUR). Die weitaus grö� sste dritte Gruppe besteht aus einem Dutzend
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Abbildung 1: Mindestlohnregime und Tarifbindung* in Prozenten aller
Beschäftigten, die an einen Tarifvertrag gebunden sind

* 2015–2018, jeweils der aktuellste verfügbare Wert
Quelle: ICTWSS Database Version 6.1



EU-Staaten mit Mindestlö�hnen unterhalb der 4-Euro-Schwelle. Dazu
zä�hlen die südeuropäischen Länder Portugal (3.83 EUR) und Grie-
chenland (3.76 EUR) sowie zehn mittel- und osteuropä� ische EU-Mit-
gliedstaaten, in denen sich die Mindestlö�hne innerhalb einer Spanne
von 1.87 EUR (Bulgarien) und 3.72 EUR (Litauen) bewegen.
Aufgrund des Fehlens nationaler Mindestlö�hne kann das Mindest-

lohnniveau in Lä�ndern mit sektoralen Mindestlohnregelungen nur
durch die Analyse der untersten tarifvertraglich vereinbarten Lohn-
gruppen bestimmt werden. Nach den Länderstudien, die im Rahmen
dieser Untersuchung durchgefü�hrt wurden, liegen in den nordeuropä� i-
schen EU-Staaten Dänemark, Finnland und Schweden die untersten Ta-
riflö�hne in den klassischen Niedriglohnsektoren in der Regel zwischen
10 und 12 EUR pro Stunde. In Österreich werden in der Regel knapp
9 EUR erreicht beziehungsweise knapp 10.40 EUR, wenn man die weit-
gehend obligatorische Zahlung von 14 Monatslö�hnen berü� cksichtigt. In
Italien liegen die untersten Tariflöhne zwischen 6 und 7 Euro.
Der internationale Vergleich von Mindestlö�hnen zu ihrem nominalen

Nennwert, noch dazu auf einheitlicher Basis in Euro, ist jedoch nur be-
dingt aussagefä�hig. Neben den Wechselkursschwankungen ist von zent-
raler Bedeutung, dass aufgrund des jeweiligen nationalen Preisniveaus
und der damit verbundenen Lebenshaltungskosten den jeweiligen Min-
destlohnbeträ�gen oft eine sehr unterschiedliche Kaufkraft gegenüber-
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Abbildung 2: Nationale Mindestlöhne in der EU und Grossbritannien* pro
Stunde, in Kaufkraftstandards (KKS)

* Stand 1. Mai 2020
Quelle: WSI-Mindestlohndatenbank 2020



steht. Letzteres kann dadurch berü� cksichtigt werden, dass der interna-
tionale Vergleich gesetzlicher Mindestlö�hne zusä� tzlich in Kaufkraftstan-
dards (KKS) durchgefü�hrt wird (Abbildung 2). Gegenü�ber dem nomi-
nellen Mindestlohnvergleich in Euro werden die Niveauunterschiede
zwischen den nationalen Mindestlö�hnen bei einem Vergleich in KKS
deutlich kleiner: Wä�hrend die Differenz zwischen dem hö� chsten Min-
destlohn in Luxemburg und dem niedrigsten Mindestlohn in Bulgarien
gemessen in Euro bei etwa 1:7 liegt, ist sie gemessen in KKS mit einem
Verhä� ltnis von 1:3 deutlich geringer.

Der relative Wert der Mindestlöhne
im nationalen Lohngefüge

Die eigentliche Hö�he des Mindestlohns erschliesst sich jedoch nicht 
allein aus seinem nominalen oder realen Wert, sondern vor allem aus
seinem relativen Niveau im Verhä� ltnis zum nationalen Lohngefüge.
Letzteres kann mit dem sogenannten Kaitz-Index ermittelt werden, der
den Mindestlohn als Prozentsatz des nationalen Durchschnitts- oder Me-
dianlohns misst. Der Kaitz-Index, gemessen als Mindestlohn in Prozent
des Medianlohns, bringt relativ gut zum Ausdruck, wie sich der Wert des
Mindestlohns zum mittleren Lohnniveau einer Gesellschaft verhä� lt.
Darü�ber hinaus kann er auch als ein zumindest grober Indikator für

die ›Angemessenheit‹ eines bestimmten Mindestlohnniveaus verwendet
werden. In Analogie zu den relativen Einkommensindikatoren, die in
der Armutsforschung weit verbreitet sind, kann bezogen auf den ein-
zelnen Beschä� ftigten ein Mindestlohn unterhalb von 50 Prozent des Me-
dianlohns als ›Armutslohn‹ bezeichnet werden, wä�hrend bei 50 bis 60
Prozent von einem ›Lohn mit hohem Armutsrisiko‹ gesprochen werden
kann. Im Sinne der Armutsvermeidung gilt ein Mindestlohn erst dann
als angemessen, wenn er bei mindestens 60 Prozent des Medianlohns
liegt. Schliesslich wird von einem ›Niedriglohn‹ gesprochen, wenn die-
ser unterhalb von zwei Dritteln (66.66 Prozent) des Medianlohns liegt.
Nach Berechnungen der OECD, die regelmä�ssig Daten zum Kaitz-In-

dex von Vollzeitbeschä� ftigten verö� ffentlicht, lagen im Jahr 2018 sämtli-
che nationalen Mindestlö�hne in der EU unterhalb der Niedriglohn-
schwelle von zwei Dritteln des Medianlohns (Abbildung 3). Lediglich
zwei Lä�nder (Frankreich und Portugal) verfü� gten über einen Mindest-
lohn, der knapp oberhalb von 60 Prozent des Medianlohns liegt und 
damit nach der hier verwendeten Definition gerade eben als armutsfest
angesehen werden kann. In den anderen Ländern bewegen sich die
Löhne in einem Bereich, wo entweder mit einem hohen Armutsrisiko
gerechnet werden muss, oder es handelt sich sogar um Armutslöhne, das
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heisst, sie bewegen sich auf einem Niveau unterhalb von 50 Prozent des
Medianlohns.

Abbildung 3: Relativer Wert des Mindestlohns (Kaitz-Index) in der EU
und Grossbritannien, Mindestlohn in Prozent des Medianlohns von Voll-
zeitbeschäftigten, 2018

Quelle: OECD Earnings Database

Bei den Lä�ndern mit sektoralen Mindestlohnregimen kann der Kaitz-In-
dex wiederum nur annä�herungsweise bestimmt werden, indem die un-
tersten Tariflö�hne ins Verhältnis zum nationalen Medianlohn gesetzt
werden. Die hö� chsten Mindestlöhne finden sich demnach in den nord-
europä� ischen Staaten Dänemark und Schweden, wo die untersten Ta-
riflö�hne in den Niedriglohnsektoren zwischen 60 und 70 Prozent des
Medianlohns ausmachen. In Finnland und Italien variieren die unters-
ten Tariflö�hne zwischen 50 und 60 Prozent des Medianlohns, während
sie in Österreich und Zypern in der Regel unter 50 Prozent liegen.

Der Niedriglohnsektor in Europa
Die Wirksamkeit des jeweiligen nationalen Mindestlohnregimes lä�sst
sich auch an der Grö� sse des jeweiligen nationalen Niedriglohnsektors
ablesen. Innerhalb der EU bestehen dabei gewaltige Unterschiede, die
von knapp 3 Prozent der Beschä� ftigten in Schweden bis hin zu 26 Pro-
zent in Lettland reichen (Abbildung 4). Da keiner der gesetzlichen Min-
destlö�hne in der EU oberhalb der Niedriglohnschwelle liegt, geht von
diesen auch keine direkte Begrenzung des Niedriglohnsektors aus. Auf-
fä� llig ist, dass unter den Lä�ndern mit einem kleinen Niedriglohnsektor
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(weniger als 10 Prozent der Beschä�ftigten) besonders viele mit einem sek-
toralen Mindestlohnregime sind. Im Kern ist es vor allem die hohe Ta-
rifbindung in diesen Lä�ndern, die den Niedriglohnsektor begrenzt. Das
Gleiche gilt fü� r Lä�nder wie Belgien oder Frankreich, die sowohl über ein
universelles Mindestlohnregime als auch ü�ber eine hohe Tarifbindung
verfü� gen. Der grosse Niedriglohnsektor insbesondere in Mittel- und Ost-
europa, aber auch in Staaten wie Deutschland, Irland und Grossbritan-
nien ist deshalb sowohl das Ergebnis eines relativ niedrigen Mindest-
lohnniveaus als auch einer niedrigen Tarifbindung.

Abbildung 4: Niedriglohnsektor und Mindestlohnregime in der EU und
Grossbritannien* in Prozent der Vollzeitbeschäftigten mit einem Lohn 
unter zwei Dritteln des Medianlohns, 2014–2018**

* Alle Beschäftigte; ** jeweils der aktuellste verfügbare Wert
Quelle: OECD Earnings Database; Eurostat (*)

Aktuelle Mindestlohnkampagnen in Europa
Vor dem Hintergrund eines relativ niedrigen Mindestlohnniveaus und
eines relativ grossen Niedriglohnsektors sind in den letzten Jahren in vie-
len europä� ischen Ländern Forderungen und Kampagnen von Gewerk-
schaften, anderen sozialen Organisationen und politischen Parteien ent-
standen, die fü� r eine substanzielle Erhöhung des Mindestlohns eintre-
ten. Dabei zeigt sich, dass sich entsprechende Initiativen auf alle Teile
Europas erstrecken. In Westeuropa, zum Beispiel, verfolgen die Ge-
werkschaften FNV in den Niederlanden und ABVV/FGTB in Belgien
eine Kampagne fü� r einen Mindestlohn von 14 EUR. Auch in Deutsch-
land, wo der Mindestlohn erst vor fü�nf Jahren ü�berhaupt eingeführt wur-
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de, treten die Gewerkschaften fü� r eine deutlich schnellere Erhö�hung ein
und fordern, den Mindestlohn von derzeit 9.35 EUR auf 12 EUR an-
zuheben. Selbst in Luxemburg, wo der Mindestlohn bereits heute von
allen Lä�ndern mit Abstand am hö� chsten ist, fordern die Gewerkschaf-
ten eine zusä� tzliche strukturelle Erhö�hung um 10 Prozent, womit der
Mindestlohn nah an die 14-Euro-Grenze kä�me.
Konkrete Mindestlohninitiativen gibt es darü�ber hinaus in Westeuro-

pa (Frankreich, Grossbritannien und Irland), in Sü�deuropa (Malta, Por-
tugal und Spanien) oder auch in Mittel- und Osteuropa (Baltische Staa-
ten, Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumä�nien, Slowakei und Tschechien),
wo die Forderungen nach einer ausserordentlichen Mindestlohner-
hö�hung zwischen 10 und 30 Prozent variieren. Darü�ber hinaus zeigt das
Beispiel Österreich, dass sich gewerkschaftliche Mindestlohnkampag-
nen nicht nur auf Lä�nder mit gesetzlichen Mindestlö�hnen beschränken
mü� ssen. So fordern die österreichischen Gewerkschaften, dass ein be-
stimmter Mindestlohn als unterste Lohngruppe in allen Tarifverträ�gen
Gü� ltigkeit haben soll. In Italien und Zypern wird hingegen aktuell über
die Einfü�hrung eines gesetzlichen Mindestlohns diskutiert. Die einzige
Ausnahme bilden die nordischen Lä�nder Dänemark, Finnland und
Schweden. Aufgrund der langen Tradition einer solidarischen Lohnpo-
litik sind dort die tarifvertraglichen Mindestlö�hne in der Regel auch in
den traditionellen Niedriglohnsektoren deutlich hö� her als in den
Lä�ndern mit gesetzlichen Mindestlö�hnen.

Auf dem Weg zu einer europäischen Mindestlohnpolitik?
In Anbetracht der in vielen europä� ischen Lä�ndern sehr niedrigen Min-
destniveaus existiert bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Debat-
te ü�ber eine mö�gliche europäische Mindestlohnpolitik, der es vorrangig
um die europaweite Absicherung fairer und angemessener Mindest-
lö�hne geht. Auch wenn es keine universell anerkannte Definition eines
fairen Lohns gibt, kann man hierbei mindestens zwei Diskussionsansä� tze
ausmachen, die versuchen, das Konzept zu prä�zisieren. Der erste ist die
Debatte ü�ber ein Lohnniveau, das im Sinne eines Living Wage einen be-
stimmten Mindestlebensstandard sichert. Er orientiert sich sehr an den
Entwicklungen in den USA und hat in Europa vor allem in Grossbri-
tannien und zuletzt auch in Irland Fuss gefasst. Der zweite Ansatz um-
fasst eine Debatte ü�ber eine angemessene relative Mindestlohnhö�he und
soll einen Mindestlohn im Verhä� ltnis zum Durchschnitts- oder Median-
lohn festlegen. Diese Debatte begann bereits in den 1970er Jahren im
Umfeld des Europarates und hat auf EU-Ebene seit Mitte der 2000er
Jahre an Bedeutung gewonnen.
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Die normative Begrü�ndung einer europä� ischen Mindestlohnpolitik
kann sich auf eine Reihe internationaler und europä� ischer Konventio-
nen und Übereinkommen stü� tzen, aus denen das Prinzip einer fairen
und angemessenen Entlohnung als soziales Grundrecht abgeleitet wer-
den kann. Nachdem das Thema ›Mindestlö� hne‹ bereits im Europa-
wahlkampf 2019 in zahlreichen EU-Lä�ndern eine zentrale Rolle gespielt
hat, kündigte die neue EU-Kommissionsprä�sidentin Ursula von der
Leyen bereits in ihrem Antrittsprogramm an: »Innerhalb der ersten 100
Tage meiner Amtszeit werde ich ein Rechtsinstrument vorschlagen, mit
dem sichergestellt werden soll, dass jeder Arbeitnehmer in unserer Uni-
on einen gerechten Mindestlohn erhä� lt.« Daraufhin hat die Europäische
Kommission Anfang Januar 2020 ein offizielles Konsultationsverfahren
mit den europä� ischen Arbeitgeberverbä�nden und Gewerkschaften eröff-
net. Im Rahmen dieses Konsultationsverfahrens legte sie am 14. Januar
2020 und am 3. Juni 2020 jeweils ein Konsultationspapier vor mit dem
Ziel, die bestehenden Mindestlohnsysteme in Europa und den beste-
henden Handlungsbedarf zu analysieren. Die zentrale Schlussfolgerung
der Kommission lautet, dass »viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in der EU (…) derzeit nicht durch angemessene Mindestlö� hne 
geschü� tzt« sind. Probleme sieht die EU-Kommission vor allem bei vier
Punkten: beim Niveau des Mindestlohns, bei seiner Reichweite (ange-
sichts zahlreicher Ausnahmeregelungen in vielen Lä�ndern), bei den Ver-
fahren und Kriterien seiner regelmä�ssigen Anpassung sowie bei der Be-
teiligung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbä�nden an der Fest-
legung des Mindestlohns. Die Kommission verfolgt das Ziel, in allen vier
Punkten gemeinsame europä� ische Standards zu entwickeln, die in allen
EU-Staaten die Durchsetzung angemessener Mindestlö� hne fördern
kö�nnen. Angesichts der grossen nationalen Unterschiede in Europa geht
es bei der europä� ischen Mindestlohnpolitik weder um die Festlegung 
eines einheitlichen europä� ischen Mindestlohnbetrages noch um die
Harmonisierung der nationalen Mindestlohnsysteme. Die Grundidee
besteht vielmehr darin, auf europä� ischer Ebene gemeinsame Kriterien
für angemessene Mindestlö�hne zu definieren, die dann auf nationaler
Ebene entsprechend dem dort geltenden Niveau und den traditionell ge-
wachsenen Systemen der Lohnfestsetzung umgesetzt werden. Im Kern
besteht die Herausforderung darin, Kriterien fü� r ein Mindestlohnniveau
zu definieren, das armutsfest und existenzsichernd ist. Aus der gesam-
ten Diskussion um Living Wages lä� sst sich ableiten, dass es kaum
mö�glich sein wird, auf der Basis von Warenkorbanalysen zu einem eu-
ropaweit einheitlichen Modell zu gelangen. Als pragmatische Alternati-
ve hat sich deshalb in der Debatte eine Orientierung am Kaitz-Index
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durchgesetzt, wonach ein angemessener Mindestlohn mindestens bei 60
Prozent des jeweiligen nationalen Medianlohns liegen mü� sste. Eine sol-
che Orientierung am Kaitz-Index mü� sste jedoch an weitere Massnah-
men gekoppelt werden, um sicherzustellen, dass ein Mindestlohn von
60 Prozent des Medianlohns auch tatsä�chlich einen angemessenen Le-
bensstandard garantiert.
Dass die Europä� ische Kommission an ihrer Initiative zur Einfü�hrung

gerechter Mindestlö�hne in Europa festhält, ist gerade im Kontext der
Covid-19-Krise ein positives Zeichen. Diese Krise verdeutlicht eindrü� ck-
lich die Wichtigkeit eines angemessenen Mindestlohns. Zunä�chst schä�rf-
te sie das gesellschaftliche Bewusstsein fü� r die schlechte Bezahlung vie-
ler sogenannter ›systemrelevanter Beschä� ftigter‹, die das Funktionieren
des gesellschaftlichen Lebens unter den Bedingungen der Pandemie si-
cherstellten. Angesichts ihrer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung wä�re
es angebracht, diesen Beschä� ftigten nicht nur Applaus zu spenden, son-
dern sie durch eine substanzielle Lohnerhö�hung auch angemessen zu
bezahlen. Zudem ist auch aus ö� konomischer Sicht die Mindestlohn-
initiative von Bedeutung, da die wirtschaftliche Erholung nicht nur um-
fangreiche Investitionen sondern auch die Fö� rderung der privaten Nach-
frage erfordert. Insofern wä�re die baldige Umsetzung der europäischen
Initiative zur Schaffung fairer Mindestlö�hne aus sozialer, politischer und
auch ö�konomischer Sicht ein wichtiger Baustein einer umfassenden Stra-
tegie zur Bewä� ltigung der Krise.
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Lohnentwicklung in Europa
In fast allen EU-Ländern haben sich 2018 und 2019 die Nominal- und
Reallöhne positiv entwickelt. Eine Ausnahme stellt Frankreich dar, wo
die Arbeitnehmenden gleich in beiden Jahren Kaufkraftverluste hin-
nehmen mussten. Die Reallöhne in Spanien und Belgien wurden 2019
leicht angehoben, nachdem 2018 noch ein Rückgang zu verzeichnen
war. Mit Reallohnerhöhungen zwischen 2.5 und 7.1 Prozent erfuhren die
mittel- und osteuropäischen Länder 2019 wie auch schon im Vorjahr die
dynamischste Entwicklung und konnten so ihren Lohnrückstand zu den
westeuropäischen Ländern etwas verkleinern. 
Für 2020 ist die Entwicklung aufgrund der Corona-Krise sehr unsicher.
Die Europäische Kommission rechnet bei ihren Prognosen für viele
Länder mit einem Rückgang der Nominal- und Reallöhne, für andere
mit einer Stagnation oder nur noch geringem Zuwachs der Löhne.

Quelle: Malte Lübker, Europäischer Tarifbericht des WSI 2019-2020. WSI-Re-
port, Juli 2020.



Anmerkungen
1 Für das Denknetz gekürzte Version eines 131-seitigen Berichtes, den die Autoren Thors-

ten Schulten und Torsten Müller unter dem gleichen Titel im Auftrag von Özlem Alev 
Demirel, Mitglied des EU-Parlaments, für ›Die Linke‹ verfasst haben.

2 Europä� ische Kommission: Erste Phase der Konsultation der Sozialpartner gemäss Ar-
tikel 154 AEUV zu einer mö�glichen Massnahme zur Bewältigung der Herausforderungen
im Zusammenhang mit gerechten Mindestlö� hnen, Konsultationspapier, C(2020) 83 final,
Brü� ssel, 14.1.2020.

3 Unter dem Grad der Tarifbindung wird der Anteil der Arbeitnehmenden, die einem Tarif-
vertrag (Gesamtarbeitsvertrag) unterstehen, in Prozent der Gesamtzahl der Arbeitneh-
menden verstanden. In der Schweiz wird dies üblicherweise ›Gesamtarbeitsvertraglicher
Abdeckungsgrad‹ genannt.

4 Denknetz-Jahrbuch 2005: www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2017/07/thesen_mind
estlohnpolitik.pdf

5 Aktuelle Informationen ü� ber nationale Mindestlöhne in Europa und in zahlreichen aus-
sereuropä� ischen Ländern sind in der WSI-Mindestlohndatenbank abrufbar: www.wsi.
de/de/wsi-mindestlohndatenbank-international-15339.htm.
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Die Militarisierungsspirale
durchbrechen

Neben ihrer geopolitischen Ausrichtung versucht die EU, immer stärker
auch militärisch präsent zu sein. Bestrebungen in diese Richtung laufen,
wenn auch noch nicht mit vollem Elan, kontinuierlich und mit immer
mehr Geld. In der Linken gibt es eine ambivalente Haltung zu dieser
Entwicklung. Das Ziel dieses Beitrages ist, diese kriegerischen Tenden-
zen aufzuzeigen und darzulegen, dass eine soziale Entwicklung viel
wichtiger ist als eine sinnlose militärische Aufrüstung. Im ersten Teil wer-
den die aktuellen militärischen Einsatzfelder europäischer Staaten skiz-
ziert, im zweiten die Bemühungen zur Schaffung europäischer Militär-
strukturen beleuchtet und im dritten mögliche Antworten und Strate-
gien aus der Linken umrissen.

Die Ambitionen der EU
Auch wenn die Rhetorik der europäischen Interessenvertretung meist
ziviler daherkommt als die amerikanische, hat sie doch immer auch ei-
ne militärisch unterlegte Drohkomponente. Das klingt dann etwa wie
bei Günter Verheugen, EU-Kommissar zwischen 1999 und 2010: »Was
das Gebot der Stunde ist: Nämlich, dass sich Europa etablieren muss als
eine Weltmacht, die einen Gestaltungsanspruch erhebt. Nicht mit 
militärischen Mitteln: Wir wollen eine Weltmacht anderen Typs sein –
aber schon eine, die ihre Interessen und ihren Gestaltungswillen bei der
Lösung globaler Probleme notfalls mit robusten Mitteln durchsetzen
kann«1, also durchaus mit militärischer Gewalt. Dies kommt einer Fort-
setzung imperialer und kolonialer Praktiken europäischer Länder aus
den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten gleich.
Dazu passen die Bestrebungen zur Schaffung einer europäischen Mi-

litärstruktur, um der relativen militärischen Schwäche der europäischen
Länder im Vergleich zu den Hochzeiten des europäischen Imperialismus
entgegenzuwirken. Vieles ist noch eine Absichtserklärung auf dem Pa-
pier, doch die Schritte in Richtung einer ›EU-Armee‹ werden immer

konkreter und beunruhigender.
Weltweit sind ein halbes Dutzend
Militärmissionen unter Leitung
der EU im Einsatz; Truppen aus
europäischen Ländern sind in Bos-
nien und Herzegowina, vor Soma-
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lia, im Irak, in Mali oder in Afghanistan stationiert. Allein Deutschland
hat momentan rund 3500 Soldaten im Auslandeinsatz.2 Oft finden die-
se Militäreinsätze noch unter dem Schirm der NATO statt, immer häufi-
ger aber auch unter ›eigenständig‹ europäischem Kommando. Ein Bei-
spiel dafür ist die Operation Atalanta vor dem Horn von Afrika, für die
eine Schweizer Beteiligung im Jahre 2009 gerade noch verhindert wer-
den konnte.

Der Wiederaufstieg des europäischen Militarismus
Nach dem Ende des Kalten Krieges und einer kurzen Phase der mi-
litärischen Entspannung in den 1990er Jahren begannen militärische
Kreise, ihre Position wieder zu verstärken und neue Feinde zu suchen.
Insbesondere die Erfahrungen des Jugoslawienkrieges brachten die mi-
litärische Interventionsfähigkeit erneut aufs politische Parkett. Mit dem
Kosovo-Krieg im Jahr 1998 startete der explizit offensive Einsatz der als
reines Defensivbündnis deklarierten NATO. Der von den USA ausgeru-
fene sogenannte ›War on terror‹ im Nachgang zu den Anschlägen vom
11. September 2001 ist ein bis heute anhaltender Garant für das Drehen
der Rüstungsspirale, für die Legitimation militärischer Streitkräfte und
schliesslich für die konkrete Aufgabenbeschaffung für die Armeen.
Auch die Soldaten europäischer Länder landeten in Afghanistan. Dar-

auf folgte die völkerrechtswidrige Invasion in den Irak durch die USA,
Grossbritannien und die sogenannte »Koalition der Willigen« ab dem
Jahr 2003. Viele europäische Länder beteiligten sich mit kleineren oder
grösseren Truppenkontingenten an diesem Krieg und an der nachfol-
genden langjährigen Besatzung. Diese militärische Eskalation kostete ge-
schätzten 200'000 Zivilist*innen das Leben,3 löste einen jahrelangen
Bürgerkrieg aus und destabilisierte die gesamte Region erst recht. Statt
Terrorismus zu bekämpfen, brachte der Krieg unglaubliche Mengen an
unkontrollierten Waffen und bestens ausgebildete Kämpfer hervor. Be-
legt ist, dass hier die Ursachen für mehr Terrorismus und für den Auf-
stieg von Daesh liegen.4 So folgt dem ersten militärischen Einsatz der
nächste, der wiederum als einzig mögliche Option dargestellt wird, die
alle Probleme lösen soll – militärische Logik par excellence.
Dasselbe Schema findet sich auch beim Umgang mit den Protesten des

Arabischen Frühlings. Dabei kam verdeckte oder offene militärische
Unterstützung unterschiedlicher Rebellengruppen gegen unliebsame
Regime auch aus Europa. Offen intervenierte die NATO in Libyen ab
2011. Das einzige Ziel war der Sturz des Gaddafi-Regimes. Seither zer-
splittert das Land unter dem bis heute andauernden Bürgerkrieg. Wenn
es die aktuellen europäischen Interessen erfordern, wird gerne militä-
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rische Stärke eingesetzt, auch wenn zahlreiche Erfahrungen zeigen, dass
sich die Probleme dadurch massiv vergrössern, als dass sie gelöst 
würden.
Trotz all dieser Interventionen kann man bisher nicht von einem ge-

samteuropäischen militärischen Potenzial sprechen. Zentral bleiben die
Armeen der grossen und militärisch stark gerüsteten Länder wie
Deutschland, Frankreich und Grossbritannien sowie die nationalen
Agenden für deren Einsatz. Insbesondere die beiden letztgenannten 
alten Kolonial- und einzigen Atommächte Europas können nicht von
ihren globalen Militärambitionen lassen. Das zeigen auch die Prioritä-
ten, die bei der Modernisierung der Waffensysteme gesetzt werden. Das
Vereinigte Königreich ist beispielsweise daran, sowohl seine Atomwaf-
fen als auch die für deren Einsatz nötigen U-Boote zu modernisieren.
Beide Staaten liessen zudem neue Flugzeugträger bauen, mithin Waf-
fensysteme, die einen rein offensiven Nutzen haben. Flugzeugträger 
kosten Milliarden, dienen der Projektion vergangener Grösse und er-
möglichen überhaupt erst Kriegseinsätze in grösserer Entfernung zu 
Europa.
Hinzu kommt der Unterhalt von Militärbasen in anderen Ländern:

Das Vereinigte Königreich besitzt deren 26 weltweit, Frankreich 11.
Doch auch kleinere Länder wie die Niederlande, Belgien oder Däne-
mark haben Armeen und insbesondere Luftwaffen, die global eingesetzt
werden können. So geschehen, als Frankreich 2015, nach den Anschlä-
gen im Club Bataclan in Paris, zum ersten Mal den europäischen Bünd-
nisfall aus dem Vertrag von Lissabon ausrief und militärischen Beistand
anforderte. Die Kampfflugzeuge der oben genannten Staaten flogen
hunderte von Angriffen gegen Daesh in Syrien und im Irak. Teils kam
es dabei zu vielen zivilen Opfern, so etwa bei einem niederländischen
Angriff im Jahr 2015 in Mossul mit 70 getöteten Zivilist*innen.5

Tiefgreifenden Einfluss auf das europäische Sicherheitsempfinden,
insbesondere auf das der Staaten im ehemaligen sowjetischen Einfluss-
bereich, hatten die Ereignisse in der Ukraine ab 2014: erst die Maidan-
Proteste, dann die separatistischen Bewegungen im Osten des Landes,
die massiv mit Waffen und verdeckt eingesetzten Söldnern und Solda-
ten aus Russland unterstützt wurden. Die bis heute ungelöste Situation
dominiert die europäischen Sicherheitsdiskussionen, gerade auch wegen
der Annexion der Krim durch Russland. Für die internationale Sicher-
heitspolitik wohl am nachhaltigsten und langwierigsten sind die Folgen
dieser Auseinandersetzung an einem anderen Punkt, nämlich in der Ver-
letzung des Budapester Memorandums von 1994. In diesem garantier-
ten die USA, Grossbritannien und Russland der Ukraine, Kasachstan 
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sowie Weissrussland ihren Grenzverlauf, im Gegenzug dafür, dass sie 
ihre Atomwaffen Russland übergaben. Die Lehre daraus ist wohl, dass
kein Verlass auf Garantien der etablierten Atommächte besteht.
Vor der Covid-19-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 schien der

Wiederaufstieg des militärischen Komplexes beinahe unaufhaltsam. Das
Militär hatte sich in vielen europäischen Ländern gut positioniert, um
steigende Ausgaben und Aufrüstung zu rechtfertigen. Europa müsse sich
als Friedensprojekt gegen eine russische Aggression sowie gegen eine
scheinbar allgegenwärtige Terrorismus-Bedrohung verteidigen. Konse-
quent ausgeblendet werden dabei die koloniale Vergangenheit und im-
periale Kontinuitäten. Der angebliche Druck von aussen legitimiert die
kontinuierliche Aufrüstung. Zudem verlangen sowohl der US-amerika-
nische Präsident als auch die NATO höhere europäische Militärausga-
ben. Die oft zitierte und notabene völlig willkürliche Forderung von zwei
Prozent des BIP als Ziel für nationale Rüstungsausgaben hätte drama-
tische Folgen, falls sie sich je durchsetzen sollte. Für Deutschland 
beispielsweise würde dies eine Verdoppelung der Militärausgaben be-
deuten.6

Auf dem Weg zu einer europäischen Armee
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde im Rahmen des begin-
nenden Einigungsprozesses in Europa immer wieder eine europäische
Armee thematisiert. Auf praktischer Ebene führte der militärische Al-
leingang Frankreichs jedoch zu einer jahrzehntelangen Blockade aller
ernsthafteren Versuche, eine europäische Militärstruktur einzuführen.
Mit Frankreichs Austritt aus der NATO 1964 gab es jahrzehntelang die
NATO und daneben Frankreich. Das Ende des Kalten Krieges brachte
hier schwerwiegende Veränderungen in Gang. Mit dem Vertrag von
Maastricht 1992 wurden die rechtlichen Grundlagen für eine »Gemein-
same Aussen- und Sicherheitspolitik« (GASP) geschaffen. Am EU-Rats-
gipfel in Köln 1999 wurde eine Erklärung zur »Stärkung der gemeinsa-
men Europäischen Sicherheitspolitik« beschlossen. Sie integrierte die
Absichtserklärung zur Gründung gemeinsamer europäischer Interven-
tionstruppen. Mit dem Vertrag von Nizza 2001 wurden die »Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik« (ESVP) deklariert, Strategiepa-
piere verfasst und die Zusammenarbeit und Abgrenzung zur NATO ge-
regelt.
Mit der Operation Artemis erfolgte 2003 eine erste EU-Militärmis-

sion in der Demokratischen Republik Kongo: 2000 Soldaten mit UN-
Mandat. Für eine schnellere Einsatzfähigkeit wurden ab 2004 soge-
nannte »EU-Battlegroups« definiert. Es handelt sich um Einheiten von
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je 1500 Soldaten, die von nationalen Armeen gestellt werden, und je-
derzeit sollen zwei Kontingente innert weniger Tage in Marsch gesetzt
werden können. Zu einem Einsatz kam es bisher aber noch nie.
Ebenfalls 2004 wurde die Europäische Verteidigungsagentur (EVA)

mit Sitz in Belgien gegründet. Diese hat unterdessen ein jährliches Bud-
get von über 30 Millionen Euro und den Auftrag, gesamteuropäische
Rüstungsprojekte aufzugleisen und zu koordinieren. Zentrale Aufgabe
der Organisation ist die Überprüfung der Fortschritte der Aufrüstungs-
bestrebungen der Mitgliedstaaten. Auch Schweizer Vertreter nehmen
immer wieder an Anlässen der EVA teil. 2007 wurde der Vertrag von Lis-
sabon unterzeichnet, der 2009 in Kraft trat und gerade auf militärischer
Ebene eine noch viel engere Zusammenarbeit der europäischen Staaten
begründete. Teil dieser Vereinbarungen war die Schaffung einer mi-
litärischen Beistandsverpflichtung sowie die »Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik« (GSVP), die Nachfolgerin der ESVP. Mit dem
Wiedereintritt Frankreichs in die NATO 2009 fiel ein gewichtiges Hin-
dernis weg. In den letzten zehn Jahren aber blockierte die britische 
Regierung viele kontinentaleuropäische Vorstösse zur Rüstungs- und
Militärzusammenarbeit. Hier wird sich weisen, in welche Richtung sich
der Brexit auswirken wird.
Die GSVP wurde 2017 mit einer vertieften militärischen Zusammen-

arbeit (Ständige Strukturierte Zusammenarbeit SSZ – besser bekannt 
unter dem englischen Akronym PESCO) ergänzt. Die einzelnen Mit-
gliedstaaten müssen sich explizit zu einer Teilnahme verpflichten, was
bis auf Dänemark alle getan haben. Im Zusatzprotokoll Nr. 10 zum EU-
Vertrag gehen diese Staaten einige Verpflichtungen7 ein, die zu perma-
nent steigenden Militärausgaben und Investitionen in neue Waffensys-
teme zwingen, jedoch keinem konkreten Zeitplan folgen. Zusammen-
arbeit, aber auch Konkurrenz prägen die aktuelle Situation, wie sich am
Beispiel der Kampfjets oder bei den Einkaufstouren der Rüstungskon-
zerne zeigt. Auch die Schweizer RUAG versucht, etwas mitzumischen
und hält bei der Kleinkalibermunition eine europäische Spitzenstellung.
Trotz rüstungspolitischer Vielfalt könnte sich ein gemeinsames Vorgehen
beschleunigen, insbesondere wenn immer mehr Forschungsgelder für
Militärprojekte ausgegeben werden und der European Defence Fund
zum Tragen kommt.8

Die politischen Weichenstellungen in Richtung einer europäischen
Militärorganisation sind demnach so konkret wie nie zuvor. Allerdings
gibt es einige Hindernisse für deren Umsetzung; Aufmerksamkeit und
Widerstand gegen diese Prozesse sind jedenfalls zwingend notwendig.
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Und die Linke?
Die Polizei und das Militär sind immer noch eine zentrale Stütze des ka-
pitalistischen Systems. Wenn alle anderen Mittel zu dessen Stabilisierung
versagen, bleibt die militärische Option zur Systemerhaltung im eigenen
Land wie auch weltweit. Deshalb ist es wichtig, gegen Militarismen vor-
zugehen.
Was linke Strategien im Umgang mit diesen Entwicklungen angeht,

so ist erstens ein Fokus auf die eigenen Reihen zu richten. Anti-Milita-
rismus und Pazifismus mögen traditionell zur Kernidentität linker Be-
wegungen und Parteien gehört haben, heute ist das jedoch nicht mehr
selbstverständlich. In der jüngeren Vergangenheit war leider immer
wieder zu beobachten, dass gerade auch Exponent*innen ›linker‹ Par-
teien nicht gegen militaristische Einstellungen gefeit waren, sondern die-
sen gar zum Durchbruch verhalfen. So war es Labour-Chef Tony Blair,
der den Einmarsch in den Irak mittrug. Davor erzwangen der Sozialde-
mokrat Gerhard Schröder und sein grüner Aussenminister Joschka Fi-
scher den deutschen Militäreinsatz in Afghanistan. Knapp 20 Jahre spä-
ter befindet sich Afghanistan immer noch im Bürgerkrieg. Katastropha-
ler könnten militärische ›Konfliktlösungsversuche‹ wohl nicht ausfallen.
Und dennoch gibt es auch in der Linken immer noch Unterstützung für
eine militaristische Logik – auch in der Schweiz, die wohl nur dank ei-
ner unheiligen Allianz von armeekritischen Linken und armeebefür-
wortenden Nationalkonservativen nicht NATO -Mitglied geworden ist.
Auslandseinsätze in Afghanistan sowie vor Somalia konnten nur knapp
verhindert werden.
Was nun die neuen EU-Militärprojekte angeht, finden diese durchaus

Unterstützung von EU-freundlichen Linken, die unkritisch alles befür-
worten, was eine verstärkte europäische Integration unterstützen könn-
te. Auch Einsätze der Schweizer Armee im Innern wie der WEF-Einsatz,
die zu Beginn noch grosse Kritik hervorgerufen haben, werden heute oft
ohne viele linke Gegenstimmen im parlamentarischen Prozess abge-
nickt. Auch der grösste Auslandseinsatz der Schweizer Armee unter dem
Namen ›Swisscoy‹ im Kosovo, um deren Bewaffnung 2001 ein Refe-
rendum gegen das Militärgesetz mit 51 zu 49 Prozent nur knapp schei-
terte, erregt heute keine grossen parlamentarischen Diskussionen mehr
und wird jeweils einfach verlängert (immerhin mit grünen Gegenstim-
men). Dazu läuft die Beteiligung am NATO-Kooperationsprogramm
›Partnership for Peace‹ schon seit 1997 nahezu unkritisiert. In all diesen
Beispielen ist wieder mehr Grundsatzopposition wünschenswert und
notwendig. Kontinuierliche Bildungsarbeit ist daher gerade auch in den
eigenen Reihen und Strukturen nötig.
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Was zweitens nicht vernachlässigt werden darf, sind Argumentationen
und konkrete Handlungsalternativen in Krisen- und Kriegszeiten. Oft
stehen am Anfang von Eskalationsspiralen militaristische Vorgehens-
weisen, auf die problemlos hätte verzichtet werden können, wie die In-
vasion in den Irak 2003 exemplarisch zeigt. Auch wenn es dabei nicht
nur um Öl ging, hat die Frage der Kontrolle dieser Energiequellen vie-
le Konflikte der letzten Jahrzehnte massgeblich beeinflusst. Doch wieso 
Erdöl-Quellen und -Transportwege sichern, wenn mit erneuerbaren En-
ergien eine lokale Energieautonomie in Europa hergestellt werden
könnte? Dies würde gleich mehrere Probleme auf einen Schlag lösen
und wäre sowohl ökonomisch als auch ökologisch längerfristig effizien-
ter. Überdies könnten viele Probleme mit den weltweiten jährlichen 
Militärausgaben von zurzeit knapp zwei Billionen Dollar gelöst werden.
Zum Beispiel liessen sich damit viel sinnvollere Projekte im Bereich der
Millenniums-Entwicklungsziele der UNO realisieren.9 Das Problem der
Ressourcenverteilung ist auch in der Schweiz aktuell. Die Militärausga-
ben sind zwar seit Ende des Kalten Krieges geschrumpft. 1985 beliefen
sie sich noch auf 20 Prozent der Bundesausgaben, aktuell entfallen 8.5
Prozent auf den Bereich ›Sicherheit‹. Doch das jährliche Militärbudget
hat wieder fünf Milliarden Franken erreicht, vor wenigen Jahren waren
es noch knappe vier Milliarden – und dies ohne die geplante Budgeter-
höhung für den Kauf neuer Luxuskampfjets.
Drittens bleibt es gerade aus der Schweizer Perspektive zentral, die

Welt, Europa und insbesondere Brüssel nicht aus den Augen zu verlie-
ren. Es gilt, wachsam zu bleiben, neue Tendenzen wie die Privatisierung
des Krieges mit Söldnerunternehmen, den Einsatz bewaffneter Droh-
nen, die Entwicklung bei autonomen Waffensystemen wie auch im Be-
reich Cyberwar zu verfolgen und Gegenstrategien dazu zu entwerfen.
Vieles wird hinter geschlossenen Brüsseler Türen aufgegleist und oft erst
zu spät öffentlich thematisiert – nämlich dann, wenn Entscheide bereits
gefallen sind. Deshalb sind Projekte wie das »European Network Against
Arms Trade« (ENAAT) so wichtig. Friedenspolitische Organisationen be-
obachten vor Ort und versuchen mit Informationen und Aktionen,
Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen.
Entscheidend für eine erfolgreiche linke Politik bleibt die friedenspo-

litische Basisarbeit. Gespräche auf der Strasse, im Internet und in sozia-
len Medien, die Nutzung parlamentarischer wie ausserparlamentari-
scher Mittel sind unabdingbar, um konkret aufzuzeigen, dass militäri-
sche Lösungen nicht geeignet sind, drängende reale Probleme wie die
Klimakrise anzugehen. Löschflugzeuge statt Kampfjets wäre dazu ein
Stichwort. Immer noch als Feigenblatt verwendet die Armee sowohl die
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Katastrophenhilfe als auch den Sanitätsdienst. Mit einem kleinen finan-
ziellen und personellen Aufwand wird ein grosser Imagegewinn erzielt.
Gerade die aktuelle Corona-Krise hat indessen gezeigt, wie wenig die
Schweizer Armee im Vergleich zum Zivildienst und Zivilschutz leisten
kann.10 Die Utopie der Armeeabschaffung ist weiterhin wichtig. Dazu
meint der Präsident von Costa Rica: »We don’t have an army – and we
are controlling this pandemic better than countries that have armies.
So… think about it.«11Medizinische Behandlungen und Tests auf das Vi-
rus sind im zentralamerikanischen Staat durch das Gesundheitssystem
abgedeckt und für Betroffene kostenlos. Zwar hat auch Costa Rica mit
steigenden Fallzahlen zu kämpfen, doch die verhängten Massnahmen
scheinen zu greifen, und das Gesundheitssystem hält bisher einiger-
massen Schritt mit den Erkrankungen. Seit 1941 verfügt das Land über
ein für die Region gut ausgebautes Gesundheits- und Rentensystem für
breite Bevölkerungsschichten; die durchschnittliche Lebenserwartung
liegt mit knapp 80 Jahren ebenfalls vergleichsweise hoch.
Die Gefahr besteht, dass sich das Militär in der Corona-Krise als Pro-

blemlöser darstellen kann. Die Situation bietet aber auch die Chance
aufzuzeigen, dass reale Gefahren eben ganz anders daherkommen, als
das Militär glauben machen will. Das Engagement gegen jegliche wei-
tere Konkretisierung einer europäischen Armee sowie gegen zusätzliche
Finanzmittel für diese oder für nationale Armeen muss eine vordring-
liche Aktivität bleiben. Mit der Utopie der Armeeabschaffung verbin-
det sich die Sicht auf die Schaffung einer solidarischen Gesellschaft, die
sich mit den Ursachen von Armut, Krankheit und Klimawandel be-
schäftigt und die endlich die Mittel bekommt, um jene an der Wurzel
anzupacken, statt militaristische Symptombekämpfung zu betreiben.
Zentral bleibt die Einsicht, dass eine stabile Zivilgesellschaft, die sich so-
lidarisch um ihre Mitmenschen kümmert, in jeder Krisensituation eine
wertvolle Investition ist.
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Die beständige Krise
der europäischen Migrationspolitik

Wie kaum ein anderes Politikfeld der EU, ist ihre Migrationspolitik
durch Krisen – proklamierte oder tatsächliche – getrieben. Dies lässt sich
einerseits empirisch belegen, denn so gut wie jede Reform, Novelle oder
Neuausrichtung kann auf eine der unzähligen ›Migrationskrisen‹, oft-
mals an den Grenzen Europas, zurückgeführt werden. Andererseits deu-
ten Begriffe wie ›Migration Management‹ oder ›Border Management‹
an, dass der Anspruch, eine langfristige Migrationspolitik zu gestalten,
längst aufgegeben wurde. Management, also die Verwaltung von Mi-
gration, ist eine lediglich reaktive Praxis, die jeden Tag erneut auf die sich
wandelnden Modi und Praktiken der Migration reagiert. Nur in einer
Krisensituation werden vorgeblich neue Antworten auf die beständige
Dynamik der Migration gegeben.
Die migrationspolitischen Entwicklungen in Europa im Jahr 2020

sind ein paradigmatischer Fall. Seit dem Sommer der Migration 2015,
der sogenannten ›europäischen Flüchtlingskrise‹, stand eine grundle-
gende Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)
auf der politischen Agenda. Das GEAS ist das zentrale migrationspoli-
tische Rahmenwerk der EU. Nachdem diese ›Krise‹ jedoch mit dem EU-
Türkei-Deal im März 2016, also dem Outsourcing der Migrationskon-
trolle an die Türkei, vermeintlich beigelegt worden ist, die ›Krise‹ im-
mer stärker in die Vergangenheit rückte und durch andere politische 
Prioritäten verdrängt wurde, schrumpfte auch das Fenster für eine mög-
liche Reform.
Erwartet wurde, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zwei-

ten Jahreshälfte 2020 über das notwendige politische Gewicht verfügen
würde, um eine einschneidende
und drastische Reform des GEAS
durchzusetzen. Dass es dazu nicht
gekommen ist, liegt erneut an der
höheren Priorität anderer The-
men: an erster Stelle die globale
Covid-19-Pandemie mit all ihren
politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Folgen, aber auch das
drohende Scheitern der Brexit-
Verhandlungen um einen Freihan-
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delsvertrag, die globale politische Position der EU zwischen USA und
China, das konstatierte Auseinanderdriften der EU-Mitgliedstaaten be-
züglich der Rechtsstaatlichkeit, die politische Lage in der höchst auto-
ritär regierten Republik Belarus, etc.

Brand des Lagers Moria beleuchtet
gescheiterte EU-Asylpolitik

Dabei bot auch das Jahr 2020 genügend krisenhafte Momente, um die
herum sich migrationspolitische Aktivitäten entfalteten. Auf die sprung-
hafte Zunahme von irregulären Grenzübertritten an der türkisch-grie-
chischen Landgrenze entlang des Fluss Evros im März 2020 reagierte die
griechische Regierung mit einer beispiellosen Mobilisierung von Militär
und Grenzpolizei, der völkerrechtlich und europarechtlich illegalen Sus-
pendierung des Asylrechts sowie einer Übernahme der ebenso völker-
rechtswidrigen Pushback-Praxis, die im Regionalbezirk Evros schon seit
Jahrzehnten als quasi-offizielle Politik besteht. Kommissionspräsidentin
Ursula von der Leyen reiste ins Krisengebiet, versicherte der griechi-
schen Regierung die Solidarität Europas und verlieh damit der Politik
der illegalen Pushbacks, die sich seit 2015 an vielen Abschnitten der eu-
ropäischen Grenze durchgesetzt hat, Segen von ganz oben. Gleichzeitig
kündigte die Kommission an, noch im April einen Entwurf für einen
neuen »Europäischen Pakt für Asyl und Einwanderung vorzulegen«, um
der Reform des GEAS neuen Schwung zu verleihen. Doch Anfang Sep-
tember 2020 lag dieser Entwurf noch nicht vor.
Erst der Brand des Internierungslagers Moria auf der griechischen 

Insel Lesbos in der Nacht vom 8. auf den 9. September 2020, der das
Lager zu weiten Teilen zerstörte und die rund 13'000 Insass*innen mit
einem Schlag in eine noch tiefere humanitäre Krise stürzte, als es die 
Existenz des Lagers Moria schon vorher war, entfachte eine neue Kri-
sendynamik. Das Lager, das im Frühjahr 2016 als Reaktion auf die
Ankünfte aus der Türkei und im Rahmen des sogenannten Hotspot-An-
satzes der EU errichtet worden war, stellte von Beginn an einen Skan-
dal dar. Es stand sinnbildlich für die Internierung von Asylsuchenden,
für verschleppte und auf die Herstellung von Abschiebbarkeit getrimmte
Asylverfahren und vor allem für die Unfähigkeit – oder den Unwillen –
eines europäischen Mitgliedstaates, auch nur die grundlegendsten Stan-
dards einer menschenwürdigen Unterbringung von Schutzsuchenden zu
garantieren. Moria war schon vor dem Brand eine Hölle auf Erden, und
der Brand des Lagers führte der gesamten Welt das Scheitern der eu-
ropäischen Migrations- und Asylpolitik vor Augen. Die Kommission
versprach, den Entwurf des Pakts bis Ende September 2020 vorzulegen.
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Dabei bleibt offen, was sie damit überhaupt erreichen kann. Denn dass
die Reform des GEAS stockt, lässt sich keineswegs ausschliesslich auf die
vehemente Opposition einiger EU-Mitgliedstaaten wie etwa Ungarn
und Polen zurückführen. Zwar widersetzen sich diese beiden Staaten
tatsächlich jeglicher Aufnahme von Asylsuchenden im Rahmen eines
anvisierten europäischen Verteilungs- und Aufnahmesystems. Doch im
Hinblick auf die beiden letzten Jahrzehnte europäischer Migrationspo-
litik ist diese fundamentale Haltung kompatibler damit, als es auf den
ersten Blick erscheinen mag.

Sicherheitsbetonte Asyl- und Grenzpolitik
statt Migrationspolitik

Eine tatsächliche europäische Migrations-, Grenz- und Asylpolitik ent-
wickelte sich erst seit dem Jahr 2000. Zwar wurde dieses Politikfeld schon
mit der Gründung der EU durch den Maastrichter Vertrag (1992/3) eu-
ropäisiert, doch der intergouvernementale Modus der Beschlussfassung
unter Ausschluss sowohl der Kommission als auch des Europäischen
Parlaments erwies sich als ineffektiv. Zudem existierte im Bereich der
Grenzpolitik der separate Schengen-Prozess, der mit der Abschaffung
der Binnengrenzkontrollen im Schengenraum 1995 einen gewissen po-
litischen Erfolg erreichen konnte.
Im Vertrag von Amsterdam, der 1999 in Kraft trat, wurde daher der

Schengen-Prozess unter das Dach der EU geholt und zusammen mit den
Kompetenzen für die Migrations- und Asylpolitik weitestgehend in der
vergemeinschafteten Ersten Säule der EU angesiedelt. Dies bedeutete
das Ende des intergouvernementalen Modus in diesen Politikfeldern.
Nach einer Übergangsphase sollten die Migrations-, Asyl- und Grenz-
politiken in der EU ab 2004 im normalen Gesetzgebungsverfahren der
Europäischen Gemeinschaft – also Vorschlagsrecht der Kommission so-
wie Parlament und Rat als Ko-Legislative – erfolgen.
Diese Genese des weiten Felds der europäischen Migrationspolitik ist

ursächlich für die spezifische Ausrichtung, die diese Politik in den nächs-
ten Jahrzehnten erfahren sollte. Es bedeutet vor allem die Absenz einer
echten Migrationspolitik. Denn abgesehen von der historischen und spe-
ziellen Institution des Asyls ist die Einwanderung in die EU so gut wie
unmöglich. Die Blue Card (analog zur US-amerikanischen Green Card)
ermöglicht zwar die Einwanderung von High-skilled Migrants, wird
aber bezeichnenderweise fast ausschliesslich in Deutschland angewen-
det. Hinzu kommen Regelungen für Studierende. Alle anderen Formen
der Arbeitsmigration sind weitgehend ausgeschlossen.
Damit lässt sich festhalten, dass Migrationspolitik in der EU effektiv
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Asylpolitik ist. Die europäische Asylpolitik ist jedoch in einem von Be-
ginn an versicherheitlichten Umfeld entstanden, was bedeutet, dass vor
allem sicherheitspolitische Erwägungen Einfluss auf die konkrete Aus-
gestaltung des europäischen Asylrechts genommen haben. Die Kernre-
gelung des GEAS, die Dublin-Verordnung, wurde erstmals als Teil des
Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ, auch als Schengen
II bezeichnet, 1990 unterzeichnet und 1993 in Kraft getreten) formuliert
und entstammte damit nicht dem Versuch, eine europäische Harmoni-
sierung des internationalen Flüchtlingsrechts und der nationalen Asyl-
systeme vorzunehmen. Vielmehr war sie ein Nebenprodukt der Vertie-
fung der europäischen Polizeikooperation, die in den 1970er Jahren 
begonnen hatte.
Gleichzeitig erklärt diese Herkunft der europäischen Asylpolitik im

Schengen-Prozess auch den grossen Stellenwert, den ›Grenze‹ als mi-
grationspolitische Technologie in der EU einnimmt. Denn der Schen-
gen-Prozess postulierte die Existenz einer harmonisierten und aufgerüs-
teten Aussengrenze des Schengenraums als notwendige Vorbedingung
nicht nur für die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen, sondern für
das Entstehen einer tatsächlichen europäischen Innenpolitik. Der Schen-
gen-Prozess erkannte die Grenze als Ort, an dem ein erhöhtes  Potenzial
zur Kontrolle transnationaler Bewegungen von Menschen besteht, und
dass dieses für eine europäische Innenpolitik zu gewinnen war. Im Drei-
eck aus Migration, Asyl und Grenze setzte sich daher letztere als vor-
herrschende Technologie zum Regieren ersterer durch.
Vor diesem Hintergrund entstand ab dem Jahr 2000 eine europäische

Grenzpolitik, die sich vor allem in der Schaffung der europäischen
Agentur Frontex 2004, der Konsolidierung der Schengener Regeln im
Grenzkodex 2006 und der Schaffung des europäischen Grenzüberwa-
chungssystems Eurosur ab 2013 ausdrückte. Gleichzeitig begann die EU
mit der Errichtung des GEAS. Eine Reihe von Richtlinien (die schwä-
chere Form europäischer Gesetzgebung) zielte darauf ab, die Aufnahme
von Asylsuchenden, die Durchführung von Asylverfahren, die Bedin-
gungen einer Flüchtlingsanerkennung sowie die Integration von aner-
kannten Flüchtlingen europaweit zu harmonisieren. Diese Richtlinien
flankierten jedoch nur die schon angesprochene Dublin-Verordnung
(Verordnungen sind die stärker bindende Form europäischer Gesetzge-
bung) sowie die zu ihrer Durchsetzung verabschiedete Eurodac-Verord-
nung.
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EU-Asylpraxis im Konflikt mit
internationalem Flüchtlingsrecht

Die Dublin-Verordnung postuliert an erster Stelle, dass jeweils nur ein
EU-Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig
ist. Damit wird das wiederholte Stellen von Asylanträgen in weiteren
Mitgliedstaaten ausgeschlossen. Kern der Dublin-Verordnung ist das 
System zur Bestimmung dieses Mitgliedstaates. Hier wird eine gewich-
tete Liste von Kriterien einbezogen. In den allermeisten Fällen war und
ist immer noch das Kriterium des Landes, in dem die erste Einreise statt-
gefunden hat, ausschlaggebend. Zur Feststellung dieses Landes wurde
mit der Eurodac-Verordnung eine europäische Datenbank zur Erfassung
nicht nur von Asylsuchenden, sondern aller Personen, die bei einem ir-
regulären Grenzübertritt festgenommen wurden, aufgebaut. Die Durch-
setzung der verlässlichen Erfassung der Fingerabdrücke dieser Personen,
die Registrierung, wurde so zu einem der wichtigsten Ziele in der eu-
ropäischen Asylpolitik, denn nur sie garantiert das Funktionieren des
Dublin-Systems.
Die Konsequenz der 2003 verabschiedeten Dublin-Verordnung war,

dass vor allem die Mitgliedstaaten im Süden und Südosten der EU ver-
pflichtet waren, die überwiegende Mehrzahl der Asylverfahren durch-
zuführen und Schutzsuchende in dieser Zeit unterzubringen. Dass diese
Staaten, vor allem Griechenland und Italien, dieser Regelung zustimm-
ten, erklärt sich wohl aus der Tatsache, dass es Anfang der 2000er Jah-
re wesentlich weniger Fluchtmigration nach Europa gab (die Kriege in
Irak und erneut in Afghanistan standen erst am Anfang) und dass die Er-
richtung des GEAS von Beginn an mit dem Versprechen einer techno-
logisierten und aufgerüsteten europäischen Aussengrenze kombiniert
war. Fluchtmigration wurde also nicht derart problematisiert, wie wir es
heutzutage kennen, und das Versprechen der europäischen Grenzpoli-
tik war von Beginn an, dass irreguläre Grenzübertritte unterbunden wer-
den könnten. Der sich schon damals abzeichnende Konflikt zwischen
dieser Politik der Verhinderung von Fluchtmigration und den Bestim-
mungen des internationalen Flüchtlingsrechts, das Staaten verpflichtet,
Schutzsuchende aufzunehmen, und es explizit verbietet, diese über die
Staatsgrenze in ein Land zurückzuschieben, in denen ihnen Gefahr für
Leib und Leben droht, wurde damals noch weitgehend ignoriert.
Erst die zunehmenden krisenhaften Momente europäischer Migra-

tionspolitik ab dem Jahr 2010 lösten eine neue Dynamik aus. Griechen-
land und Italien waren vermehrt mit Fluchtmigrationsbewegungen kon-
frontiert und begannen, sowohl ein solidarischeres Verteilsystem von
Asylsuchenden in der EU einzufordern als auch den jeweils eigenen Teil
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der europäischen Aussengrenze aufzurüsten. Italien hatte schon 2009 im
Alleingang angefangen, Schutzsuchende auf hoher See abzufangen und
nach Libyen zurückzuschieben. Diese Praxis wurde jedoch 2012 vom
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als völkerrechtswidrig
eingestuft, was den bereits angesprochenen Konflikt zwischen der eu-
ropäischen Politik der Verhinderung von Fluchtmigration und der Gel-
tung von internationalem Flüchtlingsrecht offenbarte.
Auch die Massenaufbrüche nach dem Arabischen Frühling erzeugten

verschiedene Krisen, die etwa in eine Reform der Schengen-Regeln
mündeten. Damit rückte die Krise der europäischen Migrationspolitik
ab 2010 langsam, aber immer drängender auf die europäische Agenda.
Dennoch konnte sich die Sichtweise, dass die Welt insgesamt kriegeri-
scher, polarisierter und gewalttätiger geworden war und es daher einer
neuen, anderen Asylpolitik bedürfe, nicht durchsetzen. Die europäische
Politik der Abschottung gegenüber Fluchtbewegungen insgesamt und
die immer offener zutage tretende Unausgewogenheit zwischen den
Asylsystemen des Nordens und des Südens der Europäischen Union
wurden nicht hinterfragt.

Deals mit autoritären Regimen
Es bedurfte einer Reihe weiterer Krisen und Tragödien, um die EU zur
Handlung zu zwingen. Die schrecklichen Bootsunglücke vor Lampedu-
sa im Oktober 2013, bei denen fast 400 Menschen ertranken, oder das
tödliche Wochenende im April 2015, als rund 800 Menschen ihr Leben
verloren, waren ähnliche Momente, wie sie oben für das Jahr 2020 be-
schrieben wurden: Die EU gab sich jeweils schockiert ob der menschli-
chen Tragödien, die Kommission kündigte Reformvorschläge an, doch
zu nennenswerten Reformen oder gar zu einem grundsätzlichen Impuls
für eine Neuausrichtung europäischer Migrationspolitik kam es nicht.
Dieses Muster gilt in gewisser Weise auch für die grossen Bewegungen

im Sommer der Migration. Das Ausmass, in dem die EU unvorbereitet
war, stellte dabei einen Glücksfall dar. Konfrontiert mit der Bewegung
von erst Zehntausenden und bald Hunderttausenden, konnten die übli-
chen Rezepte der europäischen Asylpolitik, also striktere Kontrolle der
Grenzen, grenznahe Internierung von Schutzsuchenden und quälend
langwierige Asylverfahren mit dem Zweck der Feststellung der Ab-
schiebbarkeit, schon aus Gründen der Kapazität nicht umgesetzt wer-
den. Das Ergebnis war die erst selbstorganisierte und bald von den 
jeweiligen Staaten unterstützte Weiterreise der Schutzsuchenden durch
Europa, gefolgt von deren fast schon bedingungslosen Aufnahme und
Integration.
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Es ist wenig überraschend, dass eine solche, ausnahmsweise richtige
Migrationspolitik nicht lange anhalten konnte. So fand der Sommer der
Migration sein jähes Ende im Frühling 2016: Im Februar wurde erst die
Balkanroute geschlossen, und im März übernahm die Türkei die Mi-
grationskontrolle an der türkisch-griechischen Grenze im Gegenzug für
die Zahlung vieler Milliarden Euro. Im Anschluss an diese vermeintli-
che Lösung der »Flüchtlingskrise« stockten jedoch alle weiteren
Bemühungen für eine Reform des GEAS. Vielmehr bemühte sich die
EU erneut, die Blaupause des EU-Türkei-Deals nun auch auf Ägypten,
Libyen und Marokko zu übertragen und weitere autoritäre Regime in
das europäische Grenzregime einzubinden.

Nichts wird besser werden
In gewisser Weise stellte das Nichtzustandekommen der GEAS-Reform
einen weiteren Glücksfall dar. Denn alles, was seit 2016 an Vorschlägen
von der Kommission und den wechselnden Ratspräsidentschaften lan-
ciert wurde, hätte eine Verschärfung des aktuell geltenden europäischen
Asylrechts bedeutet. Zwar dreht sich der innereuropäische Streit um die
Frage der verpflichtenden Aufnahme von Asylsuchenden. Dies ka-
schiert jedoch nur die weitreichenden Bemühungen, die Zahl der Asyl-
suchenden in Europa massiv zu beschränken. Erreicht werden soll dies
durch eine verpflichtende, grenznahe Zulässigkeitsprüfung. Schutzsu-
chende, die an den Grenzen Europas ankommen und diese überschrei-
ten, sollen festgehalten werden, um sie einem Verfahren zu unterziehen,
in dem nicht ihre individuellen Asylgründe geprüft werden, sondern
grundsätzlich geklärt wird, ob sie überhaupt das Recht haben, einen
Asylantrag in der EU zu stellen. Die gegenwärtig zuständige EU-Kom-
missarin Johansson liess schon verlauten, sie gehe davon aus, dass dies
für 70 Prozent der Ankommenden nicht zutreffe. Nur diejenigen, die es
durch diese Zulässigkeitsprüfung schaffen, können ein Asylverfahren –
mit offenem Ausgang – durchlaufen.
Eine Voraussetzung für solche grenznahen Verfahren sind selbstver-

ständlich grosse Infrastrukturen für die Internierung der Schutzsuchen-
den an den Grenzen Europas. Das Internierungslager Moria, das sich
nur wenige Tage nach seiner Zerstörung schon wieder im Aufbau als ge-
schlossenes Zentrum befindet, repräsentiert in seiner ganzen Men-
schenverachtung daher keinesfalls die Vergangenheit des europäischen
Asylsystems, sondern seine Zukunft. Genauso wie die Pushbacks, die es
begleiten: Diese haben in den letzten Jahren an vielen Abschnitten der
EU-Aussengrenze zugenommen und werden von der Europäischen
Kommission stillschweigend akzeptiert. Sie verweisen darauf, dass die
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EU daran festhält, den Konflikt zwischen der Abschottung der Grenzen
und dem internationalen Flüchtlingsrecht zulasten dem Letzteren zu lö-
sen. Auch der fortschreitende Ausbau der europäischen Grenzschutza-
gentur Frontex unterstreicht dies.

Migrationspolitik als globale Gesellschaftspolitik verstehen
Ein anderes Europa, für das dieses Denknetz-Jahrbuch ein Plädoyer ab-
gibt, würde auch eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen
Migrationspolitik bedeuten. Beginnen müsste diese, indem sie die Be-
deutung der Migration gerade für das europäische Projekt betont. Die-
ses Projekt nahm unbestritten seinen Ausgang im Versuch, Frieden in
Europa zu schaffen und ein Zusammenwachsen des Kontinents voran-
zubringen. Der wesentliche Aspekt einer Entproblematisierung von Mi-
gration und ihrer Umdeutung als wünschenswerte humane Mobilität
bleibt dabei jedoch oftmals unterbelichtet, obwohl gerade das europäi-
sche Projekt zeigt, dass eine gesellschaftliche Normalisierung der Mi-
gration nicht nur möglich, sondern wünschenswert und notwendig  wäre.
Dies kann jedoch nicht nur für Europäer*innen gelten – was auch im-
mer dieser Begriff bedeuten mag. Denn historisch ist Europa eben nie
auf den Kontinent beschränkt gewesen, sondern in vielfacher Weise mit
dem gesamten Globus verwoben.
Diese Geschichte, aus der auch Verantwortung erwächst, sollte Euro-

pa würdigen und darauf aufbauend einen anderen Modus finden, sich
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Paktentwurf bestätigt bisherige Tendenz
Es ist zu befürchten, dass die Politik der letzten zwei Jahrzehnte nicht
nur fortgesetzt, sondern sogar noch verschärft wird. Am 23. September
2020 präsentierte die Kommission tatsächlich ihren Entwurf eines neu-
en Europäischen Pakts für Asyl und Einwanderung. Er sieht grenznahe
beschleunigte Asylprüfungen, eine massive Ausweitung von Abschie-
bungen, den Ausbau von Eurodac zu einer allgemeinen Migrationsda-
tenbank und das verschärfte Outsourcing von Migrationskontrollen vor.
Die  vielfach beschworene europäische Solidarität soll sich nun nicht
mehr in einer verpflichtenden Aufnahme von Schutzsuchenden durch
alle Mitgliedstaaten ausdrücken, sie wird vielmehr ersetzt durch eine 
flexible Solidarität. Wer keine Asylsuchenden aufnehmen will, darf sich
nun in der Abschiebung abgelehnter Flüchtlinge engagieren, was eine
neue Arbeitsteilung in der Migrationsabwehr begründen wird. Sollte der
Pakt Realität werden, hätte sich die Europäische Union endgültig von
einer gemeinsamen Migrations- und Asylpolitik entfernt und würde die-
se konsequent auf eine reine Verwaltung von Menschen reduzieren.



mit der Welt in Bezug zu setzen. Es würde bedeuten, den beständigen
Krisenmodus des Migrationsmanagements endgültig zu verlassen und
Migrationspolitik als globale Gesellschaftspolitik ernst zu nehmen. Eine
grundsätzliche Abschottung mit lediglich selektiver Öffnung ist hinge-
gen völlig fehl am Platz.

Weiterführende Literatur
Hess, Sabine; Kasparek, Bernd; Kron, Stefanie; Rodatz, Mathias; Schwertl, Maria; Sontows-
ki, Simon (Hrsg.) (2016): Grenzregime III. Der lange Sommer der Migration. Assoziation A,
Berlin.

Kasparek, Bernd (2017): Europas Grenzen: Flucht, Asyl und Migration – eine kritische Ein-
führung. Kritische Einführungen 1. Bertz + Fischer, Berlin.

Kasparek, Bernd (2018): Abschottung im Recht, digitale Erfassung und forcierte Europäi-
sierung. Das kommende Grenzregime nach den Plänen der Europäischen Kommission.
Berlin. www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/Abschottung_
im_Recht__digitale_Erfassung_und_forcierte_Europäisierung.

Hänsel, Valeria; Kasparek, Bernd (2020): Hotspot-Lager als Blaupause für die Reform des
GEAS? Expertise für den Rat für Migration. https://rat-fuer-migration.de/2020/06/17/hotsp
ot-lager-als-blaupause-fuer-die-reform-des-geas.

Europa und die EU

104 Denknetz • Jahrbuch 2020



Der grosse Graben
Liberalismus, Sozialismus und die europäische Frage

in der britischen Linken

Der Aufstieg von Jeremy Corbyn, einem radikalen Sozialisten, zum La-
bour-Vorsitzenden erschütterte 2015 die britische – und in einem gewis-
sen Ausmass auch die globale – Politik. Nach zwei Wahlniederlagen der
Labour-Partei, der Finanzkrise und nach fünf Jahren lähmender Kür-
zungen der Staatsausgaben durch die konservativ-liberaldemokratische
Koalition ritt Corbyn auf der Welle einer Bewegung gegen die Austeri-
tät in Richtung des politischen Machtzentrums – getragen von hundert-
tausenden neuer Parteimitglieder. Corbyn hatte Unterstützung von 
Sozialdemokrat*innen, die den Kapitalismus reformieren wollten, und
von demokratischen Sozialist*innen, die ihn ersetzt sehen wollten.  Diese
beiden Gruppen hielt die Opposition gegen das brutale Sparprogramm
der Tories zusammen, später aber wurden sie wegen der europäischen
Frage auseinandergerissen.
In diesem Aufsatz belege ich mit Argumenten, warum der Aufstieg

und Fall des Corbynismus als Ergebnis der Kluft zwischen Linkslibera-
len und Sozialist*innen in der Corbyn-Koalition zu verstehen ist. Die
Linksliberalen betrachten staatliche und internationale Institutionen als
neutrale Schiedsrichter der freien Märkte und nicht geleitet von der Lo-
gik des Kapitals. Sie konnten deshalb Corbyns Zurückhaltung gegen-
über der Europäischen Union nicht verstehen. Aber die Sozialist*innen
in der Labour-Partei – mehrheitlich EU-Skeptiker*innen, wenn auch
nicht alle Brexit-Anhänger*innen – sehen die EU als eine antidemo-
kratische, unverrückbar kapitalistische Institution, die eher zusammen-
brechen wird, als dass ihr Führungspersonal nur schon die moderatesten
sozialdemokratischen Reformen durchsetzen könnte, die für ihr mittel-
fristiges Überleben nötig wären.1 Die von Liberalen so geliebte Formu-
lierung »globale Lösungen für globale Probleme« verschleiert die globa-
len Machtdynamiken, unter denen globale Zusammenarbeit  tendenziell
die Zusammenarbeit der Eliten im Interesse des Imperialismus und der
Kapitalakkumulation bedeutet.

Als überzeugter Antifaschist war
Corbyn beim Referendum zur EU
2016 gegen die fremdenfeindliche,
nationalistische Leave-Kampagne.
Wie fast alle hochrangigen briti-
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schen Politiker*innen dieser Zeit akzeptierte er im Vorfeld der Parla-
mentswahlen 2017 aber das Ergebnis des Referendums. Doch was pas-
sierte zwischen 2017, als Corbyn 2227 Stimmen fehlten, um Premier-
minister zu werden2, und 2019, als Labour auf die niedrigste Sitzzahl seit
1935 fiel? Die für ein zweites Referendum einstehende People's-Vote-
Kampagne arbeitete mit Corbyns Gegnern in der Parlamentsfraktion
der Labour-Partei zusammen und wurde von einem Grossteil des libe-
ralen Establishments dabei unterstützt, den Brexit als Keil zur Spaltung
der Labour-Koalition von 2017 zu nutzen.
Letztlich gelang es ihnen, die Linksliberalen in der Labour-Partei von

den Sozialist*innen abzuspalten und Corbyn zu einer Kehrtwende zu
zwingen, sodass er 2019 mit dem Versprechen eines zweiten Brexit-Re-
ferendums in die Parlamentswahlen ging. Die Partei war nicht  imstande,
die Remain-Stimmen zu vereinen und genügend Sitze von Brexit-Geg-
ner*innen zu gewinnen, um den enormen Verlust an Unterstützung der
Leavers wettzumachen. Diese Wähler*innen in den Midlands und im
Norden des Landes entzogen Labour die Unterstützung und stimmten
für die Konservativen, was zu einem enormen Verlust von Labour-Sit-
zen führte.3

Die Labour-Niederlage von 2019 ist nicht allein auf die neue Brexit-
Position zurückzuführen. Aber die Partei wäre nicht auf die niedrigste
Anzahl Sitze seit den 1930er Jahren gefallen, wenn sie das Ergebnis des
Referendums weiterhin respektiert hätte. Der Erfolg, mit dem der Brexit
dazu benutzt wurde, Linksliberale von Sozialist*innen zu trennen, wur-
de beim jüngsten Kampf um den Vorsitz der Labour-Partei deutlich, in
dem die Linksliberalen sich hinter Sir Keir Starmer einreihten, dem Ge-
sicht des Remain-Lagers und ›Helden‹ des liberalen Establishments im
Lande.

Die Geschichte des EU-Skeptizismus
in der britischen Linken

Der EU-skeptizismus hat in der Labour-Linken eine lange Geschichte.
Tony Benn, den Jeremy Corbyn als Mentor betrachtete, schätzte die EU
als eine undemokratische Institution zur Durchsetzung der Interessen
der herrschenden kapitalistischen Klasse ein. Die EU zerstöre »die Aus-
sichten des Sozialismus überall in Europa«, indem »der Kapitalismus in
ihrer Verfassung zwingend vorausgesetzt wird«4. Die Labour-Partei war
in der Europa-Frage während eines Grossteils der Nachkriegszeit ge-
spalten.5 1975 war Harold Wilson in einer Art Vorlauf der kommenden
Ereignisse gezwungen, ein Referendum über die Weiterführung der Mit-
gliedschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) anzu-
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setzen, um mit der Spaltung innerhalb seiner eigenen Partei fertig zu
werden. Das Ergebnis war ein überwältigender Sieg für den Verbleib in
der EWG. Wilson dachte, damit sei die europäische Frage geklärt.
Aber die Labour-Partei blieb weiterhin uneinig. Für demokratische

Sozialist*innen wie Benn sollte die Linke die Macht erringen, um sie an
die arbeitenden Menschen zurückzugeben. Benn war der Ansicht, dass
die Labour-Partei sowohl den Staat als auch die Wirtschaft radikal de-
mokratisieren sollte. Das House of Lords sollte abgeschafft, die Macht
von Westminster abgezogen und dezentralisiert und die Kontrolle der
Arbeiter*innen über die Industrie gefördert werden.6 Benn glaubte, dass
die Mitgliedschaft in der EWG diesen Zielen entgegenwirke, weil die
Macht in den Händen einer kleinen Elite in Brüssel zentralisiert sei. Des-
halb blieb Labour in der europäischen Frage gespalten, selbst als es der
früheren Euroskeptikerin Thatcher gelang, die Konservative Partei hin-
ter einer Remain-Position zu vereinen.
Nach Thatchers Sieg wurde der Sozialist Michael Foot Labour-Vorsit-

zender. Er war nicht nur gegen die Mitgliedschaft in der EWG – das
Wahlprogramm der Partei von 1983 wurde als »längster Abschiedsbrief
der Geschichte« bezeichnet –, sondern stellte sich auch gegen die 
NATO-Mitgliedschaft und den britischen Besitz von Atomwaffen. Ent-
setzt über seinen pazifistischen Internationalismus, spalteten sich meh-
rere ehemalige Kabinettsmitglieder von der Partei ab und gründeten die
Sozialdemokratische Partei (SDP), zu der schliesslich weitere 26 Labour-
Parlamentarier sowie ein konservativer Abgeordneter überliefen. Nach
der bitteren Niederlage geriet die Labour-Linke und mit ihr die gesam-
te britische Linke in die Defensive. Neil Kinnock trat in diesem Jahr an
die Stelle von Foot. Die nächsten beiden Wahlen verlor er ebenfalls und
wurde dann durch John Smith ersetzt, dessen früher Tod 1994 den Auf-
stieg von Tony Blair zum Labour-Chef ebnete.

Aufstieg und Niedergang der Globalisierung
Blairs Begeisterung für die europäische Integration war Teil eines allge-
meineren Wandels des Zeitgeistes nach dem Fall der Berliner Mauer. 
Liberale Theoretiker*innen glaubten, dass die Globalisierung – die 
Ausbreitung der kapitalistischen Beziehungen über die ganze Welt – die
Menschen aus der Armut befreien sowie Frieden und Wohlstand für 
alle Nationen schaffen würde. Doch die Finanzglobalisierung seit den
1980er Jahren und ihre Auswirkungen waren letztlich höchst zerstöre-
risch für die Weltwirtschaft.7 Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs,
der Abbau von Regulierungen und die Integration der Finanzmärkte
führten in den nächsten zwei Jahrzehnten zu einer Reihe akuter Krisen
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in den aufstrebenden Marktwirtschaften. Letztlich haben diese Prozes-
se die Ausbreitung der globalen Finanzkrise von 2008 erleichtert.8 Die
Auswirkungen waren in Europa besonders stark zu spüren: Eurozone-
Staaten hatten mit steigenden Kreditkosten zu kämpfen, konnten aber
weder ihre Währungen abwerten noch Defizite direkt über die Zentral-
banken finanzieren. Periphere Volkswirtschaften wie Griechenland wur-
den beinahe aus der Währungsunion herausgedrängt.
Es ist kein Zufall, dass Peter Wilding den Begriff ›Brexit‹ von ›Grexit‹

ableitet. Sowohl Grossbritannien als auch Griechenland litten unter der
erdrückenden Austerität nach der Finanzkrise, dem Vereinigten König-
reich wurde diese jedoch eher von den Konservativen im Inneren als
von aussen aufgezwungen. Und sowohl der Brexit als auch die Krise der
Eurozone waren – auf unterschiedliche Weise – das Ergebnis der Krise
der neoliberalen Globalisierung, verschärft durch die globalen Un-
gleichgewichte, die Liberalisierung des Kapitalverkehrs und die finan-
ziellen Verflechtungen, die dem Modell des finanzgetriebenen Wachs-
tums innewohnen. Überall auf der Welt hat die Finanzkrise die Unter-
stützung für den politischen und wirtschaftlichen Status Quo erschüttert.
Im Vereinigten Königreich lässt sich der Rückgang dieser Unterstüt-

zung durch zwei Ereignisse verdeutlichen: Erstens gewann Jeremy Cor-
byn 2015 die Wahl zum Vorsitzenden der britischen Labour-Partei. Sein
Wahlkampf stützte sich auf die Energie tausender von Menschen, die
sich in Kampagnen gegen die harten Sparmassnahmen der Regierung
engagiert hatten.9 Viele, die Labour verlassen hatten, weil sie den Irak-
Krieg und den langsamen Rechtsrutsch ihrer Partei ablehnten, wurden
wieder Mitglieder, um für Corbyn zu stimmen. Tausende junger Men-
schen, von der Koalitionsregierung verraten, nachdem die Liberalde-
mokraten ihr Versprechen gebrochen hatten, die Studiengebühren nicht
zu erhöhen, meldeten sich an und beteiligten sich am Wahlkampf für
Corbyn. Diese Welle öffentlicher Unterstützung – zu einem grossen Teil
getrieben vom Leid, das die Finanzkrise und die Austeritätspolitik aus-
gelöst hatten – war ein tiefer Schock für das Labour-Establishment und
die Eliten des Landes, die davon ausgegangen waren, dass die basisde-
mokratische Politik so gut wie tot sei. Corbyn gewann mit einem Erd-
rutschsieg.
Zweitens stimmten die Wähler*innen 2016 mit 52 zu 48 Prozent für

einen Austritt aus der EU. Bei den Parlamentswahlen im Jahr 2015 hat-
te die Unabhängigkeitspartei (UKIP) versprochen, die Zuwanderung zu
reduzieren und ein Referendum über den EU-Austritt anzusetzen. Sie
hatte damit ihren Stimmanteil auf 12.6 Prozent vervierfachen können.
Der wachsende Nationalismus und die zunehmende Fremdenfeindlich-
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keit verschärften die bereits bestehenden Gräben in der Konservativen
Partei. Die Frage der Mitgliedschaft in der EU war dann der Keil, der
die beiden Seiten spaltete. Genau wie Wilson 1975, setzte Cameron 2016
ein Referendum an, um die Gräben in der eigenen Partei zu überwin-
den. Diesmal gewann aber die Kampagne für den EU-Austritt. Der
knappe Sieg von ›Vote Leave‹ konsternierte das politische Establishment
vielleicht noch mehr als das Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden von
2015. Die Leave-Kampagne konnte sich auf die Unterstützung älterer
wohlhabender und konservativer Wähler*innen in Südengland verlas-
sen. Erschüttert hat vor allem die Begeisterung, die die Kampagne bei
ärmeren lohnabhängigen Wähler*innen auslöste.
Viele Kommentatoren taten das Votum als Hinweis auf den latenten

Nationalismus und Rassismus der »ungebildeten« britischen Arbeiter-
klasse ab, aber es ging um etwas, das viel tiefer liegt. Seit die Labour-
Partei nach rechts gerückt war, erachteten immer mehr Menschen Wah-
len als unwichtig, weil die Kandidat*innen ›alle gleich seien‹. Evans und
Tilley zeichnen nach, wie sich diese Desillusionierung auf die Beteili-
gung an den britischen Wahlen ab 1997 ausgewirkt hat, und dokumen-
tieren, dass die Wahlbeteiligung der Arbeiter*innenklasse zwischen 1997
und 2015 bei jeder Wahl zurückgegangen ist.10 Diese Wähler*innen fühl-
ten sich von der in London ansässigen, studierten politischen Elite in bei-
den Parteien immer weniger vertreten. Die Schwächung der Arbei-
ter*innenbewegung schnitt sie auch von der Hauptquelle ihres politi-
schen Engagements ab: den Gewerkschaften. »Take back control«, der
Slogan der Leave-Kampagne, war erstaunlich populär unter diesen
Wähler*innen. Sie wollten sich nicht nur die Kontrolle von Brüssel oder
sogar Westminster zurückholen, sondern auch ihre Unzufriedenheit mit
einer politischen Elite, die ihre Existenz jahrzehntelang ignoriert hatte,
zum Ausdruck bringen. Nach der Finanzkrise und der Austeritätspolitik
wollten viele Wähler*innen eine Botschaft an das gesamte politische
Establishment senden. Die von den Kürzungsmassnahmen am härtesten
betroffenen Gebiete stimmten deshalb eher dafür, die EU zu verlassen.11

Es ist klar, dass auf diesem Hintergrund Corbyns politische Vorschlä-
ge das Establishment mehr bedrohten als der Brexit. Viele Manager der
grössten Unternehmen hätten in der EU bleiben wollen, auch wenn ein
nicht unbedeutender Teil der wohlhabenden Monopol-Kapitalisten für
Leave plädiert hatte. Erstere akzeptierten das Ergebnis aber dennoch.
Doch die wohlhabendsten und mächtigsten Teile der Gesellschaft hat-
ten Angst vor einer Corbyn-Regierung. Die Wähler*innen unterstützten
eindeutig die linke Wirtschaftspolitik Corbyns – von der Verstaatlichung
der Eisenbahnen über die Erhöhung der Vermögenssteuern bis hin zu
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strengeren Regulierungen für Unternehmen und die Finanzindustrie –,
aber diese Politik würde sich nachteilig auf Profite und politische Macht
der Elite auswirken. Der Austritt aus der EU war ein geringer Preis, um
den Wähler*innen das Gefühl zu geben, sie hätten ›wieder die Kontrol-
le übernommen‹, wenn damit die Bürde einer sozialdemokratischen
Wirtschaftspolitik vermieden werden konnte.

Sozialistischer EU-Skeptizismus
In der europäischen Frage blieb die Labour-Partei jedoch zwischen
Linksliberalen und Sozialist*innen gespalten. Die Sozialist*innen haben
ihre Rolle immer darin gesehen, die Politik zu nutzen, um die Macht der
Arbeiter*innenklasse zu stärken. Die Linksliberalen hingegen wollen die
Staatsmacht nutzen, um das Leben der Menschen zu verbessern, ohne
die Machtverhältnisse infrage zu stellen, die zur Entstehung von Armut
und Ungleichheit führen. Peter Mandelson, einer von Blairs wichtigsten
Beratern, hat bekanntlich gesagt, dass New Labour »sehr entspannt da-
mit umgeht, dass Menschen verdammt reich werden, solange sie ihre
Steuern zahlen«.12 Für Sozialist*innen genügt das natürlich nicht: Arbei-
tende Menschen müssen die Macht über ihr eigenes Leben erhalten, was
voraussetzt, dass den Finanziers, Führungskräften und mächtigen Poli-
tiker*innen die Macht, die sie zurzeit monopolisieren, entzogen wird.
Deshalb haben Linksliberale und Sozialist*innen ein sehr unter-

schiedliches Verständnis von der EU.13 Die Liberalen sehen in der EU-
Mitgliedschaft eine Möglichkeit, nationale Regierungen an Rückschrit-
ten in Sachen ökologische Nachhaltigkeit, Arbeitnehmer*innenrechte
und Finanzregulation zu hindern sowie eine progressive Einstellung zur
Migration zu fördern. Die Sozialist*innen wiederum erachten die EU als
wichtigen Teil der Architektur der Finanzglobalisierung, die die Gestal-
tungsmöglichkeiten der arbeitenden Menschen auf der ganzen Welt 
beschneidet, nicht nur in Europa.14 Sie verweisen auf die verschärften
Regeln für staatliche Beihilfen, die eigens geschaffen wurden, um öffent-
liches Eigentum ausserhalb bestimmter Sektoren zu verhindern, auf die
rigide Durchsetzung der Kapitalmobilität, die sich im Gegensatz zur Mo-
bilität der Arbeitskräfte bis an die EU-Aussengrenzen erstreckt, und auf
neoliberale Einschränkungen bei der Defizitfinanzierung in der Euro-
zone. Die Gemeinsame Agrarpolitik, restriktive Abkommen über geisti-
ges Eigentum und Steuern sowie die Militarisierung der Aussengrenzen
waren zudem Mechanismen, die es der EU gemäss sozialistischem Ver-
ständnis erlauben, ihre imperialen Muskeln im Ausland spielen zu lassen.
Viele Linke akzeptierten diese Kritik an der EU, argumentierten aber,

dass sie reformiert werden könnte. Andere behaupteten, die Europäi-
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sche Union sei nicht demokratisch genug, um reformiert zu werden –
sie reagiere nicht auf die Forderungen der Lohnabhängigen –, was be-
deute, dass sie niemals die Interessen der Mehrheit widerspiegeln wür-
de. Die Covid-19-Pandemie hat die Reformbemühungen vorangetrie-
ben, die EU wird aber kaum die Transformation realisieren, die das 
europäische Projekt bräuchte, um sich in einem Zeitalter tiefgreifender
Krisen zu schützen. Während das fast zwei Billionen Euro schwere Coro-
navirus-Wiederaufbaupaket auf einige Lehren aus der Finanzkrise hin-
deutet, gibt es nach wie vor riesige Löcher im Gebäude des Blocks, und
viele der strukturellen Probleme, die zur Staatsschuldenkrise in der Eu-
rozone geführt haben, sind nach wie vor ungelöst – nicht zuletzt die gros-
sen Produktivitäts- und Investitionsunterschiede zwischen Nord- und 
Südeuropa. Es gab auch erheblichen Widerstand gegen den Plan seitens
der sogenannten ›Sparsamen Vier‹ – Österreich, Dänemark, Niederlan-
de und Schweden – und diese Staaten konnten Zugeständnisse errei-
chen, die das Paket geschwächt haben. Für den deflationären Ab-
schwung und die sich verschärfende Wirtschaftskrise ist das Paket
gemäss Yanis Varoufakis »makroökonomisch gesehen mickrig«.
Die mächtigsten Staaten in der EU – nordeuropäische Länder mit

strukturellen Leistungsbilanzüberschüssen – haben keinen Anreiz, sich
weiter mit diesen Problemen zu befassen. Die politische Führungen die-
ser Staaten wiederholen nach wie vor Stereotypen von sparsamen Nord-
ländern und verschwenderischen Südländern, obwohl der Produktivi-
tätsunterschied zwischen Nord und Süd genau nördlichen Ländern 
ermöglicht, anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen (die Be-
zeichnung ›genügsam‹ ist besonders irreführend für die Niederlande, ein
Land, das weiterhin massiv Steuervermeidung ermöglicht). Die gegen-
wärtige Krise hat die europäischen Führungskräfte unvermittelt gezwun-
gen, die Schwächen des Blocks zu realisieren, und die Fortschritte in
Richtung einer gemeinsamen Verschuldung sind zu begrüssen. Doch so-
lange die europäischen Staats- und Regierungschefs ihren Austeritäts-
wahn nicht überwinden und erkennen, dass Investitionen der einzige
Ausweg aus der Deflationsspirale sind, wird sich die Kluft zwischen Nord
und Süd weiter vertiefen.
Die Debatte zwischen denjenigen, die Europa als Hort des Wettbe-

werbs und des freien Unternehmertums betrachten, und denjenigen, die
argumentieren, dass eine stärkere staatliche Unterstützung der europäi-
schen Industrien erforderlich ist, um in einer neuen globalen Wirtschaft
wettbewerbsfähig zu sein, wird sich in den kommenden Jahren intensi-
vieren.15 Und während die Weltwirtschaft in eine weitere Rezession und
Europa in die nächste Krise abrutscht, werden die bereits wackeligen Zu-
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sagen der EU-Führung, Arbeitsrechte und Umweltstandards zu schüt-
zen, den Steuerwettbewerb zu unterbinden und die Menschenrechte zu
fördern, erneut auf die Probe gestellt werden.

Brexit und das Ende des Corbynismus
Letztlich bedeutete der Brexit das Ende des Corbynismus. Der Wider-
stand gegen die Sparmassnahmen im Gefolge der letzten Krise ermög-
lichte ein Bündnis zwischen Linksliberalen und Sozialisten in der La-
bour-Partei. Als jedoch die Europafrage in den öffentlichen Polls zum
wichtigsten Problem wurde, nahm der Druck auf die Corbyn-Koalition
zu und spaltete sie. In der Überzeugung, ohne die Unterstützung der 
Remain-Mehrheit der Labour-Abgeordneten keine Wahl gewinnen zu
können, stellten sich sozialistische EU- und Euroskeptiker wie der da-
malige Schattenkanzler John McDonnell hinter die Kampagne für ein
zweites Referendum.
Als sich mehrere Abgeordnete von der Partei abspalteten, um die 

inzwischen bereits aufgelöste ›Independent Group‹ zu gründen (die Par-
allelen zu 1983 sind deutlich), und Labour bei den Kommunalwahlen
2019 nur 32.2 Prozent der Stimmen erhielt, wurde der Druck unerträg-
lich. Corbyn änderte schliesslich die Position der Partei und trat mit dem
Ziel eines zweiten Referendums zu den Parlamentswahlen von 2019 an.
Durch diesen Schritt verlor Labour den grössten Teil seiner Unterstüt-
zung unter den Leave-Befürworter*innen, was die erschütternde Nieder-
lage im Norden und in den Midlands erklärt, wo Leave am stärksten war.
Es ist nicht überraschend, dass Corbyn trotz seiner Pro-EU-Wende bei
vielen Remainern keine Unterstützung fand. Viele waren wirtschafts-
politisch rechts orientiert, andere hatten das Brexit-Thema selbst satt und
waren nicht vom Nutzen eines weiteren Referendums überzeugt.
Nach der Niederlage Corbyns wurde mit Keir Starmer die treibende

Kraft hinter dem zweiten Referendum zum Labour-Vorsitzenden ge-
wählt. Starmer ist ein Linksliberaler, kein Sozialist. Aber er ist auch ein
Pragmatiker. Er anerkennt, dass die EU-Frage nun erledigt ist, und er
wird es nicht riskieren, eine Kampagne für den Wiedereintritt zu führen.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass er sich bei den Wähler*innen aus der
Arbeiter*innenklasse beliebt machen kann, die 2019 erstmals die Kon-
servativen unterstützt hatten. Er ist unfähig, das tiefe Gefühl der Wut und
der Entrechtung anzusprechen, das in vielen Gegenden des Vereinigten
Königreichs herrscht. Starmer wird den arbeitenden Menschen sagen,
dass er ihr Leben besser machen wird. Die arbeitenden Menschen wol-
len aber keinen Anwalt, der ihr Leben besser macht – sie wollen ihre
Macht zurück.
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Dass Starmer bei den Wahlen zum Parteivorsitz die sozialistische Kan-
didatin Rebecca Long-Bailey geschlagen hat, ist ein Beleg für die
Schwächen des Corbynismus. Die Sozialist*innen in der Labour-Partei
versäumten es, das Corbyn-Momentum zu nutzen, um Neumitgliedern
eine breitere und tiefere politische Bildung zu vermitteln.16 Die fort-
schrittliche Haltung der neuen Mitglieder zu einer kohärenteren sozia-
listischen Politik zu entwickeln, hätte die zentrale Aufgabe der Labour-
Linken in diesen Jahren sein sollen. Doch stattdessen konzentrierte sie
sich zu sehr auf Verfahrensfragen im Parlament. Als man den Mitglie-
dern die Wahl zwischen einem respektablen linksliberalen Kandidaten
und einer weniger geschliffenen Sozialistin anbot, entschieden sich die
meisten für den Ersteren. Dass kein erfolgreicherer Kandidat, keine er-
folgreichere Kandidatin gefunden werden konnte, illustriert, dass es
nicht gelungen ist, ein Kader neuer sozialistischer Abgeordneter aufzu-
bauen, die wie früher Tony Benn die radikale Linke im Parlament an-
führen könnten.
Unter Keir Starmer ist die Labour-Partei nicht mehr das Zentrum des

kapitalismuskritischen Linken; er verkörpert die Rückkehr zu einer his-
torisch eher typischen Situation, in der die institutionelle Macht der Lin-
ken zwischen Labour, den Grünen und kleineren sozialistischen Partei-
en, den grossen linken Gewerkschaften wie UNITE und Communica-
tion Workers Union (CWU) sowie Organisationen der sozialen Bewe-
gungen wie Momentum und Black Lives Matter aufgeteilt ist. Anstatt 
einer kapitalismuskritischen Labour-Führung zu folgen, werden diese
Gruppen in den kommenden Jahren wahrscheinlich die Führung in-
nerhalb der britischen Linken übernehmen. Um ihre Macht wiederauf-
zubauen, müssen die Sozialist*innen ihre Energien auf die Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen konzentrieren und für die Stärkung
der sozialistischen Politik innerhalb der Labour-Partei kämpfen.
Corbyn-Unterstützer*innen, die 2020 für Starmer stimmten, werden

angesichts der Covid-19-Pandemie wahrscheinlich mit Nostalgie auf die
Corbyn-Jahre zurückblicken. Starmer hat Johnsons Umgang mit der
Pandemie nicht wirklich Widerstand geleistet, auch wenn dieser es 
zugelassen hat, dass Grossbritannien zu einem der am schlimmsten be-
troffenen Länder der Welt wurde. Hingegen reagierte er auf die Black-
Lives-Matter-Bewegung und kritisierte Demonstrant*innen, die die Sta-
tue eines Sklavenhändlers gestürzt hatten, während er gleichzeitig leere
Gesten machte wie etwa einen Kniefall zu Ehren von George Floyd, um
zu einem Bild für die sozialen Medien zu gelangen. Für viele Labour-
Mitglieder sieht die Orientierungslosigkeit von Starmer wie eine Rück-
kehr zu den Blair-Jahren aus. Glücklicherweise ist die Linke heute viel
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stärker als in den 1990er Jahren und wird sich weiterhin gegen den
Rechtsrutsch ihrer Partei wehren. Die derzeitigen Proteste in den USA
und in Europa gegen die Brutalität der Polizei gegen People of Color
sind ein Hinweis auf die aufgestaute Wut, die in unseren Gesellschaften
herrscht. Diejenigen Politiker*innen, die in der Lage sind, diese Wut zu
kanalisieren – ob auf der rechten oder der linken Seite – werden dieje-
nigen sein, die in den 2020er Jahren die politische Macht gewinnen.
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Entwicklungsmodelle und die Linke
im Süden Europas

In den südeuropäischen Ländern Italien, Griechenland, Spanien und
Portugal hat die Linke jenseits der Sozialdemokratie eine lange Tradi-
tion. Seit der Krise ab 2007 lassen sich indessen sehr divergierende Ent-
wicklungen beobachten. Dem Aufschwung der Linken in Griechen-
land, Spanien und Portugal steht ein langer Niedergang der Linkskräfte
in Italien gegenüber. Diese Differenz entspringt auch den unterschied-
lichen Entwicklungsmodellen. Griechenland, Spanien und Portugal
zählen zur deindustrialisierten EU-Peripherie, die vor der Krise eine
sehr rasante Finanzialisierung aufwiesen, während Italien, vor allem in
seinen nördlichen Regionen, immer noch einen hohen Industrialisie-
rungsgrad aufweist.
Der Beitrag geht der Frage nach, wie die verschiedenen Strömungen

der Linken vor und nach der Finanz- und Eurokrise mit den veränder-
ten sozioökonomischen und politischen Konstellationen umgegangen
sind und welche Erfolge oder Misserfolge sie dabei hatten. Dargelegt
werden die Gründe für den Zugang zur Regierungsmacht der Linken in
Griechenland, Portugal, Spanien und für den fortschreitenden Bedeu-
tungsverlust in Italien. Abschliessend erfolgt ein Blick auf die Auswir-
kungen der Corona-Krise in der Region.

Die Linke in Südeuropa
Zu unterscheiden sind die Entwicklungen in Portugal, Spanien und Grie-
chenland einerseits und Italien andererseits. Eine Ausdifferenzierung
der Linksparteien in der Region begann ab Mitte der 1970er Jahre. Die
bewusst in der kommunistischen Tradition stehenden Parteien beziehen
sich programmatisch auf die Arbeiterklasse und haben recht enge Ver-
bindungen zu Teilen der Gewerkschaftsbewegung. Eine zweite Strö-
mung ist sozioökonomisch breiter orientiert, hat ihre soziale Basis unter
relativ gut ausgebildeten, aber oft prekär beschäftigten Städter*innen
und verfügt über stärkere Bezüge zu sozialen Bewegungen. Drittens geht
es um die Positionierung gegenüber einer politischen Union: Einerseits

findet sich eine harte EU-Skepsis,
die strukturelle Veränderungen zu-
gunsten der popularen Klassen für
nicht möglich hält, andererseits
das Bestreben, die EU strukturell
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von innen zugunsten der popularen Klassen zu verändern. In Spanien
kommen gesamtstaatliche und regionale Nationalismen hinzu.
Mit dem Ende der Diktaturen erlebten die kommunistischen Parteien

in Portugal, Spanien und Griechenland einen relativen Bedeutungsver-
lust zugunsten der neuformierten sozialdemokratischen Kräfte (vgl.
Becker 2016, 70 ff.). Ausser in Griechenland, wo die Panellínio Sosialis-
tikó Kínima (PASOK) dem Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft kritisch gegenüberstand, orientierten sich die sozialdemo-
kratischen Parteien ähnlich wie der bürgerliche Mainstream auf die 
europäische Integration. Die orthodoxen kommunistischen Parteien –
Partido Comunista Português (PCP) und die griechische Kommounisti-
ko Komma Ellas (KKE) – lehnten diesen ab, während der eurokom-
munistisch orientierte Partido Comunista de España (PCE) den EWG-
Beitritt Spaniens befürwortete.
Der mit dem EWG-Beitritt verbundene Verlust von Aussenschutz

führte zur relativen Deindustrialisierung, von der vor allem Branchen
wie Schiffbau und Stahlindustrie betroffen waren. Daraus resultierte ei-
ne zunehmenden Orientierung auf Tourismus, Immobilien- und Bau-
wirtschaft (Hadjimichalis 2020, 52 ff.). Diese Tendenz vertiefte sich
durch den Beitritt zur Eurozone. Ohne Währungsabwertung ging das
letzte Schutzinstrument für die verarbeitende Industrie verloren. Dafür
gewannen Griechenland, Portugal und Spanien Zugang zu billigen Aus-
landskrediten, welche die innere Verschuldungsdynamik befeuerten.
Die Finanzialisierung war der Hauptwachstumsmotor der Jahre vor der
grossen Krise. Das Wachstum war mit steigenden Importen und sehr ho-
hen Leistungsbilanzdefiziten verbunden (vgl. Álvarez et al. 2013, 120).
Zwar kam es einerseits nach dem EU-Beitritt zu einem partiellen Aus-
bau der Sozialstaatlichkeit, andererseits aber auch zu einer verstärkten
Flexibilisierung und Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse.
Der Partito Italiano Comunista (PCI) etablierte sich im Nachkriegs-

italien als hegemoniale Kraft auf der linken Seite (Magri 2011). Mitte der
1970er Jahre hoffte der PCI aus der Oppositionsrolle herauszukommen
und mit der Christdemokratie einen ›historischen Kompromiss‹ zu fin-
den, der ein Mitregieren und strukturelle sozioökonomische Verände-
rungen ermöglichen würde. Dies liess sich jedoch nicht realisieren. Statt-
dessen führten die veränderten weltwirtschaftlichen Bedingungen und
die Wirtschaftspolitik zu einem Bedeutungsverlust der Grossbetriebe
und einer zunehmend untergeordneten Stellung italienischer Export-
betriebe. Mit der Ausrichtung auf einen Eurozonen-Beitritt kam es zu ei-
ner permanenten Austeritätsorientierung, welche die Binnennachfrage
schwächte. Der Euro-Wechselkurs war für Italiens Exportwirtschaft we-
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nig passend. Eine substanzielle Finanzialisierung über die Verschuldung
der Privathaushalte ereignete sich jedoch nicht. Das Resultat war eine
seit den 1990er Jahren anhaltende Stagnation, die von schwachen Leis-
tungsbilanzdefiziten begleitet war. Das Schrumpfen der industriellen
Kernbelegschaften und die Prekarisierung schwächten den PCI. Rea-
giert wurde nach dem Ende der UdSSR mit einer Umgründung zum
Partito Democratico della Sinistra (PDS). Wirtschaftspolitisch verfolgte
die Partei nun eine zunehmend neoliberale Linie und ging auch auf 
Distanz zu den Gewerkschaften. 2007 fusionierte der PDS mit progres-
siveren Nachfolgegruppen der Christdemokratie zum Partito Democra-
tico (PD). Das S für Sinistra war damit nicht nur aus der Programmatik,
sondern auch aus dem Namen gelöscht.
Eine Minderheit des PCI hielt an der kommunistischen Identität fest.

Zur wichtigsten Partei dieser Strömung wurde zunächst der Partito del-
la rifondazione comunista (PRC). Er hatte eine starke programmatische
Orientierung auf die Arbeiterklasse, die Öffnung zu anderen sozialen
Protestbewegungen war jedoch zögerlich. Mit der neoliberalen, Pro-Eu-
ro-Politik kehrten PDS/PD der Linken faktisch den Rücken. Die weiter
links stehenden Kräfte fanden in der Polarisierung zwischen dem PD(S)-
Block und Berlusconis Forza Italia keine dauerhaft Rolle. Die frühen
1990er Jahre stellen einen Bruchpunkt für die italienische Linke dar. Da-
nach setzten ein Abschwung und eine zunehmende Fragmentierung ein.

Die ökonomisch-soziale Krise und der Aufschwung
südeuropäischer Linksparteien

Griechenland, Portugal und Spanien wurden von der internationalen
Krise seit 2007 vor allem über den Finanzkanal getroffen, denn das 
jeweilige Wachstum hing vornehmlich von den Finanzzuflüssen ab. Als
entscheidender als die Schuldenhöhe erwies sich die Höhe des Leis-
tungsbilanzdefizites. Dieses lag in Griechenland bei weitem am höchs-
ten. In der ersten Phase 2008/2009 stellte die Eurozonen-Mitgliedschaft
einen relativen Schutz dar. Als jedoch deutlich wurde, dass die Eu-
ropäische Zentralbank nur selektiv als Lender of Last Resort fungierte
und die Kernländer bei der Stützung der Peripherie zögerten, gerieten
die südeuropäischen Staaten – mit Griechenland an der Spitze – unter
massiven Druck. Kreditprogramme wurden nur unter scharfen Auflagen
bewilligt. Die Programme zielten ausnahmelos auf eine sogenannte ›in-
nere Abwertung‹ ab, das heisst auf eine Absenkung des Preisniveaus
über Lohn-, Pensions- und Sozialkürzungen. Unter dem Siegel der Wett-
bewerbsfähigkeit wurde auch in das Tarifrecht und in die Arbeitsplatz-
sicherheit eingegriffen (Lehndorff 2013, 185 ff.). Damit verschwanden
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zwar allmählich die Leistungsbilanzdefizite und der damit verbundene
unmittelbare externe Finanzierungsbedarf, doch die Schuldensituation
verschärfte sich vor allem bei der Staatsschuld (vgl. Lapavitsas 2019, 
54 f.). Die produktiven Strukturen wurden durch die Austeritätspolitik
weiter geschwächt, gerade auch im industriellen Bereich (Sablowski et al.
2018, 367 ff.). Die wirtschaftliche Erholung basierte vor allem auf Dienst-
leistungssektoren, insbesondere dem Tourismus. Die Arbeitslosigkeit,
speziell bei Jugendlichen, stieg stark an, und damit verschärfte sich die
soziale Situation dramatisch (vgl. Hadjimichalis 2020, 122 ff.).
Die Strukturanpassungs- und Austeritätspolitik löste starke soziale Pro-

teste aus, vor allem in Griechenland und Spanien, etwas schwächer in
Portugal. Einerseits kam es zu Strassenprotesten und Platzbesetzungen,
vor allem durch jüngere Aktivist*innen, andererseits wurden Initiativen
zum Schutz gegen Delogierungen getroffen und alternative soziale
Selbsthilfeeinrichtungen geschaffen (vgl. ebd., 138 ff.). Zudem mobili-
sierten die Gewerkschaften mit Formen des politischen Generalstreiks.
Die orthodoxen kommunistischen Parteien mit einem traditionellen

Sozialismusverständnis in Portugal und Griechenland – PCP und KKE
– bewahrten sich Einfluss in den Gewerkschaften, hatten aber kaum Ver-
bindungen mit anderen sozialen Bewegungen (Delwit 2016, 579). In bei-
den Ländern bildeten sich neue Linksbündnisse: Syriza mit Wurzeln in
der sogenannten inneren kommunistischen Partei in Griechenland und
der Bloco de Esquerda (BE) in Portugal. Sie hatten eine jüngere und stär-
ker akademisch geprägte Wähler*innenschaft und stellten bessere Kon-
takte zu sozialen Bewegungen her (Delwit 2016, 54 f., 558 f.). Sie waren
auf eine strukturelle Transformation und eine Demokratisierung der Ge-
sellschaft orientiert und setzten auf eine Veränderung der EU von innen
(vgl. Freire/Lisi 2016, 255; Eleftheriou 2016, 292 ff.). Zwischen diesen
beiden Polen bewegte sich die Organisationskultur und politische Ori-
entierung des PCE in Spanien, der mit anderen kleinen Linkskräften das
Bündnis Izquierda Unida (IU) schmiedete (vgl. Zelik 2018). Daneben
entstanden verschiedene regionale Linksparteien in Spanien (vgl. Zelik
2019, 34 f.). Den neuen Linksparteien gelang es besser, auf die sozialen
Dynamiken von Prekarisierung, Veränderungen der Geschlechterver-
hältnisse sowie auf partielle soziale Mobilisierungen einzugehen als den
orthodoxen Kommunistischen Parteien. Ihre Wahlergebnisse waren 
jedoch noch relativ instabil.
Die bewegungsorientierten Linksparteien griffen die sozialen Proteste

auf. Syriza erlebte in Griechenland einen raschen Aufstieg in der
Wähler*innengunst, während die orthodoxe KKE leicht verlor und sich
bei einem Stimmanteil von gut fünf Prozent stabilisierte (vgl. Elefteriou
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2016). Im Januar 2015 wurde Syriza mit 36.2 Prozent stärkste Partei und
vermochte aufgrund des Gewinnerbonus des griechischen Wahlsystems,
mit der kleinen rechtsnationalen ANEL eine Koalition zu bilden. Deren
Klammer war die Zurückweisung der Austeritätspolitik der Troika. Sy-
riza hoffte, in Verhandlungen mit den Eurozonen-Staaten (und dem
IWF) eine Änderung der Sparpolitik aushandeln zu können, denn die
Parteimehrheit war nicht bereit, eine Austrittsoption aus der Eurozone
vorzubereiten. Damit war die Verhandlungsposition der griechischen
Regierung, die sich über ein Referendum eine zusätzliche Legitimation
holte, schwach. Speziell die Kernstaaten der Eurozone um Deutschland
waren zu keinem Kompromiss bereit. Sie stellten die griechische Re-
gierung vor die Alternative, ein hartes neoliberales Strukturanpas-
sungsprogramm zu akzeptieren oder aus der Eurozone auszutreten. Un-
ter diesem starken Druck unterschrieb die von Syriza geführte Regie-
rung ein Abkommen. Damit erlitt sie jedoch eine strategische Niederla-
ge. Bei rasch anberaumten Neuwahlen vermochte Syriza zwar, mit Anel
noch einmal die Regierung zu bilden, es verblieben ihr aber kaum
Handlungsspielräume. Trotzdem konnte sich die Partei bei den Wahlen
konsolidieren, wurde 2019 die zweistärkste Kraft im Parlament und lös-
te PASOK dauerhaft als zweiten Pol im griechischen Parteiensystem ab.
In Portugal legte vor allem der BE wegen der sozialen Unzufrieden-

heit bei den Wahlen 2015 zu. Er kam auf 10.2 Prozent, der PCP auf 8.3
Prozent (Freire/Lisi 2016, 265). Der Partido Socialista (PS), der sich in
der Wahlkampagne gegen die Sparpolitik gewandt hatte, erreichte 32.4
Prozent, sodass rechnerisch eine Mehrheit links der Rechtsparteien mög-
lich war. Trotz ihrer tiefen historischen Konflikte fanden die drei Partei-
en eine Kompromisslösung. Der PS bildete eine von BE und PCP 
gestützte Regierung und schloss mit den beiden Parteien getrennte Ab-
kommen. Die gemeinsame Basis bildeten die Abschwächung der Aus-
teritätspolitik, die Erhöhung der Mindestlöhne, Gehälter im öffentlichen
Dienst und Pensionen sowie verbesserte Sozialleistungen (Lopes/Antu-
nes 2018). Für den PS war der Verbleib in der Eurozone eine Bedingung
zur Kooperation, was der bezüglich der Eurozone zunehmend kritische
BE und der für den Bruch mit der Eurozone plädierende PCP akzep-
tierten. Die EU legte gegenüber Portugal mehr Flexibilität an den Tag,
weil sie aus Gründen der Legitimitätsschaffung zeigen wollte, dass sozi-
alliberale Lösungen im bestehenden institutionellen Rahmen möglich
wären (Príncipe 2017, 18). Eine Regierungspartei aus den Reihen der So-
zialistischen Internationalen war akzeptabler, die Infragestellung der
Troika-Politik etwas weniger scharf als in Griechenland. Die vereinbar-
te Politik wurde umgesetzt, die Binnennachfrage stützte den Auf-
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schwung, der auch vom Tourismus getragen wurde, neue Investitionen
fehlten jedoch (Lopes/Antunes 2018). Obwohl die strukturellen Defizi-
te unter den bestehenden institutionellen Beschränkungen der Eurozo-
ne nicht angegangen werden konnten, wurde die Regierungskonstella-
tion bei den Wahlen von 2019 bestätigt.
In Spanien standen viele, die auf den Plätzen der grossen Städte pro-

testierten, den Linksparteien, aber auch den Gewerkschaften distanziert,
teils auch feindselig gegenüber (Calle 2015). Die rein sozialen Proteste
fanden jedoch bald ihre Grenzen. Es fehlten politische Kräfte, welche
die Proteste aufgriffen. An diesem Defizit setzten die Gründer*innen von
Podemos, junge Linksintellektuelle, an. Sie positionierten die 2014 ge-
gründete Partei im diskursiven Feld gegenüber der politischen ›Kaste‹
der beiden traditionellen Parteien Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) und Partido Popular (PP) als eigenständige Kraft (vgl. Rivero
2015; Zelik 2018, 87 ff.). Die neue Partei betrieb eine intensive Medien-
arbeit und versuchte, Internetabstimmungen und traditionelle Formen
der Parteiarbeit zu verbinden. Über die umkämpften Statuten gewann
allerdings die Mehrheitsfraktion um Iglesias einen institutionell domi-
nanten Einfluss auf die Ausrichtung der Partei, was sich als sehr proble-
matisch im Umgang mit unterschiedlichen internen Positionen erweisen
sollte (vgl. Zelik 2018, 102 ff.; Nez 2018, 83 ff.). Bei den Wahlen von 2015
bestand das Ziel von Podemos darin, aus eigener Kraft stärker als der
PSOE zu werden. Mit einem Stimmergebnis von 20.7 Prozent gegen-
über 22.0 Prozent für PSOE misslang dies knapp; die IU kam nur auf
3.7 Prozent der Stimmen. Im Gefolge der Wahlen brüskierte Podemos
den PSOE und dieser wiederum liess Sympathien für die nationalisti-
schen Neoliberalen von Ciudadanos erkennen. Doch eine Regierungs-
bildung scheiterte. Es gab Neuwahlen, bei denen Podemos mit der IU
antrat und die gemeinsame Liste 21.1 Prozent der Stimmen holte. Der
rechte Partido Popular konnte zunächst weiter regieren, bis 2018 der
PSOE-Vorsitzende Pedro Sánchez mit den Stimmen von Unidas Pode-
mos und Parteien der regionalen Nationalisten zum neuen Premier ge-
wählt wurde. Diese konjunkturelle Allianz blieb allerdings brüchig. Im
November 2019 kam es erneut zu Wahlen. Dabei gingen die Wahler-
gebnisse von Unidas Podemos – im Gegensatz zum PSOE-Stimmenan-
teil – deutlich zurück. Die beiden Parteien bildeten eine Koalition,  waren
aber zusätzlich auf Unterstützung seitens von Parteien der Minderheits-
nationalitäten angewiesen. Podemos war dabei in seiner Verhandlungs-
position deutlich geschwächt. Der PSOE demonstrierte mit der Nomi-
nierung neoliberaler Exponent*innen für Schlüsselpositionen seine Vor-
behalte gegenüber dem Koalitionspartner und einer linken Politik.
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Unidas Podemos hat Probleme, in der Regierung ein eigenes Profil zu
gewinnen, konnte allerdings im Juni 2020 ein bedingtes Minimalein-
kommen (renta minima vital) erreichen. Die Partei scheint infolge ihrer
Beteiligung an der Regierung unter den Wähler*innen eher weiter an
Rückhalt verloren zu haben. Die Regionalwahlen in Galicien und im
Baskenland brachten im Juli 2020 für Unidas Podemos ziemlich kata-
strophale Resultate.
Im Gefolge der Krise hat eine zu sozialen Bewegungen hin offene Lin-

ke bei Wahlen deutlich zugelegt und auch Regierungsfähigkeit gewon-
nen. Dies ist jedoch angesichts der inneren Kräfteverhältnisse, aber auch
wegen des starken Drucks und der institutionellen Zwänge der EU spe-
ziell im Rahmen der Eurozone, engen transformatorischen Grenzen aus-
gesetzt. Eine Abmilderung der Austerität gelang, die tiefer liegenden 
Ursachen der sozialen Misere im produktiven System bleiben bestehen.

Italien – ein Land (fast) ohne Linke
Anders als die anderen südeuropäischen Länder ist Italien gleich zu Be-
ginn der Krise stark vom Rückgang der Industrieproduktion, die in den
europäischen Güterketten überwiegend eine Zulieferposition hat, ge-
troffen worden (Weissenbacher 2019, 64 f.). Von 2008 bis 2014 ging die-
se um 17.2 Prozent zurück, im ohnehin schwach industrialisierten 
Mezzogiorno sogar um 31.8 Prozent (SVIMEZ 2015, 38). Eine anhal-
tende Stagnation und eine scharfe Krise brachten auch dem italienischen
Bankensystem grössere Probleme. Die soziale Situation hat sich weiter
verschlechtert, vor allem im Süden des Landes. Als die Regierung Ber-
lusconi IV bei der Sparpolitik nicht willfährig genug war, gab es Druck
aus Brüssel, der 2011 in die Installierung einer Technokratenregierung
unter Mario Monti mündete (Weissenbacher 2019, 65). An deren Poli-
tik schlossen ab 2013 PD-geführte Regierungen nahtlos an. Premier
Matteo Renzi lancierte eine radikale Flexibilisierung des Arbeitsmark-
tes, was zu permanenten Konflikten mit den Gewerkschaften führte 
(Ignazi 2018, 248). Die linken Gewerkschaften sind konfliktfähig ge-
blieben, andere Formen des sozialen Protestes fielen in der Krise aller-
dings schwächer aus als in Griechenland oder Spanien (Hadjimichalis
2020, 156). Hingegen gibt es auf verschiedenen Feldern – Flüchtende,
Ökologie, Proteste gegen die nationalistische Rechte – eine anhaltende
Protestdynamik (vgl. Renner 2020).
Die Linksparteien vermochten das Terrain, das der scharf rechts ge-

wendete PD aufgab, nicht zu besetzen. Während die Euro-Skepsis zu-
nahm, äusserten sich beispielsweise politische Aktivisten von Sinistra
ecologia libertà (SEL), zeitweilig eine der stärkeren Formationen, ex-
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trem positiv gegenüber Italiens Mitgliedschaft in der Eurozone (Ignazi
2018, 287 ff.). Darin zeigt sich eine Distanz zu den popularen Klassen,
aber auch ein Defizit in der Krisendiagnose. Die Formationen links des
PD sind derzeit von marginaler Bedeutung.
In das Vakuum auf der Linken stiess das 2009 gegründete Movimen-

to 5 Stelle (M5S). Sein politischer Motor war der bekannte Komiker 
Pepe Grillo. Die Formation verband eine sehr hierarchische, lange auf
Grillo zugeschnittene Organisationsstruktur mit lokalen Initiativen und
Internetabstimmungen (Borcio/Natale 2018, 12 ff.; Ignazi 2018, 304 f.;
Dousson 2018, 75 ff.). Im politischen Diskurs weist das M5S bestimmte
Parallelen mit neuen Linksparteien wie Podemos auf. Die Programma-
tik ist freilich heterogen: Forderungen nach direkter Demokratie, Kritik
von Grossprojekten aus ökologischer Sicht, Verteidigung öffentlicher
Dienste, Zurückweisung der Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse,
Kritik am technokratischen Charakter der EU und der Eurozone, eine
zunehmende anti-migrantische Positionierung.
In den Anfängen waren die Wähler*innen des M5S deutlich linksori-

entiert, auch ein Teil der frühen Aktivist*innen kam aus linken Zusam-
menhängen (Dousson 2018, 40 ff.; Borcio/Natale 2018, 59). Mit ökolo-
gischen und globalisierungskritischen Positionen hatte M5S Bezugs-
punkte zu sozialen Bewegungen. Die frühen Wähler*innen waren jung
und eher gut gebildet (Borcio/Natale 2018, 28). Mit der Zeit verschob
sich das Profil der Formation, die sich als weder links noch rechts ste-
hend ausgab, indessen nach rechts. Bei den Wahlen von 2018 punktete
sie mit sozialpolitischen Forderungen vor allem im Süden (Borcio/Na-
tale 2018, 58 ff., 71 ff.). Mit einem Stimmenzugewinn von 7.2 Prozent-
punkten wurde die Formation mit 32.7 Prozent die stärkste Kraft in der
Abgeordnetenkammer.
Bei den folgenden Koalitionssondierungen gab es aufseiten der PD

starken Widerstand gegen eine Koalition mit dem M5S. Die Partei hat-
te zuvor gemeinsam mit Berlusconi versucht, mittels einer Veränderung
der Wahlgesetzgebung das M5S von der Regierung fernzuhalten. Auf ei-
ner EU-kritischen Basis bildete das M5S dann mit der weit rechts ste-
henden Lega eine Koalition, in der die kleinere, aber wesentlich erfah-
renere Lega den Ton angab. Als Lega-Chef Matteo Salvini Neuwahlen
provozieren wollte, einigten sich das geschwächte M5S und der PD auf
eine Koalition. Eine solide programmatische Grundlage hat diese nicht.
Nicht nur die Programmatik, sondern auch die Koalitionspolitik des
M5S zeigen den extrem heterogenen und labilen Charakter der Partei.
Dass eine Formation wie das M5S einen solchen Aufschwung nehmen

konnte, ist auch eine Folge der fehlenden Fähigkeit der Linken Italiens,
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Antworten auf die tiefe Entwicklungskrise des Landes zu finden und sich
mit den Problemen auseinanderzusetzen, die durch die Mitgliedschaft
in der Eurozone aufgeworfen worden sind. Aus den diversen Protest-
dynamiken heraus ist keine relevante parteipolitische Linke entstanden.

Die Corona-Krise
Italien war das erste europäische Land, das von der Corona-Krise ge-
troffen wurde. Besonders viele Opfer forderte der Virus auch in Spani-
en, während Portugal und Griechenland dank früher Massnahmen in
der ersten Phase die Ausbreitung der Epidemie wirkungsvoll eindäm-
men konnten. Das Gesundheitswesen in Südeuropa war schlecht auf die
Epidemie vorbereitet, weil die Sparpolitik nach Brüsseler Vorgaben zur
Schliessung zahlreicher Gesundheitseinrichtungen und zu Personalab-
bau geführt hatte. Durch die Epidemie bedingte Ausgangsbeschrän-
kungen und Betriebsschliessungen führten zu einer starken Rezession,
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Einer der Hauptsektoren der Ökono-
mien in der Region, der Tourismus, wird absehbar auf längere Zeit stark
von der Krise betroffen sein. In Italien macht dieser Wirtschaftszweig
13.1 Prozent des BIP, in Spanien 14.9 Prozent, in Portugal 17.8 Prozent
und in Griechenland 20.2 Prozent aus – im Vergleich zu einem EU-
Durchschnitt von 9 Prozent (Charrel et al. 2020, 14). Die finanziellen
Möglichkeiten der südeuropäischen Länder sind im Umgang mit der
Krise beschränkter als im Zentrum. Zwar hat die Europäische Zentral-
bank diesmal prompt reagiert und den Zinsanstieg in dieser Region Eu-
ropas abgedämpft, aber bei weitergehenden EU-Finanzierungsmass-
nahmen lebte der alte Konflikt zwischen den Kernländern um Deutsch-
land sowie einer Gruppe aus Frankreich und vor allem südeuropäischen
Ländern um gemeinsame Schuldaufnahmen und Finanzierungsme-
chanismen wieder auf. Ende Mai schlug die Europäische Kommission
einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro vor. Dieser soll rund
390 Milliarden Euro nicht-rückzahlbare Zuschüsse gewähren und mass-
geblich durch eine gemeinsame Kreditaufnahme finanziert werden. Die
gemeinsame Schuldaufnahme kommt den südeuropäischen Ländern 
einen halben Schritt entgegen, trifft allerdings auf den Widerstand der
Regierungen der Niederlande, Österreichs, Dänemarks und Schwedens,
die hier wohlstandschauvinistische Positionen einnehmen und Kondi-
tionalität verlangen. Da sich die Transferprogramme »an den Empfeh-
lungen des Europäischen Semesters orientieren – also der Wunschliste
Brüssels« (Stierle 2020, 8), bleibt der neoliberale Rahmen bestehen, der
für die produktive Entwicklung und eine ernsthafte ökologische Re-
orientierung kontraproduktiv ist.
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Die Corona-Krise wird die regionalen Ungleichheiten in der EU wei-
ter vertiefen. Ähnlich wie in der Vergangenheit, dürfte dies auch jetzt
wieder zu sehr ungleichen sozialen Mobilisierungen führen (vgl. Becker
2019). Weil eine breite EU-weite Mobilisierung gegen das neoliberale
EU-Vertragswerk nicht zu erwarten ist, wird die Linke im Süden der EU
eigene Wege und gleichzeitig Allianzbildungen über die Region hinaus
suchen müssen.
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Gefahren für die Demokratie:
Massnahmen rechtspopulistischer
Regime während der Covid-19-Krise

in Mittel- und Südosteuropa

Die Covid-19-Pandemie hat besonders in jüngeren Demokratien insti-
tutionelle Schwächen offenbart. Vor allem Regierungen in Mittel- und
Südosteuropa nutzten die Krise aus, um korrupte Geschäfte zwischen 
ihrer Partei und regierungsnahen Firmen abzuschliessen, ihren Einfluss
auf viele Institutionen auszudehnen und die Unabhängigkeit der  Medien
einzuschränken. Als Antwort auf diese Machenschaften kam es zu Pro-
testen in der Bevölkerung, die teilweise bis in den Sommer hinein an-
dauerten. Sanktionsmassnahmen oder Strafen seitens der Europäischen
Union jedoch sind bis jetzt ausgeblieben. Der Text zeigt die aktuelle 
Lage in Polen, Ungarn, Serbien und Slowenien auf.

Vor der Corona-Krise:
Parteien und ihr Verhältnis zur EU

Der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien geschah vor der Corona-Kri-
se und wurde unter anderem durch die globale Finanzkrise begünstigt.
So regieren in Ungarn Viktor Orban und die rechtspopulistische Partei
Fidesz (Bund junger Demokraten) seit 2010. In Serbien kam die SNS
(Serbische Fortschrittspartei) von Aleksandar Vučic 2012 an die Macht,
und in Polen die PiS (Recht und Gerechtigkeit) von Jaroslaw Kaczynski
im Jahr 2015. Auch in Slowenien ist die rechtspopulistische SDS (Slo-
wenische Demokratische Partei) die stärkste Partei, wobei die gewähl-
ten Regierungen seit der Finanzkrise relativ instabil und kurzlebig wa-
ren. Aktuell ist der SDS-Vorsitzende Janez Janša Premierminister.
In der Qualität der Demokratie und der generellen Unabhängigkeit

der staatlichen Institutionen unterscheiden sich die jeweiligen Länder.
In einigen Dimensionen konvergieren sie jedoch seit mehreren Jahren,
wenn man die gängigen Demokratieindizes konsultiert. Seit 2012/2013

wird sukzessive mehr Druck auf
unabhängige Medien ausgeübt,
Journalistinnen und Journalisten
werden in ihrer Arbeit behindert,
sei es indirekt durch Diffamierung
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oder über die Finanzierung – beispielsweise werden in Ungarn, Polen
oder Slowenien Einnahmen von Werbefirmen parteinaher Oligarchen
kurzerhand von der Regierung bezahlt – oder direkt durch Verhaftun-
gen wie in Serbien. Da auch das Justizsystem in Polen und Ungarn in
den letzten Jahren unter die Kontrolle von PiS respektive Fidesz kam,
hat Freedom House im Mai dieses Jahres beide Länder hinsichtlich 
ihrer Demokratiequalität abgestuft. So wurde Ungarn als erster EU-Mit-
gliedsstaat als »hybrides« Regime definiert; auch Serbien ist dieser 
Kategorie zuzuschlagen. Polen wird nun als »semi-konsolidierte Demo-
kratie« bezeichnet (Freedom House 2020).
Infolge der Entwicklungen in diesen Ländern und der deutlichen Ver-

schlechterung der Demokratiequalität ist das Verhältnis zur EU ange-
spannt. 2018 hat das Europäische Parlament mit Unterstützung der 
europäischen Konservativen (EVP) ein Rechtsstaatsverfahren nach Ar-
tikel 7 gegen Ungarn eingeleitet. Da jedoch ein Konsens aller Staaten
notwendig ist, stockt das Verfahren (Mijnssen/Steinvorth 2020). Es lau-
fen auch mehrere Verfahren gegen die PiS-Regierung wegen ihrer um-
strittenen Justizreformen seit 2017. Polen und Ungarn schützen sich auf
der Grundlage des Einstimmigkeitsprinzips gegenseitig vor weiteren
Massnahmen. Viktor Orban unterhält gute Beziehungen sowohl mit 
Polens PiS als auch mit Sloweniens SDS und Serbiens SNS.
In der EU wurden Forderungen laut, die Verteilung der Gelder des

Struktur- und Investitionsfonds an rechtstaatliche Prinzipien zu binden,
nicht zuletzt, weil Ungarn einer der grössten Nutzniesser des Fonds ist.
Die Massnahmen während der Corona-Pandemie bereiteten Brüssel
grosse Sorgen: Rechtspopulistische Regierungsparteien in Mittel- und
Südosteuropa missbrauchten den Notstand, um ihre Kontrolle über
Wirtschaft, Staat und Medien auszuweiten.

Notstand, korrupte Geschäfte und Attacken
auf unabhängige Medien

In Ungarn erliess das von Fidesz kontrollierte Parlament am 30. März
ein Notrecht, das Orban erlaubt, per Dekret zu regieren. Auch in ande-
ren europäischen Staaten wurde der Notstand ausgerufen, doch in Un-
garn hat Fidesz diesen sukzessive ausgenutzt, um seine Machtbasis zu
stärken. Seit März wurden mehr als 200 Dekrete erlassen, die nicht nur
der Bekämpfung der Epidemie dienen, sondern auch wirtschaftliche und
politische Zwecke verfolgen (DW 2020b). Gemäss Kreko lassen sich bei
diesen Dekreten vier Ansätze unterscheiden: 1. schloss die Regierungs-
partei neue Geschäftsverträge mit regierungsnahen Oligarchen ab; 2.
richteten sich viele Dekrete auf die Gemeindefinanzen, oftmals Hoch-
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burgen der Oppositionsparteien, womit jenen wichtige Einnahmequel-
len entzogen werden; 3. hat man durch hohe Bussen wegen angeblicher
Verbreitung von ›Fehlinformationen‹ finanziellen Druck auf Opposi-
tionspolitiker ausgeübt; 4. wurden Menschenrechte systematisch be-
schnitten, beispielsweise durch die im Mai 2015 abgelehnte Ratifizierung
der Istanbuler Konvention oder auch durch die im Juli 2020 erfolgte Ver-
abschiedung des Omnibus-Gesetzes, das die LGBT-Population diskri-
miniert (Kreko 2020); es sieht vor, dass das Geschlecht bei der Geburt
im Ausweis stehen muss und nicht mehr verändert werden kann.
Da das Notrecht relativ schnell, per Ende Mai, beendet wurde, ver-

muten Experten, dass dieses Instrument absichtlich eingesetzt wurde,
um zu demonstrieren, dass in Ungarn kein autoritärer Regierungsstil
herrscht (Kreko 2020). Mit der Beendung des Notstandes im Mai wur-
de jedoch gleichzeitig ein Gesetz verabschiedet, das der Regierung 
erlaubt, in Zukunft während Epidemien per Dekret und ohne Kontroll-
mechanismen zu regieren (DW 2020b). Ende Juli wurde zudem be-
kannt, dass Index, eines der letzten langjährigen und unabhängigen On-
line-Magazine, schliessen wird, da der Chefredaktor von den neuen Be-
sitzern, Fidesz-Mitgliedern, ausgewechselt worden ist und die Mehrheit
der Angestellten aus Protest gekündigt hat. Bezeichnenderweise wurde
die Werbeabteilung von einem Orban-nahen Oligarchen übernommen.
Viktor Orbans Partei Fidesz ist bestens mit rechtskonservativen Par-

teien in Mittel- und Südosteuropa vernetzt, so auch mit der PiS, die seit
fünf Jahren in Polen an der Macht ist. Fidesz nachahmend, versuchte PiS
kurz nach der Regierungsübernahme, mit der frühzeitigen Pensionie-
rung von Richtern das Oberste Gericht unter ihre Kontrolle zu bringen,
was aber vom Europäischen Gerichtshof als unvereinbar mit dem EU-
Recht erklärt wurde. Das Oberste Gericht ist in Polen von Bedeutung,
da es die Rechtmässigkeit der Wahlergebnisse im Land bestätigt. So
musste die PiS das Ende der Amtszeit der damaligen Gerichtspräsiden-
tin abwarten, was im Lauf der Corona-Krise der Fall war; im Mai wur-
de dann eine regierungsnahe Gerichtspräsidentin vereidigt (DW 2020a).
Neben ihrem grossen Einfluss auf verschiedene staatliche Institutionen
kontrolliert die PiS das staatliche Fernsehen TVP, den einzigen Sender,
der im ganzen Land ausgestrahlt wird.
Im März hat Polens Regierung einen landesweiten Lockdown einge-

führt, der von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung begrüsst wurde.
Wie in den anderen osteuropäischen Staaten, wurde schnell klar, dass
das Gesundheitssystem des Landes mit einer grossen Zahl erkrankter
Personen nicht fertig werden würde, nicht zuletzt wegen der schwer-
wiegenden Migration von Fachkräften und medizinischem Personal
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nach Westeuropa. Nach der knapp dreimonatigen Ausgangssperre kehr-
ten die Pol*innen langsam wieder in die Normalität zurück, auch weil
im Juni Präsidentschaftswahlen abgehalten werden sollten. Inmitten der
Pandemie lieferten sich die beiden Kandidaten, Duda von der PiS und
sein Herausforderer Trzaskowski von der PO (Bürgerplattform), ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. Dabei stand nicht unbedingt das Management
der Corona-Krise im Vordergrund, sondern vielmehr die Position der
Kandidaten zu staatlichen Subventionen, kulturellen und ideologischen
Fragen und zu den Menschenrechten. Vor den Wahlen flog zudem ein
Skandal auf: Die Regierung Duda hatte bei einem »Freund der PiS«
100’000 Schutzmasken bestellt, die sich als nutzlos erwiesen (NfP 2020). 
Die zunächst verschobene Präsidentschaftswahl gewann der PiS-Kan-

didat Duda denn auch nur knapp. Doch entgegen der gängigen Analy-
sen der Medien, die 51 Prozent der Pol*innen als konservativ oder na-
tionalistisch einschätzen, macht dieser Block nur etwa einen Drittel der
Wählerschaft aus. Für den PiS-Wahlerfolg waren einerseits die familiären
Zuschüsse, die seit 2015 ausbezahlt werden, ein entscheidender Faktor.
Die polnische Regierung unterstützt Familien mit monatlich 500 Zloty
(etwa CHF 120), was einen spürbaren Beitrag zum Monatsbudget aus-
macht. Viele Familien, die in kleineren Gemeinden und Dörfern woh-
nen, wurden damit aus der Armut befreit. So haben sich vor dem Hin-
tergrund eines durchschnittlichen Wirtschaftswachstums von jährlich
fünf Prozent viele Wähler*innen auch aus der Angst heraus, dass der Op-
positionskandidat im Falle eines Sieges die Familienzuschüsse wieder
streichen würde, für die PiS entschieden (Orenstein 2020). Andererseits
ist es Duda mit einer aggressiven Anti-LGBT-Rhetorik gelungen, die
konservativen Wähler*innen zu mobilisieren und so den Wahlsieg si-
cherzustellen. In keiner Weise aber kann gesagt werden, die Mehrheit
der Pol*innen hätte ein rechtskonservatives oder semi-autoritäres Welt-
bild.
Wahlen wurden in diesem Sommer trotz der Corona-Pandemie auch

in Serbien abgehalten Der Krisenstab hatte das Virus zunächst ins
Lächerliche gezogen und die Bewohner*innen zum »Shopping in Mila-
no« aufgefordert, da dort jetzt bestimmt »Ausverkauf« herrschen würde
(N1 2020a). Nachdem erste Corona-Fälle bekannt geworden waren,
wurde schnell klar, dass das unterfinanzierte und marode Gesundheits-
system in Serbien mit einer Pandemie überfordert ist. Darauf setzte die
Regierung einige der drakonischsten Massnahmen in Europa durch: ta-
gelange Ausgangssperren ab 18 Uhr, eine absolute Ausgangssperre für
die über 65-jährige Bevölkerungsgruppe sowie eine allgemeine Aus-
gangssperre für alle über das Wochenende, manchmal bis zu vier Tagen. 
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Ende Mai erklärte die SNS den »Krieg gegen die Pandemie« für ge-
wonnen, um die Parlamentswahlen auf den 21. Juni anzusetzen (N1
2020b). Vom absoluten Lockdown wechselte die Regierung schnell zur
Öffnung von Diskotheken und Restaurants, erlaubte Fussballspiele mit
bis zu 25’000 Zuschauer*innen, alles ohne jegliche Sicherheitsvorkeh-
rungen, jedoch mit dem Ziel, den Wahlberechtigten ein falsches Sicher-
heitsgefühl zu geben, damit diese am 21. Juni wählen gehen würden.
Analog dem Jahr 2016 gab es Fälle von Wahlfälschung und Wahlmani-
pulation sowie eine niedrige Wahlbeteiligung. Wie erwartet, feierte die
SNS von Präsident Vučić einen haushohen Sieg; keine einzige Oppo-
sitionspartei schaffte den Einzug ins Parlament.
Die rasche Lockerung der Corona-Schutzmassnahmen und das Ab-

halten der Wahlen erwiesen sich nach wenigen Tagen jedoch als fatal:
Aktuell liegen die Neuansteckungen zwischen 200 und 300 Personen pro
Tag, wobei die Situation in lokalen Krankenhäusern katastrophal ist. Auf
die offiziellen Zahlen ist allerdings kein Verlass, da Recherchen des Bal-
kan Investigative Reporting Network (BIRN) zeigen, dass die Statistik
manipuliert und Daten zu Neuansteckungen und Toten gefälscht wor-
den waren, damit die Wahlen abgehalten werden konnten (BIRN 2020).
Nicht nur mangelt es an medizinischem Personal, sondern auch an
grundlegenden Materialien wie Masken oder Desinfektionsmitteln. So
erkrankten viele Ärzte und weite Teile des medizinischen Personals an
den Viren. Journalist*innen, die von den prekären Zuständen berichte-
ten, wurden inhaftiert, um später auf Druck der Zivilgesellschaft wieder
freigelassen zu werden (N1 2020).
In Slowenien hingegen sind die rechtskonservativen Parteien nicht do-

minant, auch wenn 2018 die SDS von Janez Janša 25 Prozent der Stim-
men gewonnen und somit im Alleingang das beste Wahlergebnis er-
reicht hatte. Da der vorherige Premier Marjan Šarec mit seiner Mitte-
links-Minderheitsregierung zurückgetreten war, wurde Janša im Januar
2020 zum Premierminister vereidigt. Damit hatte er die Kontrolle über
die Massnahmen während der Corona-Krise. Wie in den vorher be-
trachteten Ländern, versuchte in dieser Zeit auch die Regierung hier,
den Vorstand des staatlichen Fernsehens RTS auszuwechseln. Bei die-
sem Vorgehen wurde sie jedoch vom Verfassungsgericht mit der Be-
gründung gestoppt, dass ein Wechsel des Personals vor Ablauf der Amts-
zeit des Vorstandes verfassungswidrig sei. Gleichzeitig wurden unab-
hängige Medien und Journalisten angegriffen, die kritisch über die von
der Regierung verhängten Massnahmen berichteten. Auch ein Korrup-
tionsskandal wurde enthüllt: Die Regierung hatte beim Kauf von Mas-
ken und Beatmungsgeräten ein Unternehmen bevorzugt, das der Re-
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gierungspartei nahesteht (Mesec 2020). Das beschaffte Material hatte
sich nach dem Deal als unzureichend erwiesen. Wie in den früheren Re-
gierungen, in denen Janša Entscheidungspositionen innehatte, ersetzte
er die Leiter des Militärs und der Polizei sowie den Leiter des Nationa-
len Instituts für öffentliche Gesundheit. Damit erlebt auch Slowenien
vermehrt Attacken seitens der rechten SDS auf staatliche Institutionen,
Medien und Journalist*innen. 
Auch wenn die Übernahme des staatlichen Fernsehens in Slowenien

gestoppt worden ist, lernt Janša von anderen rechtspopulistischen Füh-
rern, nutzt täglich Twitter und versucht zusätzlich, mit finanzieller Hilfe
aus Orban-Kreisen seine eigenen Medienhäuser und Fernsehsender auf-
zubauen. Am 9. Juli wurde zudem ein Gesetz erlassen, das für das staat-
liche Fernsehen RTS eine Budgetreduktion von 13 Millionen Euro vor-
sieht, was zu einem Abbau von etwa 600 Stellen führen würde (BIRN
2020). Klar ist hierbei, dass Janša Richtung Budapest, Warschau und Bel-
grad geschaut hat: Die Kontrolle des staatlichen Fernsehens haben Fi-
desz, die PiS und SNS schon längst erreicht. Das umstrittene Gesetz wird
derzeit im slowenischen Parlament debattiert.

Der Primat der Macht: Reaktionen der Bevölkerung
und der EU

Die Corona-Krise wurde von rechtspopulistischen Regierungen genutzt,
um korrupte Deals zwischen regierungsnahen Firmen und der Regie-
rungspartei zu vereinbaren, die Unabhängigkeit der Medien einzu-
schränken sowie den Einfluss auf und die Macht über Institutionen zu
vergrössern. Die Bevölkerung reagierte mit Protesten und Demonstra-
tionen, die auch stark von linken Parteien und NGO unterstützt wurden.
Die Aktionsformen wurden im Lockdown den Umständen angepasst:
beispielsweise auf Fahrrädern in Ljubljana, in Autos in Warschau und
Budapest oder Proteste mit Küchenutensilien von Terrassen in Belgrad.
All das wurde genutzt, um den Unmut über die Regierungen und deren
Massnahmen kundzutun.
In Polen war die Parlamentsdebatte zur umstrittenen Verschärfung des

Abtreibungsgesetzes Gegenstand einer Kundgebung, ebenso der Aus-
gang der Präsidentschaftswahl im Juni, da Unregelmässigkeiten
während der Wahl vermutet wurden. In Slowenien und in Serbien for-
derten Protestierende explizit den Rücktritt der Regierung. Diese Pro-
teste müssen als Antwort auf die extrem opportunistische und repressi-
ve Politik der rechtspopulistischen Parteien verstanden werden, denen
es allein um Machtkalküle geht und nicht in erster Linie um die Ge-
sundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung.
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Die stetigen Verschlechterungen des Justizsystems in Polen und Un-
garn haben auch die EU alarmiert. So erwähnte Ursula von der Leyen
während des Corona-Lockdowns die Möglichkeit, Massnahmen der je-
weiligen EU-Staaten zu überprüfen, falls diese nicht als verhältnismäs-
sig erachtet würden. Ende Juli wurde bekannt gegeben, dass sich die EU
auf ein Corona-Hilfspaket von rund 1.8 Billionen Euro geeinigt habe.
Dabei wurde nach harten Verhandlungen ein Kompromiss zur Vertei-
lung der Gelder gefunden. Auch die Koppelung der Auszahlungen an
die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien ist vorgesehen, allerdings
wird noch genau zu diskutieren sein, wann und wie eine Sanktionierung
vorgenommen werden kann. Mit einer qualifizierten Mehrheit hat die
EU-Kommission jedenfalls die Möglichkeit, Massnahmen zu ergreifen,
falls ein Verstoss gegen EU-Prinzipien vorliegt, beispielsweise falls die
Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet ist (NZZ 2020). Die Ver-
handlungen waren jedoch langwierig, die Lager gespalten: Während ei-
nige Politiker sich auf nationale Lösungen der Corona-Krise fokussier-
ten und gleichzeitig argumentierten, die jeweiligen Massnahmen seien
Sache der nationalen Regierungen (so z.B. Sebastian Kurz), pochten an-
dere auf einen Rechtsstaatmechanismus.
Es zeigt sich deutlich, dass die Gefahren für die Demokratie, die al-

lerdings schon vorher existiert hatten, durch die Corona-Krise verschärft
worden sind, nun aber auch deutlicher wahrgenommen werden. Die
Pandemie wurde in Ungarn, Polen, Serbien und Slowenien missbraucht,
um die Macht der jeweils regierenden rechtspopulistischen Partei zu 
festigen. Selbst wenn die Proteste in diesen Staaten andauern, braucht
es gleichzeitig eine klare und starke Haltung seitens der EU. Für die
stockenden Verfahren zur Justizreform in Ungarn und Polen ist der er-
rungene Kompromiss ein Lichtblick: Gelder und Fonds, die an die Ein-
haltung demokratischer Rahmenbedingungen geknüpft werden, haben
eine Signalwirkung, und die potenziellen Sanktionsmechanismen kön-
nen die rechtspopulistischen Regierungen zügeln.
In Slowenien herrschen zurzeit interne Machtkämpfe zwischen der

Janša-Regierung und den Oppositionsparteien, wobei der ehemalige In-
nenminister wegen der zuvor genannten Korruptionsvorwürfe im Juli
zurückgetreten ist. Die nächsten Parlamentswahlen finden in zwei Jah-
ren statt. In Ungarn hat die Regierung Ende August beschlossen, Aus-
länder*innen ab dem 1. September die Einreise ins Land zu verbieten.
Kritiker befürchten, dass diese Massnahme von Orban missbraucht
wird, um seine Macht weiter zu festigen. In Serbien hat Präsident Vučić
zwei Monate nach den Wahlen noch immer keine Regierung gebildet,
obwohl dies verfassungswidrig ist. Die aktuellen Themen im Land sind
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die zukünftige Beziehung zwischen Belgrad und Prishtina sowie Lösun-
gen für die festgefahrene Situation im Kosovo, insbesondere auch hin-
sichtlich der EU-Integration. In Polen kam es im August zu Massenver-
haftungen, nachdem Solidaritätskundgebungen für einen inhaftierten
LGBTQ-Aktivisten abgehalten wurden. Politiker*innen der linken Op-
position, NGO und viele Aktivist*innen sehen Polen an einem Schei-
deweg und rufen weiterhin zu Protesten gegen die Regierung auf. Klar
ist, dass die Corona-Pandemie für die rechtspopulistischen Staaten auch
in den Wintermonaten eine Möglichkeit darstellt, um den Nexus zwi-
schen Politik und Wirtschaft zu festigen und unerwünschte politische
Gegner zu schwächen oder zu marginalisieren.
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An der Innengrenze Europas:
Die Schweiz und der

europäische Integrationsprozess

Nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und dem Sieg über den
Faschismus sollte eine neue Ära von Frieden und wirtschaftlichem Wohl-
stand anbrechen. Die Meinungen darüber, wie die Integration Europas
aussehen könnte – Staatenbund oder Bundesstaat? –, gingen auseinan-
der. Kleinster gemeinsamer Nenner war der wirtschaftliche Wiederauf-
bau, kombiniert mit politischer Zusammenarbeit. Dazu trug auch das
von den USA lancierte European Recovery Programme (1948–1951)
bei. Die Marktöffnungspolitik des Marshallplans bezweckte jedoch auch
die Isolierung der westeuropäischen Kommunisten. Er trug dazu bei, die
Sozialdemokratie und die freien Gewerkschaften ins marktwirtschaftli-
che Lager einzubinden.1 Diese Entwicklungen sind nicht zu trennen
vom Beginn des Kalten Krieges. Die faktische Westintegration der
Schweiz stand zwar im Widerspruch zur Neutralitätsdoktrin, wurde aber
von offizieller Seite damit gerechtfertigt, man könne beim Wiederauf-
bau Europas nicht abseitsstehen.2 Ziel der selektiven Bündnispolitik war
die Sicherung von Markt- und Rohstoffzugängen. Internationale Orga-
nisationen wurden in solche ›technischer‹ und solche ›politischer‹ Art
unterteilt. Nur erstere galten als mit der Neutralität der Schweiz verein-
bar.3

Am 18. April 1951 wurde auf Initiative der französischen Regierung
die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet,
um die Rohstoffvorkommen der Mitgliedsländer gemeinsam zu ver-
walten. Der Montanunion, wie die EGKS auch genannt wurde, gehör-
ten die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien und die Bene-
lux-Länder an. 1957 unterzeichneten die genannten Länder die Römer
Verträge über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

(EWG). 1960 bildeten daraufhin
Grossbritannien, Schweden, Nor-
wegen, Dänemark, Portugal, Ös-
terreich und die Schweiz auf briti-
schen Vorschlag hin die Europäi-
sche Freihandelsassoziation EF-
TA, um den freien Warenverkehr
von Industrieerzeugnissen ohne
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Zölle und Quoten zu ermöglichen. Die Gründung der EFTA führte zur
Zweiteilung des europäischen Integrationsprozesses.

Vom Assoziationsversuch zum Freihandelsabkommen
Nachdem ein ›Brückenschlag‹ zwischen EWG und EFTA gescheitert
war, planten die EFTA-Länder – im Rahmen eines gemeinsamen Vor-
gehens – individuelle Assoziationen mit der EWG: Die EFTA sollte so
lange erhalten bleiben, bis für jeden Staat eine akzeptable Lösung ge-
funden würde, gleichzeitig könnte kein EFTA-Staat der EWG beitreten,
solange nicht ein gangbarer Weg für die anderen Länder gefunden wür-
de.4 Teilweise noch im gleichen Jahr, teilweise erst 1962, beschlossen
Grossbritannien, Dänemark, Irland und Norwegen, ihre Beitrittsgesuche
bei der EWG zu deponieren. Die neutralen Länder – Schweden, Öster-
reich und die Schweiz – arbeiteten ein gemeinsames Konzept für eine
Assoziation mit der EWG aus, das im Dezember 1961 eingereicht wur-
de. 1963 erklärte Charles de Gaulle seine Ablehnung des britischen
EWG-Beitritts. Die Verhandlungen über die Assoziation der Neutralen
wurden in der Folge ebenfalls abgebrochen – nicht unbedingt zum Miss-
fallen der Schweizer Unterhändler, da das Assoziationsabkommen auf
innenpolitischer Ebene immer mehr zur Zielscheibe der Kritik gewor-
den war.5

Das Freihandelsabkommen von 1972
Die Freihandelsabkommen zwischen der EWG und den verbleibenden
EFTA-Ländern sind im Zusammenhang mit der sogenannten Norder-
weiterung der EWG (1973: Beitritt Grossbritanniens, Irlands und Dä-
nemarks) zu betrachten. Diese bahnte sich seit Mitte der 1960er Jahre
an und konnte nach dem Rücktritt de Gaulles im Juni 1969 realisiert wer-
den. Die Verträge bezweckten in erster Linie den Abbau von Zöllen auf
Industriegütern. Im Dezember 1972 stimmten die Schweizer Stimm-
bürger*innen mit 72.5 Prozent Ja-Stimmen dem Abkommen zu. Danach
verschwand das Thema Europa jedoch für längere Zeit von der politi-
schen Traktandenliste.

Und immer noch nicht Mitglied:
Die Abstimmung von 1992 über den EWR

Ein allfälliger Eintritt der Schweiz in den europäischen Integrationspro-
zess, der in den 1980er und Anfang der 1990er Jahre mit dem Beitritt
Griechenlands (1981), Spaniens und Portugals (1986) sowie der deut-
schen Wiedervereinigung (1990) trotz ›Eurosklerose‹ durchaus Schritte
vorwärts machte, war in diesen Jahren kein Thema. 1985 wurde Jacques
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Delors zum Präsidenten der EG-Kommission gewählt. Im Juni dessel-
ben Jahres verabschiedete der Mailänder Gipfel das ›Weissbuch‹, das die
Umsetzung des europäischen Binnenmarkts bis 1992 vorsah. Der Druck
auf die Aussenseiter nahm zu.
Die innerlinken Diskussionen und Argumente der späten 1980er Jah-

re zeigen, dass vieles, das zehn Jahre später im Rahmen der Bilateralen
Verträge zur Umsetzung kommen sollte, damals bereits angedacht war.
Bereits 1990 hatte beispielsweise der Zentralvorstand der Gewerkschaft
Bau und Holz die flächendeckende Anwendung des Vor-Ort-Prinzips
(gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort) sowie die Einführung
wirksamer Kontrollmechanismen und Sanktionen gefordert. Jedoch 
übte die politische Linke nur halbherzig Druck auf Parlament und Re-
gierung aus. Dies führte dazu, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung noch
kaum zufriedenstellende Beschlüsse zu sozial- und arbeitsmarktpoliti-
schen Fragen vorlagen. Hinzu kam, dass die Linke gespalten war. Eine
Minderheit kritisierte die Vorlage aus linker, grüner und feministischer
Sicht (»Europa der Konzerne«, »Festung Europa«), während die Mehr-
heit der Linken aus wirtschaftlichen und politischen Überlegungen zu-
stimmen wollte. Am 6. Dezember 1992 verwarf das Schweizer Stimm-
volk bei einer rekordhohen Stimmbeteiligung von 78.3 Prozent den Bei-
tritt zum Europäischen Wirtschaftsraum. Das Resultat war knapp: 50.3
Prozent lehnten die Vorlage ab, 49.7 Prozent stimmten ihr zu. In 16 Kan-
tonen ergaben sich Nein-Mehrheiten.6 Das Aufwachen war bitter, auch
für die Linke. Viele Gewerkschaftsmitglieder hatten gegen die Vorlage
gestimmt.
Am 24. Februar 1993 veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft

über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens,
worin die ›Europa-Strategie‹ für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vor-
gezeichnet wurde.7 Eine Reihe von Gesetzesänderungen sollte die
»marktwirtschaftliche (…) Erneuerung im Innern« ermöglichen, um die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft zu gewährleisten. Wich-
tige Ziele des Bundesrates waren mehr Wettbewerb auf dem Binnen-
markt und das Aufbrechen kartellierter Strukturen. Sogenannte negati-
ve Integrationsmassnahmen (Abbau und Vereinfachung von Vorgaben
aller Art) sollten zu einem eurokompatiblen »Binnenmarkt Schweiz«
führen. Von der Übernahme sozial- und gesellschaftspolitischer Rah-
menbedingungen von EG und EWR ist ebenfalls die Rede.
Wie der Blick auf die aktuelle Schweizer Gesetzgebung zeigt, wurde

diese Vorgabe jedoch nur sehr beschränkt umgesetzt. Geradezu entlar-
vend wirken rückblickend Sätze wie der folgende: »Nach dem Wegfall
des EWR-bedingten Liberalisierungsschubes steigt die Dringlichkeit au-
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tonom vorzunehmender Reformen.« Europa war und ist nie nur eine
aussenpolitische Angelegenheit, sondern für alle beteiligten Akteure im-
mer auch ein innenpolitisches Instrument zur Erreichung bestimmter
Ziele.8 So begründeten denn auch Bundesrat und bürgerliche Kräfte das
Schweizer Liberalisierungs- und Deregulierungsprogramm damit, dass
man einen »autonomen Nachvollzug« der EG-Politik brauche.

Die Bilateralen Abkommen
Am 1. November 1993 trat der im Februar 1992 unterzeichnete Maas-
trichter Vertrag in Kraft; die EG wurde zur Europäischen Union. Ziel
war, die politische Integration über die rein wirtschaftliche Zusammen-
arbeit hinaus zu vertiefen. Als Folge des Umbruchs in Ostmitteleuropa
beschleunigte sich die Erweiterung. 1995 schlossen sich Österreich,
Schweden und Finnland der Union an. 1998 begann die EU Verhand-
lungen mit Polen, Tschechien, Ungarn, Estland, Slowenien und Zypern.
2004 traten die genannten sechs Länder sowie vier weitere (Lettland, Li-
tauen, Malta und die Slowakei) der Union bei, 2007 Bulgarien und
Rumänien, 2013 Kroatien. Aus der Gründergemeinschaft waren 28 Län-
der geworden – seit dem Austritt des Vereinigten Königreichs sind es
wieder 27.
Das EG-Beitrittsgesuch der Schweiz wurde nach der Ablehnung des

EWR 1992 eingefroren, auch wenn der Bundesrat am strategischen Bei-
trittsziel festhielt. Am 5. Februar 1993 schlug er der EG die Eröffnung
von Verhandlungen in 15 Bereichen vor. Anfang November beschloss
der Ministerrat schliesslich die Aufnahme von Gesprächen, jedoch nur
in fünf der von der Schweiz genannten Bereichen: Strassenverkehr,
Luftverkehr, Forschung, technische Handelshemmnisse und öffentli-
ches Beschaffungswesen. Zwei weitere waren für die Union wichtig: der
freie Personenverkehr und der Marktzugang für Landwirtschaftspro-
dukte. Ein wichtiges Kennzeichen dieses ›neuen Bilateralismus‹ war die
Zusammenfügung der verschiedenen sektoriellen Abkommen zu einem
Gesamtpaket, das als Ganzes in Kraft treten sollte. Damit wollte die EU
vermeiden, dass die Schweiz sich nur die ihr genehmen Themen aus-
wählen würde – das vielzitierte »Rosinenpicken« – und dass einzelne,
für die Union wichtige Abkommen am Referendum scheitern würden,
die anderen Abkommen jedoch trotzdem Gültigkeit erlangen konnten.
Eröffnet wurden die Verhandlungen schliesslich im Dezember 1994. Da
das Paket als Ganzes unterzeichnet werden sollte, erfolgte der Abschluss
aufgrund von Verzögerungen in heiklen Bereichen erst im Sommer
1998.
Daneben wurde der sogenannte ›autonome Nachvollzug‹ verstärkt:
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Die Angleichung an EU-Recht und -Politik sollte die ›Beitrittsfähigkeit‹
der Schweiz gewährleisten. Ende 1998 lagen die bundesrätlichen Vor-
schläge vor und wurden im Januar 1999 den Sozialpartnern zur Kon-
sultation unterbreitet. Dem Entscheid des Bundesrats im Februar 1999
folgte die eigentliche Vernehmlassungsphase im Hinblick auf die parla-
mentarische Beratung ab Frühjahr 1999. Im August 1999 hielten die eid-
genössischen Räte eine Sondersession zur Beratung der Bilateralen Ab-
kommen ab und stimmten den Verträgen schliesslich klar zu.9 Die Zeit
bis zur Abstimmung im Mai 2000 war knapp und die Diskussion ent-
sprechend intensiv.

Die neue Strategie der Linken:
»Nein, wenn nicht…«

Bereits im November 1998 hatte der Kongress des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes in Davos ein Positionspapier zur europäischen Inte-
gration verabschiedet. Dieses wurde durch zusätzliche Bedingungen für
die gewerkschaftliche Zustimmung zu den Bilateralen Verträgen er-
gänzt. Dabei ging es um die zwingende Einführung Flankierender Mass-
nahmen. Diese boten eine Möglichkeit, den Gegensatz zwischen ›Inter-
nationalismus‹ und ›Isolationismus‹ zu überbrücken. Hatte man es vor
der EWR-Abstimmung aus verschiedensten Gründen versäumt, genü-
gend auf wirksame Begleitmassnahmen zur Vorlage zu insistieren, stand
dieses Anliegen nun im Vordergrund.10

Mit den Flankierenden Massnahmen wollten die Gewerkschaften die
negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf Löhne und Ar-
beitsbedingungen begrenzen. Neben den Arbeitnehmern des Bauhaupt-
und des Baunebengewerbes fürchteten auch Beschäftigte im Dienstleis-
tungsbereich, beispielsweise im Gastgewerbe, um ihre Arbeitsbedin-
gungen und Löhne. Besonders exponiert waren Beschäftigte in Grenz-
regionen sowie in Branchen mit hohem Preisdruck und tiefen Margen.
Die geforderten Massnahmen entsprachen zumindest teilweise – im
Sinne einer ›Politik der gleich langen Spiesse‹ für alle Marktteilneh-
menden – auch den Interessen der Arbeitgeber. Angesichts der Tatsa-
che, dass nicht einmal die Hälfte der Schweizer Beschäftigten einem
GAV unterstand, hielten die Gewerkschaften Mindestlöhne sowie die
erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträ-
gen für zwingend. Ebenso sollte die Einhaltung der Löhne und Arbeits-
bedingungen regelmässig kontrolliert werden. Dies war die Lehre, die
man aus der gescheiterten EWR-Abstimmung gezogen hatte. Die Refe-
rendumsdrohung wurde denn auch bis zum Ablauf der Fristen aufrecht-
erhalten.
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Weshalb sind die Flankierenden Massnahmen so wichtig? Es zeigte
sich, dass mit diesem Instrument die verschiedenen Positionen innerhalb
der politischen Linken – grundsätzliche aussenpolitische Offenheit ei-
nerseits, Schutz inländischer Arbeitsbedingungen und Löhne anderer-
seits – zumindest teilweise zur Deckung gebracht werden konnten. Ziel
war es, die Beschäftigten der Exportindustrien und der Binnenwirtschaft
ins gleiche Boot zu holen. Mit den Flankierenden Massnahmen sollten
im Abstimmungskampf somit verschiedene Lager angesprochen wer-
den. Inwieweit sie tatsächlich zum Ja beitrugen, ist umstritten. Die VOX-
Analyse der Abstimmung über die Bilateralen Abkommen geht davon
aus, dass andere Argumente – Offenheit, Notwendigkeit für die Schwei-
zer Wirtschaft, Wichtigkeit vertraglich abgesicherter Beziehungen mit
der EU – wichtiger waren als die Flankierenden Massnahmen.11 Am 
21. Mai 2000 stimmte das Volk über das erste bilaterale Vertragspaket
ab: Zwei Drittel (67,2 Prozent) der Stimmenden sagten Ja zu den Bila-
teralen Abkommen und damit auch zu den Flankierenden Massnah-
men.

Der nächste Schritt:
Ausdehnung der Personenfreizügigkeit

2001 begannen die Verhandlungen über die Bilateralen Abkommen II,
die 2004 in Luxemburg unterzeichnet werden sollten. Als die Ausdeh-
nung des Freizügigkeitsabkommens auf die zukünftigen neuen EU-Län-
der angekündigt wurde, hielt der Gewerkschaftsbund in einem Strate-
giepapier fest: »Es sieht so aus, als ob sich der SGB in der Rolle des Mehr-
heitsmachers befände.« Entsprechend zögerte die Linke nicht, Forderun-
gen im Hinblick auf die Erweiterung des Freizügigkeitsabkommens zu
stellen. Das Abkommen dürfe insbesondere nicht missbraucht werden,
um die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Auch wurde darauf 
hingewiesen, dass die bisherige Umsetzung der Flankierenden Mass-
nahmen nicht genüge. Entsprechend formulierte der SGB ein »Oster-
weiterungspaket« mit zusätzlichen Flankierenden Massnahmen. Dazu
gehörten ein Ausbau des Kontrollwesens, der vermehrte Erlass von 
Gesamt- und Normalarbeitsverträgen sowie die erleichterte Allgemein-
verbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Ohne diese Verbes-
serungen müsse die Linke mit dem Referendum drohen. Endgültig da-
gegen entschied man sich erst im Januar 2005. Die Stimmbürger*innen
folgten der Mehrheit der Parteien und Verbände und nahmen die Aus-
dehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EU-Staaten in-
klusive Flankierender Massnahmen mit 56 Prozent Ja-Stimmen an.
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Der Hebel Europa
Der Entscheidungsprozess eröffnete auf der linken Seite Möglichkeiten,
mit dem ›Hebel Europa‹ sozial- und arbeitsmarktpolitische Forderungen
durchzusetzen, die ansonsten nicht mehrheitsfähig gewesen wären. Alex
Fischer führt diese Möglichkeiten auf den europäisierten Charakter des
Prozesses zurück: »In dieser Perspektive kann die wirtschaftliche Euro-
päisierung der Schweiz ein window of opportunity für geschickt agieren-
de Gewerkschaften darstellen – sofern die Europäisierung keine institu-
tionellen Konsequenzen hat, damit nicht die bestehenden institutionel-
len Vetopunkte geschwächt und die gewerkschaftliche Vetospielerfunk-
tion in künftigen Auseinandersetzungen untergraben wird.«12 Nach der
Ablehnung des EWR und der Rückkehr auf den bilateralen Weg hatte
die Linke ihre Strategie geändert. War die Zustimmung zur Vorlage 1992
noch fast bedingungslos erfolgt, lancierten die Gewerkschaften im Hin-
blick auf die Bilateralen Abkommen und insbesondere im Vorfeld der
Ausdehnung auf die neuen EU-Länder ein eigentliches Powerplay. So-
wohl 1999 als auch 2004 dachten sie ernsthaft darüber nach, das Re-
ferendum zu ergreifen oder es zumindest zu unterstützen. Mit den 
Flankierenden Massnahmen gelang es, eine Mehrheit der Arbeitneh-
menden, insbesondere auch der Binnenwirtschaft, für ein Ja zu den Vor-
lagen zu gewinnen. Diese Konstellation gab den Gewerkschaften die
Möglichkeit, Forderungen durchzusetzen, die ansonsten kaum eine
Mehrheit gefunden hätten.
Die Personenfreizügigkeit ist zweifellos die umstrittenste der ›vier Frei-

heiten‹ (vgl. dazu auch den Beitrag von Andreas Rieger in diesem Band).
Die Linke debattiert seit Jahrzehnten darüber, ob es sich um ein zentra-
les Freiheitsrecht handelt oder um ein neoliberales Instrument zur Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen. Mit der Umsetzung von Flan-
kierenden Massnahmen wurde ein Weg gefunden, allfälligen negativen
Auswirkungen der Personenfreizügigkeit einen Riegel zu schieben. Es
gelang der Linken, unter Androhung des Referendums im Parlament
Verschärfungen des Arbeitnehmerschutzes durchzusetzen. Dabei ging es
insbesondere um das Vor-Ort-Prinzip. Dieses bietet effiziente Argumen-
tationsmöglichkeiten gegen Rassismus und Diskriminierung. Denn nicht
der ›polnische Klempner‹ hat den Lohndruck zu verantworten, sondern
der Arbeitgeber. Auch die nationalkonservative Rechte hat diese Zu-
sammenhänge erkannt. Es ist kein Zufall, dass sie immer wieder die
Rechte der Arbeitnehmenden frontal angreift. 2014 wurde die Volks-
initiative ›Gegen Masseneinwanderung‹ bei relativ hoher Stimmbetei-
ligung mit 50.3 Prozent knapp angenommen. Ziel der Initianten war 
es, die Personenfreizügigkeit zu beenden und damit die Kündigung der
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bilateralen Verträge herbeizuführen. Das aktuellste Beispiel ist die 
sogenannte ›Kündigungsinitiative‹, die am 27. September 2020 mit
knapp 62 Prozent klar abgelehnt worden ist. Die Angriffsstrategie der
SVP auf die Rechte der Arbeitnehmenden ist damit (zumindest vorläu-
fig) gescheitert.
Der europäische Integrationsprozess ist in den letzten Jahren auch als

Folge der Finanzkrise und dem Beharren der EU auf einer Austeritäts-
politik ins Stocken geraten. Auch in der Schweiz steht der EU-Beitritt in
den nächsten Jahren kaum auf der politischen Traktandenliste. Im Som-
mer 2016 stimmten die Brit*innen für den ›Brexit‹, und inzwischen hat
das Vereinigte Königreich die EU verlassen. In vielen europäischen Län-
dern sind breite Kreise der Bevölkerung enttäuscht von der Politik ihrer
Regierungen. Rechtspopulistische Strömungen sind im Aufwind, ehe-
mals bedeutende Parteien zerfallen oder reiben sich in grossen Koali-
tionen auf. Die Corona-Krise hat die politischen, sozialen, wirtschaftli-
chen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen EU-Ländern eben-
so wie innerhalb der einzelnen Länder zugespitzt. Auch die politische
Linke ist sich nicht einig: Ein kleinerer Teil der Linken geht immer noch
oder wieder davon aus, dass die dringenden sozialen und wirtschaftli-
chen Fragen in erster Linie auf nationaler Ebene gelöst werden müssten.
Europa und die Welt geraten damit oftmals ganz oder teilweise aus dem
Blickfeld. Nationale Bündnisse zwischen Arbeitnehmer*innen und Ar-
beitgeber*innen sollen es richten. Ein anderer Teil der Linken ist über-
zeugt, dass es nur auf überstaatlicher Ebene Lösungen gibt, wobei auch
über neue Formen von Staatlichkeit nachgedacht werden müsste.
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Anmerkungen
1 Vgl. Gees (2006): S. 44.
2 Vgl. Jost (1999): S. 117f.
3 Vgl. Maurhofer (2001): S. 120–122.
4 Zbinden (1992): S. 227f.
5 Vgl. Zbinden (1992): S. 243f.
6 Für eine ausführliche Analyse des Abstimmungsresultats vgl. Kriesi (1993).
7 Botschaft über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens vom 
24. Februar 1992. In: Bundesblatt 1993 I, S. 805–994.

8 Vgl. Grädel (2007): S. 184: »Der Vorort empfahl aufgrund seiner Analyse, sämtliche auto-
nomen Möglichkeiten der Annäherung an den EG-Binnenmarkt unterhalb der Beitritts-
schwelle konsequent auszunutzen und gleichzeitig die schweizerische Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken.«

9 Vgl. Kreis (2009): S. 28.
10 Vgl. Fischer (2003a): S. 28.
11 Vgl. Hirter et al. (2000).
12 Fischer, Alex (2003b): S. 317.
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Plaidoyer pour une naturalisation
qui ne soit pas une décision arbitraire

La discussion sur l’identité est un enjeu important en Suisse et en Eu-
rope. Elle débouche parfois sur un repli identitaire. En Suisse, la défi-
nition de qui ›est membre de la famille‹ se fait par voie juridique avec la
loi sur la nationalité et ses critères d’acquisition. Il y a donc une  réponse
institutionnelle à cette problématique. Mais elle est en même temps 
politique, d’une part parce que la loi n’est ›que‹ la photographie à un mo-
ment donné de rapports de force politiques et sociétaux et des discours
les entourant, et d’autre part parce que la procédure elle-même introduit
des acteurs politiques dans l’appréciation de l’intégration ou non d’une
personne souhaitant se naturaliser.
Cet article est inspiré de mon essai ›Tu parles bien français pour une

Italienne‹ (Marra 2018, Ed. Georg), traduit en allemand ›Ab wann ist
man von hier‹ (2019, Zytglogge Verlag).
Avant d’analyser la procédure suisse et peut-être d’en proposer 

d’autres, permettez-moi de souligner qu’en Suisse nous vivons dans un
double mouvement puisque, si en 2017 le peuple a décidé de faciliter la
naturalisation pour la 3ème génération1, depuis le 1er janvier 2018, les con-
ditions d’obtention du passeport par voie de naturalisation ordinaire ont
été durcies.

Conditions à la naturalisation
En effet, dans le lent et long processus de durcissement de la loi sur la
nationalité, celle entrant en vigueur en 2018 touche particulièrement un
critère, à savoir celui de l’accès à la demande. Pour pouvoir demander
le passeport suisse, il faut: résider en Suisse depuis dix ans2; posséder un
permis C au moment de la demande3; ne pas être à l’aide sociale ou 
l’avoir été dans les trois années précédant la demande4. Et il y a eu: une
introduction des tests oraux et écrits pour tous les cantons5.
Les deux derniers critères introduisent une sorte de naturalisation cen-

sitaire en excluant les personnes
précarisées et/ou mal formées.
Ainsi, comment imaginer que des
personnes ne sachant pas ou peu
écrire dans leur langue d’origine
décideront de passer des tests
oraux et écrits dans la langue du
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pays où ils résident parfois depuis des dizaines années. Il y a certes dans
la loi un paragraphe qui introduit une exception à ces exigences de tests6.
Mais pour prouver que l’on est, par exemple concerné.e. par l’illet-
trisme, il faut passer un examen… Il y a dès lors autorenoncement à
demander la naturalisation. En Suisse cela touche particulièrement la 
vague migratoire des années 60, composée d’ouvrier.e.s non qualifié.e.s.
Pour certain.e.s d’entre eux/elles cela fait 50 ans qu’ils/elles résident en
Suisse, ont participé à la prospérité du pays, mais de sérieux bâtons dans
les roues leur sont mis pour avoir la possibilité de s’exprimer par le  vote
comme n’importe quel autre citoyen.
La référence à l’aide sociale quant à elle exclut proprement les per-

sonnes en précarité. Comme si le fait d’avoir des difficultés économiques
diminuait la légitimité à prendre des décisions collectives et individuel-
les. Ce qu’il y a évidemment d’intéressant dans ce critère, c’est ce que
j’appelle l’effet miroir. Exclure de décisions démocratiques les précarisés
étrangers, renvoie à l’image que nous nous faisons des précarisé.e.s
né.e.s avec un passeport suisse. Devrait-on leur enlever le droit de vote?
La Suisse introduit par ces critères d’accès à la naturalisation une  sorte

de forme de démocratie censitaire dont les pauvres et/ou mal formé.e,s
seraient exclu.e.s. La Suisse n’est pas plus xénophobe que d’autres pays,
mais elle n’aime pas les pauvres.
Une fois passés ces défis d’accès administratifs pour faire la demande,

un autre processus s’enclenche. Démontrer être intégré.e en remplissant
plusieurs critères.

Art. 12 Critères d’intégration (Loi sur la nationalité suisse, LN)
1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale,
à l’oral et à l’écrit;
d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une forma-
tion; et
e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du par-
tenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée 
l’autorité parentale.

2 (…)
Les cantons peuvent prévoir d’autres critères d’intégration.

Ordonnance d’exécution (OLN)
Chap. 2, Section I, Art. 2
1 Le requérant s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse no-
tamment lorsqu’il:
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a. possède une connaissance élémentaire des particularités géo-
graphiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse;
b. prend part à la vie sociale et culturelle de la population suisse; et
c. entretient des contacts avec des Suisses.

Si chaque point de la loi ou de l’ordonnance se prêtait à une analyse  fine,
je m’arrêterais sur les deux points que j’ai mis en gras, car ils soulèvent
selon moi deux points importants: qu’est-ce que l’intégration et qui le
décide.

Qu’est-ce que l’intégration?
Derrière une apparente forme d’objectivité quantifiable (connaissance
géographique, civique, historique) se cache l’arbitraire. Faut-il  connaître
un ou deux noms de montagnes? La recette de la fondue? Le nom des
entreprises suisses? Faut-il savoir par qui les juges fédéraux sont élus et
pour combien de temps? L’appréciation par les autorités compétentes de
l’intégration des personnes a fait la une des médias à plusieurs reprises.
En suisse alémanique comme en suisse romande. En juillet 2017, en 
Argovie la naturalisation a été refusée à une jeune fille turque, car elle a
répondu que le ski était le sport national alors que ses examinateurs at-
tendaient la lutte à la culotte7. Dans le canton de Vaud un entrepreneur
d’une PME de 2ème génération ayant effectué sa scolarité en Suisse et
parfaitement intégré dans la vie associative et économique a été refusé,
car il avait confondu les noms de deux ministres cantonales8, etc. Le fait
de répéter des informations apprises par cœur et auxquelles certaines
personnes nées avec le passeport seraient bien incapables de répondre,
est-il plus un signe d’intégration qu’un entraîneur de foot par exemple
qui s’occupe des jeunes, mais peu calé en connaissances civiques? Le fait
de naître et faire sa scolarité dans le pays, d’y travailler et d’y créer des
emplois est-il un signe de moins grande intégration que de ne pas co-
nnaître le nom des trois fleuves prenant leur source en Suisse? Les 
modalités de ces processus provoquent toujours beaucoup de questions.
Un écueil important est assurément la possibilité laissée aux cantons

et aux communes d’ajouter des critères pour avoir accès à la naturalisa-
tion. Ainsi en fonction du lieu de résidence, il n’y a pas les mêmes pro-
babilités d’obtenir la nationalité. La suisse alémanique étant tradi-
tionnellement plus dure que la suisse romande. Mais cette différence se
retrouve également entre communes d’un même canton. Cet effet est
renforcé par le côté aléatoire de l’organe qui fait passer l’examen et  juge
du niveau d’intégration d’une personne. Parfois ce sont des commi-
ssions de naturalisation composées des diverses tendances politiques en
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proportion de leur force électorale communale, parfois c’est une seule
personne qui réfère à une commission et au législatif, il y a des com-
munes ou des cantons où sont prévues des visites chez les personnes 
concernées, etc. Quoiqu’il en soit, pour les naturalisations ordinaires, ce
sont les instances politiques qui jugent de l’intégration avec son lot d’ar-
bitraire. On peut dire que l’obtention de la nationalité est comme un jeu
de hasard.
Plusieurs cantons tentent de pallier cet état de fait en procédant à des

naturalisations facilitées déjà pour les 2ème générations, ces jeunes qui
sont nés en Suisse. Ainsi la procédure prend une tournure administra-
tive. L’administration cantonale fait un rapport sur l’historique admini-
stratif en quelque sorte du jeune directement au Grand Conseil, sans pas-
ser par l’échelon communal.
Lors de la votation du 14 février 2017 sur la naturalisation facilitée de

la 3ème génération, il y a eu un renversement de paradigme: seuls les
critères fédéraux sont possibles et il y a inversion de la preuve. Ce n’est
plus à la personne qui désire le passeport suisse de démontrer qu’elle est
intégrée (on considère qu’elle l’est de facto), mais c’est au canton qui 
aurait un doute de le démonter auprès de la Confédération9.
Mais de manière générale, on constate par ce processus que les déci-

sions sont aléatoires en fonction des forces politiques et des personnes
en présence dans les commissions ou parlements communaux. Il n’y a
pas en réalité de définition unique de ce que signifie être suisse au ni-
veau institutionnel et légal. Cela dépend du lieu et du moment. Et si une
définition unique est impossible puisqu’il y a mille façons de l’être, la
procédure en intégrant des appréciations politiques au lieu de s’en tenir
à de l’administratif, introduit de l’arbitraire.
Pourtant l’administration et les lois de manière générale devraient ga-

rantir l’égalité de traitement. Bien sûr que la question de l’identité est
plus délicate que l’obtention d’un autre certificat. Mais c’est justement
parce que nous parlons d’une thématique délicate qu’une égalité de trai-
tement est nécessaire. Or, avec ce système, nous avons une tension  entre
égalité de traitement et processus politique.

De quelques modèles
Alors, comment sortir de cet écueil? Il faudra certainement différencier
entre des processus qui concernant les premières générations d’arrivants
et les générations suivantes qui naissent en Suisse. Il faut trouver un sy-
stème plus juste pour les premières et le droit du sol pour les suivantes.
Le système suédois a un système hybride, mais qui peut se définir ré-

solument pas un système administratif. Ainsi, toute personne sans pas-
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seport suédois ayant passé 16 ans sur sol suédois (sous réserve de casier
judiciaire vierge et ayant payé l’impôt) se voit attribuer la nationalité.
Concrètement cela signifie qu’une personne née en Suède, à l’âge de 16
ans, obtiendra la nationalité après vérifications des deux critères sus-
mentionnés. De même pour toute personne étant arrivée en Suède après
16 ans de résidence. Si à mon sens ce système reste restrictif pour les per-
sonnes nées sur sol suédois, il a l’intérêt de dépolitiser la démarche.
La France a un système hybride elle aussi: on naît français soit parce

que l’un des deux parents a la nationalité française, soit parce qu’on est
la deuxième génération à naître en France. Autrement dit, il y a le  droit
du sol à partir de la troisième génération. Pour la deuxième génération,
c’est un peu le système suédois. Lorsque l’on naît en France de parents
étrangers nés à l’étranger, on reçoit un passeport français à 18 ans10.
Pourquoi le droit du sol inconditionnel est-il donc si difficile à acce-

pter pour nos pays européens? Et en Suisse, à partir de quelle  génération
une personne est-elle digne d’être considérée comme membre de la 
famille, sans soupçon de ›dénaturer‹ une identité, de correspondre à la
bonne définition de l’être suisse? Car ce sont probablement ces soupçons
et cette vision d’une suissitude d’origine qui viennent troubler l’attribu-
tion du droit du sol.

On ne peut évidemment parler de processus
d’acquisition de nationalité sans parler d’identité 

Tout l’enjeu de certaines forces politiques est de faire croire qu’il y a une
seule façon d’être suisse. Le ›hold-up‹ de la définition du patriotisme et
de l’identité suisse faite ces vingt dernières années est marquant. Être
suisse semble s’être restreint à l’appartenance à quelques cantons suis-
ses allemands. Il y a des personnes qui ne se naturalisent pas en Suisse
parce que »elles ne se sentent pas comme eux«. Quand on leur deman-
de de spécifier ce ›eux‹, elles répondent: porter la chemise edelweiss, le
cor des Alpes, la chanson folklorique… Si cette manière-là d’être suisse
est évidemment respectable, il est difficile de les convaincre qu’il y a
 mille autres façons d’être suisse. Cela peut être le folklore, mais aussi tout
à fait différent.
Ce sont nos multiples appartenances qui nous forgent une identité.

Ainsi nous pouvons être suisses et binationaux à la fois (environ 870’000
en Suisse et 570’000 hors de Suisse). Suisse et de droite. Suisse et ho-
mosexuel. Suisse et pauvre. Suisse de l’étranger (environ 775’000).  Suisse
et musulman. Suisse et athée. Suisse depuis sept générations. Suisse né
avec un autre passeport. Nos appartenances sont diverses. Il n’y a pas
d’homogénéité. Il n’y a pas un bloc identique. Ni dans la société ni en
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soi. C’est cela le pari de notre pays historiquement et culturellement di-
vers réuni sous une Confédération avec trois langues nationales, deux
religions (au moins), des systèmes et programmes scolaires différents.
Derrière l’idée du droit du sang (en opposition avec le droit du sol), il

y a comme une idée de lettres de noblesse en suissitude. Quelque  chose
d’inhérent au sang, à l’héritage que d’autres Suisses n’auraient pas. Dans
cette vision, il ne suffit pas d’être né en Suisse, y avoir fait ses écoles et
y travailler pour être suisse. Une expression revient souvent dans toute
l’Europe: être ›de souche‹. Il y aurait le Suisse de souche portant en soi
une certaine pureté originelle et les Suisses de papiers, terme utilisé sur-
tout en suisse allemande pour désigner les personnes ayant passé par 
le processus de naturalisation. Ces derniers n’étant pas d’une lignée de
souche…
Le mythe de la pureté est ici convoqué pour exclure ceux et celles qui

viendraient l’entacher. Au début de cet article, on a vu que pourraient
venir l’entacher les pauvres et/ou les non formés. Pour certain.e.s,
 comme par exemple l’ancien président de l’UDC et conseiller national
Albert Rösti, les personnes à la peau noire11. D’autres convoqueront la 
religion, notamment l’islam, comme un facteur empêchant une filiation
suisse.
Ce refus du droit du sol convoque les mythes fondateurs pour chaque

pays. Et ceux-ci sont sacrés. La notion du temps est ici importante. Dans
l’idée de pureté, le temps s’est comme immobilisé. Pour l’identité de soi-
même, considérée comme l’héritage d’une pureté immaculée de tout ap-
port extérieur, mais aussi dans la vision de la personne impure. Ainsi une
troisième génération d’italien par exemple serait restée enfermée dans
son être pur à elle. Elle ne parlerait toujours que l’italien, mangerait des
spaghettis et danserait la tarentelle…
Finalement, ne pas accorder le droit du sol c’est continuer à considé-

rer les personnes nées en Suisse (de deuxième ou troisième génération)
comme des locataires. Comme si ces personnes allaient partir un jour
ou l’autre chez elles. Mais ces personnes ne partiront pas. C’est ici chez
elles. Continuer à leur faire un procès d’intention en suissitude en vou-
lant leur faire passer le test qui enlèverait ce soupçon, participe à bles-
ser le vivre ensemble.
Je prône quant à moi résolument une procédure administrative pour

les premiers arrivants, mais également le droit du sol pour les  personnes
nées en Suisse. J’ai pu démontrer plus haut l’iniquité de traitement dans
les procédures politiques définies par le Parlement pour devenir suisse.
Mais c’est aussi une question de reconnaissance et de phénomène psy-
chologique. Je reste persuadée que s’il est dit à un enfant qu’il n’est pas
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membre de la famille, alors il pourrait exacerber ses autres apparte-
nances même si son lien du pays de provenances des parents ou grands-
parents se résume à des vacances, une notion d’une autre langue plus ou
moins maîtrisée et des références culinaires. Alors que s’il est dit à un
enfant qu’il est membre de la famille, il ira encourager l’équipe natio-
nale dans le stade de Suisse ou en tout cas il serait traité à égalité avec
ses copains d’école qui eux sont nés par hasard avec un passeport  suisse.
Au risque de me répéter, le régime du droit du sang sous lequel nous 
vivons implique l’inégalité. C’est comme si tout le monde pouvait avoir
le certificat (le passeport suisse), mais que certain.e.s devaient passer des
examens et d’autres non. Les premiers étant nés par hasard avec des pa-
rents suisses et les autres non.

Une acquisition de nationalité simplifiée pour
un nouveau dynamisme de nos démocraties

Mais cette procédure d’acquisition de nationalité si rigide dit aussi quel-
que chose de notre démocratie. En Suisse et partout en Europe, la  seule
façon de pouvoir voter et être éligible, en somme avoir des responsabili-
tés en tant que citoyen.ne, c’est en ayant le passeport du pays où l’on 
réside. La naturalisation donne ces droits. À quelques rares exceptions12,
il n’y a pas d’autres possibilités. En Suisse comme en Europe il n’y pas
la volonté politique de découpler la notion de citoyenneté et de natio-
nalité. La citoyenneté serait comprise comme la participation à tous les
égards dans la société indépendamment de la nationalité. Or c’est la ver-
sion restrictive qui fait foi: ne peuvent voter dans leur lieu de vie, de ci-
toyenneté, que les personnes possédant le passeport du lieu de  résidence.
C’est ce double mouvement, droit de vote possible seulement en se na-
turalisant et durcissement dans le même temps des conditions pour le
faire, qui peut affaiblir notre démocratie. En effet, actuellement notre
pays compte environ 25,3 pour cent d’étranger.e.s. Un quart de la po-
pulation est exclue d’office du droit de vote. Bien sûr, ce n’est pas autant
puisqu’il faut enlever les personnes de moins de 18 ans. Mais les  chiffres
restent importants13.
Alors même que le taux de participation aux votations et élections est

bas, notre démocratie pourrait être vivifiée en partie par un accès plus
grand aux décisions de ce pays soit en ayant des procédures de natura-
lisation beaucoup plus simples (automatique pour les personnes nées en
Suisse et procédures administratives pour les autres), ou alors en do-
nnant le droit de vote aux étranger.e.s à tous les échelons. Mais ceci est
une autre histoire…
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Annotations
1 60.4 pour cent des votant.e.s et 19 cantons ont dit oui à une naturalisation facilitée de la
3ème génération même si celle-ci reste toutefois très encadrée dans les critères à rem-
plir.

2 Précédemment, ce temps de résidence était de douze ans.
3 Les permis B et F n’ont plus le droit de déposer de demande comme il était possible de
le faire jusqu’alors.

4 Cette restriction n’existait pas sous forme obligatoire jusqu’alors.
5 Jusqu’alors plusieurs cantons n’avaient pas introduit dans leur législation des tests
écrits.

6 Art. 12, chif. 2 de la loi sur la nationalité: »La situation des personnes qui, du fait d’un han-
dicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent
pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est
prise en compte de manière appropriée«.

7 Laure Lugon, Le Temps, 28 juillet 2017.
8 Laure Lugon, Le Temps, 8 décembre 2017.
9 Dans la pratique on s’aperçoit que les conditions matérielles sont encore trop difficiles à
amener dans certains cas pour qu’elle soit aussi facilitée que l’entendait le peuple.

10 L’examen des deux systèmes de naturalisation, de la Suède et de la France, mériterait
bien sûr une plus grande analyse, mais j’ai tenté de les résumer en un paragraphe cha-
cun.

11 ›Aujourd’hui on parle de naturaliser des Italiens, demain cela sera des Africains‹, Tages-
Anzeiger du 18 janvier 2017.

12 Dans tous les cantons romands à l’exception du Valais, les étrangers après un certain
temps de résidence peuvent voter et/ou être éligibles au niveau communal. Un des can-
tons a même introduit le droit de vote au niveau cantonal.

13 En 2018 on estime à environ 1'660'000 (sur environ 2'100'000 étrangers) les étrangers de
plus de 19 ans. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolutio
n/age-etat-civil-nationalite.assetdetail.9466619.html.
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Ticino: Sonnenstube
mit Lohndumping

Schweizer Sonnenstube, Filmfestival in Locarno, Pizza Margherita am
Seeufer von Ascona – das sind erste Dinge, die vielen in den Sinn kom-
men, wenn das Tessin angesprochen wird. Es handelt sich allerdings um
ein höchst idyllisches Bild, das der Realität leider nicht entspricht. Viel-
mehr ist der Kanton Tessin deutlich geprägt von einem starken Druck
auf den Arbeitsmarkt, der von der benachbarten Lombardei, dem pro-
duktiven Motor Italiens, ausgeht. Diese Region mit zehn Millionen Ein-
wohner*innen steht dem Tessin mit seinen 350’000 Personen gegenüber,
wobei sie viel niedrigere Löhne aufweist. Eine andere beunruhigende
Tatsache: In den letzten Jahren haben jährlich fast 800 Einwohner im
Alter zwischen 20 und 39 Jahren das Tessin verlassen, um in anderen
Kantonen oder im Ausland zu arbeiten und zu leben.1 Dabei handelt es
sich zumeist um junge Menschen mit höherer Bildung, die im Tessin we-
gen der tiefen Löhne und der sehr begrenzten Karrieremöglichkeiten
keine ihren Fähigkeiten entsprechenden Arbeitsplätze finden.
Gleichzeitig hat die Zahl der Grenzgänger*innen deutlich zugenom-

men. Gemäss Angaben des Observatoriums zum Freizügigkeitsabkom-
men Schweiz–EU des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) nimmt, im
Vergleich der Sprachregionen, »das Tessin eine Sonderstellung ein: Mit
einem Beschäftigungsanteil von 28.5 Prozent waren Grenzgänger*innen
hier auch im letzten Jahr ein ausserordentlich wichtiger Bestandteil des
lokalen Arbeitsmarkts. Der Grenzgängeranteil hat im Laufe der letzten
acht Jahre im Tessin zudem stark zugenommen (+ 5.6 Prozentpunkte ge-
genüber 2010)«.2

Diese zwei Situationen geben das Bild eines Kantons wieder, der für
viele junge Leute als Arbeitsplatz nicht sehr attraktiv ist, vor allem nicht,
wenn sie eine akademische oder spezialisierte Ausbildung haben, der
aber für diejenigen interessant ist, die aus dem nahen Italien kommen
und Arbeit suchen. Diese Entwicklung muss mit Sorge betrachtet wer-
den und definiert die strukturellen Schwierigkeiten des Tessiner Ar-

beitsmarktes bei der Schaffung
von innovativen und dauerhaften
Arbeitsplätzen mit hoher Wert-
schöpfung. Mit dieser Ausgangs-
lage, aktuell in gewisser Weise ein-
zigartig, ist das Tessin eine Region,
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in der Ideen der Abschottung, der überhöhten Souveränität und des ak-
zentuierten Regionalismus leicht Unterstützung finden. Und dennoch
verfügt der Kanton auch über ehrenwerte, interessante Beispiele von In-
stitutionen und Arbeitsplätzen, die nördlich der Alpen wenig bekannt
sind und in die man investieren sollte.

Arbeit und Prekarität
Die Situation des Tessiner Arbeitsmarktes ist mit Ausnahme der franzö-
sischsprachigen Grenzkantone Genf, Jura und Neuenburg kaum mit der
übrigen Schweiz vergleichbar. Die Löhne und Durchschnittseinkommen
sind niedriger als in der übrigen Schweiz, ohne dass gleichzeitig die Le-
benshaltungskosten günstiger sind. Im Grenzkanton ist Lohndumping
ein häufiges Phänomen, das durch die aktuellen flankierenden Mass-
nahmen nur teilweise eingedämmt wird.
Wie aus den Zahlen des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2018

hervorgeht, betrug der Schweizer Medianlohn für eine Vollzeitstelle
6538 Schweizer Franken brutto pro Monat. Im Tessin sind es dagegen
lediglich 5363 Franken, was einer Differenz von beinahe 1200 Schwei-
zer Franken pro Monat entspricht.3 Dies bedeutet, dass sowohl die am
besten als auch die am wenigsten qualifizierten Stellen auf einem nied-
rigeren Niveau entlöhnt werden. Im bereits erwähnten Bericht des  Seco
wird dargelegt, dass die Löhne der Grenzgänger*innen im Kanton Tes-
sin im Durchschnitt 30 Prozent tiefer liegen als die der Einwohner*in-
nen; in der Westschweiz sind es elf Prozent weniger, in der Deutsch-
schweiz ein Prozent. Der Bericht zeigt auch, dass der Durchschnittslohn
im Zeitraum 2002 bis 2018 in der italienischsprachigen Schweiz (+0.8
Prozent) weniger gestiegen ist als in der Deutschschweiz (+1.2 Prozent)
und in der Westschweiz (+1.0 Prozent). Gleichzeitig ist die Arbeitslosig-
keit im Tessin höher als im Rest der Schweiz, dies auch, was die Er-
werbslosenquote von Schweizer*innen betrifft.
Dafür gibt es mehr als einen Grund. Auf der einen Seite ist ein Faktor

sicherlich die Nähe zu Italien und insbesondere zur Lombardei, einer
Region mit einer bedeutenden wirtschaftlichen Entwicklung, aber einer
hohen Arbeitslosigkeit. Dies führt zu einer starken Präsenz von Men-
schen, auch von gut qualifizierten Arbeitssuchenden, die bereit sind,
Jobs mit geringeren Qualifikationsansprüchen, als es ihre Ausbildung er-
lauben würde, und mit niedrigeren Löhnen anzunehmen. Gemäss dem
Seco-Bericht hat die Zuwanderung im Rahmen des Freizügigkeitsab-
kommens im Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2019 für das Tessin und
die Westschweiz eine wichtigere Rolle gespielt als für die Deutsch-
schweiz, obwohl das Tessin 2019 erstmals einen negativen Wanderungs-
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saldo verzeichnete. Anders ist im Vergleich zur übrigen Schweiz die Si-
tuation der meldepflichtigen Kurzaufenthalter*innen, also der Arbeits-
kräfte, die sich zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit höchstens 90 Tage
im Jahr in der Schweiz aufhalten dürfen und dafür keine Bewilligung
benötigen, sondern lediglich der Pflicht einer Voranmeldung unterste-
hen. Auch hier sind die Anteile der Beschäftigten im Tessin und in der
Westschweiz deutlich grösser als in der Deutschschweiz. Dies ist insofern
problematisch, weil tiefere Löhne tiefere Offertpreise ermöglichen, so-
dass sich, insbesondere im Bausektor, Konkurrenzvorteile gegenüber
einheimischen KMU oder Selbstständigen ergeben.
Auf der anderen Seite hat die bürgerliche Mehrheit im Kanton in den

letzten zwei Jahrzehnten eine Steuerpolitik betrieben, die Unternehmen
anzog, welche in vielen Fällen nicht Arbeitsplätze mit hoher Wert-
schöpfung schufen, sondern mittels Lohndumping die Löhne zusätzlich
unter Druck setzten. Es ist kein Zufall, dass sich im Tessin zahlreich ita-
lienische Unternehmen angesiedelt haben, die mit dem Mode- und Tex-
tilsektor verbunden sind. Einige von ihnen verlassen bereits nach Ab-
lauf der Steuererleichterungen das Tessin wieder. Gleichzeitig gibt es im
Tessin viele kleine und mittlere innovative Unternehmen, denen es
schwerfällt, mit der Billigproduktion derjenigen zu konkurrieren, die
Druck auf die Löhne ausüben. Das erklärt auch, weshalb im Südkanton
Ende 2019 insgesamt 17 Normalarbeitsverträge (NAV) gelten, eine deut-
liche höhere Anzahl als in anderen Kantonen. Bekanntlich können NAV
mit zwingenden Mindestlöhnen in Branchen erlassen werden, in denen
es keinen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gibt, sofern die orts-, berufs-
oder branchenüblichen Löhne wiederholt missbräuchlich unterboten
werden. Die verbindlichen minimalen Stundenlöhne in diesen Bran-
chen reichen im Tessin von CHF 17.60 für Wäschereien und chemische
Reinigung bis zu CHF 22.20 für private Sicherheitsdienste mit weniger
als zehn Mitarbeiter*innen.4

Während der Debatte über die kantonale Volksinitiative für einen ge-
setzlichen Mindestlohn bestätigte der im Parlament diskutierte Kom-
missionsbericht5, dass »die Armutsquote der Erwerbstätigen in unserem
Kanton mehr als doppelt und sogar mehr als dreimal so hoch ist wie in
anderen Regionen des Landes«. Im Tessin lebt knapp ein Fünftel der
Personen, 18.9 Prozent, in einem Haushalt mit einem äquivalenten ver-
fügbaren Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle, verglichen
mit einem Anteil von 13.9 Prozent in der ganzen Schweiz6. Im Jahr 2016
lag die Armutsquote der Erwerbstätigen ab 18 Jahren schweizweit bei
3.6 Prozent, im Tessin jedoch bei 11.7 Prozent. Die gesamte Armutsquote
erreichte 2016 im Tessin 16.5 Prozent, verglichen mit 7.5 Prozent auf na-
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tionaler Ebene. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass im Tessin
Arbeit nicht immer gleichbedeutend mit einem menschenwürdigen Le-
ben ist. Dies zeigen auch die Zahlen der Sozialhilfe.
Die beschriebene Situation begünstigt die Einstellung von Grenzgän-

ger*innen. Im letzten Quartal 2019 zählte diese Kategorie im Tessin
67'878 Personen, wobei die Zahl im ersten Quartal 2020 leicht zurück-
ging. Der Anteil der Grenzgänger*innen entspricht knapp 27 Prozent
der erwerbstätigen Einwohner im Alter von 15 bis 64 Jahren. Gleich-
zeitig trägt das Fehlen ausreichender Massnahmen zur Bekämpfung des
Lohndrucks und der Arbeitsplatzunsicherheit zum Lohndumping bei.
Die Präsenz vieler Personen aus Italien mit guten beruflichen Qualifi-
kationen hat zudem einen wichtigen Einfluss auf die Rekrutierung von
Grenzgängern*innen im tertiären Sektor, insbesondere bei den privaten
Dienstleistungen, bei denen es häufig keinen GAV gibt – ein Phänomen,
auf das noch keine ausreichenden politischen Antworten gegeben wur-
den.
Neben dem Mangel an qualifizierten Arbeitsplätzen trägt auch die

schwierige Lohnsituation dazu bei, dass viele junge Menschen aus dem
Tessin in andere Kantone oder ins Ausland ziehen. In den letzten 20 Jah-
ren haben insgesamt fast 8000 den Kanton auf der Suche nach besseren
beruflichen Perspektiven verlassen. Nicht nur junge Menschen fallen
den schlechten Bedingungen des Arbeitsmarkts zum Opfer, auch der
Verlust von Arbeitsplätzen für die über 50-Jährigen nimmt zu, und zu-
dem ist Teilzeitarbeit unter Frauen aufgrund fehlender Strukturen zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker verbreitet als in der übri-
gen Schweiz.
Die Löhne lagen wohl auch früher unter dem Schweizer Durchschnitt,

und der Kanton Tessin erlebte stets einen starken Zustrom ausländischer
Arbeitskräfte, insbesondere aus dem benachbarten Italien. Doch die Pre-
karität und die Lohndifferenzen gegenüber dem Rest der Schweiz ha-
ben in den letzten Jahren zugenommen.

Der politische Kontext:
Zwischen Souveränität und kantonalem Mindestlohn

Die besondere Situation auf dem Arbeitsmarkt, die Prekarität und die
hohe Arbeitslosigkeit haben zweifellos das Wachstum politischer  Kräfte
gefördert, welche die Ausländerfeindlichkeit auf ihre Fahne geschrieben
haben. Es überrascht daher nicht, dass die Lega dei Ticinesi heute zwei
von fünf Sitzen in der Kantonsregierung, das Stadtpräsidium von Luga-
no und weitere wichtige politische Ämter innehat. Im ersten Jahrzehnt
der 2000er Jahre haben fast alle politischen Kräfte des Kantons Tessin
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ihre Programme neu ausgerichtet und dabei die Zunahme der Grenz-
gänger*innen als politisches Thema aufgenommen, zum Teil mit sehr 
widersprüchlichen Lösungsvorschlägen.
Der Erfolg der ausländerfeindlichen Politik kann auch als einer der

Gründe für die Verluste der Linken im Kanton Tessin angesehen wer-
den, wenn auch nicht als einziger. Ein klareres Profil und eine Alterna-
tive zur Politik der Souveränitätsbetonung und des Nationalismus haben
es der Linken ermöglicht, die Erosion bei ihren Zustimmungsquoten zu
stoppen. Bei den Kantonswahlen 2019 konnte die SP ihre Sitze im 
Grossrat und den einzigen linken Sitz in der Regierung verteidigen. Ins-
gesamt stellen die rot-grünen Kräfte zusammen mit den linksradikalen
Parteien 24 von 90 Sitzen im Kantonsparlament, drei Sitze mehr als vor-
her. Das rot-grüne Lager gewann auch bei den nationalen Wahlen im
Herbst 2019, als es einen Sitz im Nationalrat hinzugewann (jetzt einen
Sitz für die SP und einen für die Grünen), und mit dem historischen Er-
folg im Ständerat.
Ich erlaube mir deshalb eine Überlegung, die auch mit meiner Person

zusammenhängt. Bei den letzten eidgenössischen Wahlen wurde ich,
Kandidatin der SP und der Grünen, zusammen mit Marco Chiesa, Kan-
didat der SVP und der Lega dei Ticinesi, als Vertreterin des Kantons Tes-
sin in den Ständerat gewählt. Ich denke, dass unsere Wahl für die bei-
den Sitze, die historisch der FDP und der CVP gehörten, auch auf die
prekäre Situation des Arbeitsmarktes im Tessin und ganz allgemein auf
die Personenfreizügigkeit zurückzuführen ist. Im Gegensatz zum Kan-
didierenden der FDP und dem bisherigen Ständerat der CVP haben
Chiesa und ich wiederholt die problematische Situation auf dem Ar-
beitsmarkt und das tiefe Lohnniveau betont, dann aber diametral ent-
gegengesetzte Massnahmen vorgeschlagen. In einer schwierigen Situa-
tion, in der die Menschen um ihre und die Zukunft ihrer Kinder besorgt
sind, wird Sicherheit und Schutz gesucht. Während die populistische
Rechte ein nationalistisches Gefühl des Schutzes bietet, das auf der
Schliessung der Grenzen beruht und Grenzgänger*innen und Auslän-
der*innen zum Sündenbock macht, kämpft die Linke für einen besse-
ren staatlichen und vertraglichen Schutz. Wir fordern stärkere flankie-
rende Massnahmen, Kontrollen gegen Missbräuche auf dem Arbeits-
markt, gute GAV, Mindestlöhne und natürlich einen starken Sozialstaat,
der in der Lage ist, den Bedürftigen zu helfen. Beide  Antwortstypologien
wurden von der Mehrheit der Wähler*innen als unterstützenswert be-
trachtet und gegenüber einer Politik, die vertritt »Im Tessin ist alles in
Ordnung« oder »Es handelt sich nur um isolierte Probleme«, vonseiten
der FDP und der CVP bevorzugt.
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Dieser gesellschaftspolitische Kontext hat bereits im Juni 2015 die Zu-
stimmung der Tessiner Bevölkerung zur Volksinitiative ›Salviamo il la-
voro in Ticino‹7 begünstigt. Nachdem die Schweizer Stimmbevölkerung
und auch die Tessiner*innen die Einführung eines Mindestlohns von
4000 Franken im Jahr 2014 abgelehnt hatten, lancierten ›I Verdi del Ti-
cino‹ eine kantonale Volksinitiative für die Einführung eines kantonalen
Mindestlohns, differenziert nach Wirtschaftsbranchen. Am 14. Juni 2015
haben die Tessiner*innen die Volksinitiative zur Änderung von Art. 13
Abs. 3 der Kantonsverfassung mit 54.7 Prozent Ja- gegen 45.3 Prozent
Nein-Stimmen angenommen. Nach gut vier Jahren und langen Diskus-
sionen über die Höhe des Mindestlohnes hat das Parlament des Kanton
Tessins die Initiative endlich umgesetzt. Das Ausführungsgesetz legt ei-
nen kantonalen Mindestlohn zwischen CHF 19.75 und 20.25 pro Stun-
de fest und führt diesen schrittweise ein. Der Brutto-Mindestlohn pro
Stunde muss im ersten Jahr des Inkrafttretens des Gesetzes zwischen ei-
ner unteren Schwelle von CHF 19.– und einer oberen von CHF 19.50
liegen, um nach vier Jahren das Maximum zu erreichen. Dieses Maxi-
mum entspricht rund 3500 Franken brutto pro Monat und ist in erster
Linie eine Massnahme zur Bekämpfung der Working-poor-Situation. Al-
lerdings wird damit das Problem der stetig steigenden Ausgaben für
Krankenkassenprämien und Mieten, die insbesondere den mittleren
und unteren Einkommensschichten zusetzen, nicht gelöst.
Es gab auch zahlreiche Vorschläge der Linken auf kantonaler und eid-

genössischer Ebene, um das Problem der niedrigen Löhne, des Ersatzes
des einheimischen Personals durch Grenzgänger*innen und der zuneh-
menden Prekarität anzugehen. Leider fanden viele dieser Vorschläge
weder auf kantonaler noch auf Bundesebene eine Mehrheit. Das ist um-
so schlimmer, als es Unternehmen gibt, die sich nur deshalb für die Be-
schäftigung von Grenzgänger*innen entscheiden, weil diese bereit sind,
noch niedrigere Löhne zu akzeptieren, Löhne, von denen man ohne
staatliche Hilfe in der Schweiz nicht leben kann.

Die Corona-Pandemie
Das Tessin ist zwar stolz, zur Schweiz zu gehören, ist aber sprachlich und
kulturell eng mit Italien verbunden. Was im Nachbarland geschieht, ist
für die Tessiner*innen stark spürbar, ähnlich wie die Deutschschwei-
zer*innen nach Deutschland oder die Romands eher nach Frankreich
schauen. Die ersten Fälle von Covid-19-infizierten, hospitalisierten oder
verstorbenen Menschen in der Lombardei gehörten zu den alltäglichen
Bildern und Nachrichten für die Tessiner Bevölkerung. Die Nähe zu Ita-
lien hat die politischen und die Gesundheitsbehörden im Tessin veran-
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lasst, schneller als der Bund und die anderen Kantone zu handeln. Ins-
besondere ging es um das Ergreifen restriktiver Massnahmen gegen die
Ausbreitung der Viren. Der Regierungsrat und die Tessiner Delegation
der Bundesparlamentarier*innen versuchten von Anfang an, den Bun-
desrat auf die schwierige Situation in ihrem Kanton aufmerksam zu ma-
chen. Für einmal war sich die Tessiner Politik einig: Es braucht beson-
dere Massnahmen. Das führte dazu, dass die aus gesundheitlicher Sicht
besonders schwierige Situation südlich der Alpen und das sogenannte
›Krisenfenster‹ anerkannt wurden. Mit ›Krisenfenster‹ wird die vom
Bundesrat gewährte Möglichkeit bezeichnet, spezifische Massnahmen
zur Eindämmung der Virenverbreitung zu ergreifen, und zwar für die-
jenigen Kantone oder Regionen, die aufgrund von epidemiologischen
und gesundheitlichen Daten besonders exponiert sind.
Wie in vielen anderen Grenzkantonen, hat die Pandemie auch im 

Tessin die Abhängigkeit vom Ausland in als wesentlich erachteten Be-
reichen, vor allem im Gesundheitswesen, deutlich gemacht. Aus diesem
Grund verstärken sich im Kanton zu Recht die Bemühungen, mehr Pfle-
gefachpersonen auszubilden; gleichzeitig wird die Forderung unter-
stützt, dass im ganzen Gesundheitssektor in Gesamtarbeitsverträgen ge-
regelte faire Löhne gelten müssen. Dies erstreckt sich insbesondere auf
private Krankenhäuser, Altersheime und die Spitex. Im Jahr 2017  wurde
eine Volksinitiative (›Per la qualità e la sicurezza delle cure‹8) eingereicht,
die fordert, dass die Krankenhäuser genügend Gesundheitspersonal aus-
bilden, über ausreichend Personal verfügen und die GAV übernehmen.
Die Tessiner Regierung hat reagiert und Gesetzesänderungen vorge-
schlagen, die einige Punkte der Volksinitiative aufgreifen. Dennoch be-
steht grosse Unsicherheit wegen der schwierigen Lage auf dem Arbeits-
markt und wegen der wirtschaftlichen Krise im Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie. Darum ist es wieder einmal wichtig, neue und trag-
fähige Massnahmen im Bereich der Arbeitsbedingungen und der  Löhne
zu ergreifen, um einen Abwärtsdruck auf die Löhne zu verhindern.

Fazit
Das Fehlen befriedigender und adäquater Massnahmen zum Schutz der
Löhne und der Arbeitsbedingungen haben die Angst und Skepsis im
Tessin gegenüber der EU und der Personenfreizügigkeit gestärkt. Zur
Bekämpfung des Lohndumpings und des wachsenden Prekariats ist es
notwendig, die Kontrollinstrumente zu stärken, indem die Zahl der Ar-
beitsinspektoren*innen erhöht und härtere Sanktionen bei Verletzung
der geltenden Regulierung verhängt werden. Auch weitere Massnah-
men, beispielsweise die erleichterte Einführung von GAV, sind wichtig,
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da es sich um einen gefährdeten und in Bezug auf die Arbeitswelt be-
sonders verwundbaren Kanton handelt. 2015 habe ich eine entspre-
chende Motion im Nationalrat eingebracht9, die leider abgelehnt wur-
de. Dieses Anliegen bleibt jedoch aktuell. In der akuten Phase der Co-
vid-19-Pandemie wurden die Eigenheiten des Kantons, der dem Virus
besonders ausgesetzt war, anerkannt; dies ist ebenso für den Umgang
mit Lohndumping und erhöhter Arbeitslosigkeit erforderlich.
Gleichzeitig muss man auch in die Zukunft investieren. Auf dem Ge-

biet der Gesundheit und der biomedizinischen Forschung kann sich das
Tessin mit seinen Spitzenleistungen rühmen. Forschungszentren wie das
Istituto di Ricerca biomedica (IRB)10 und das Istituto di ricerca oncolo-
gica (IOR/IOSI)11, das Cardiocentro Ticino bis hin zur angewandten
Forschung an der Fachhochschule (SUPSI) und auch der Bereich der
künstlichen Intelligenz weisen ein hohes Fachwissen und international
anerkannte Institutionen auf. In diesen Bereich müssen der Kanton Tes-
sin und die Schweiz investieren und Synergien mit Kompetenzzentren,
Universitäten, nationalen und internationalen Fachhochschulen schaf-
fen, um Doktorand*innen und Forschende anzuziehen. Für diese For-
schungsinstitute wie auch für andere attraktive und faire Unternehmen
sowie für den Exportsektor ist die Personenfreizügigkeit wichtig.
Dies ist der Weg, um jungen Menschen eine Zukunft im Tessin zu bie-

ten, anstatt eine Steuerpolitik zugunsten der Unternehmen umzusetzen,
die dann vor allem Lohndumping begünstigt. Investitionen in ›Exzel-
lenz‹, die es jungen Tessiner*innen erlauben würde, im Kanton zu blei-
ben, sind nötig. Es geht um Investitionen in die Zukunft und in einen
Arbeitsmarkt, in dem die Menschen und nicht der Profit an vorderster
Stelle stehen. Unabdingbar sind Investitionen für eine regionale und 
soziale Kohäsion in der Schweiz. Das Tessin ist allerdings mehr als die
Sonnenstube mit Lohndumping und kann noch besser werden.

Anmerkungen
1 Ticino meno attrattivo, cervelli e pensionati in fuga. La Regione, 30.1.2020.
2 16. Bericht des Observatoriums zum Freizügigkeitsabkommen Schweiz–EU.
3 www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-
lavoro/livello-salari-grandi-regioni.html.  

4 www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro.
5 Rapporto 7452 R del 26 novembre 2019 della Commissione gestione e finanze sul mes-
saggio 8 novembre 2017 concernente la nuova Legge sul salario minimo.

6 Situazione economica e sociale della popolazione. Ufficio di statistica del Cantone Ticino,
febbraio 2020.

7 Übersetzt: Retten wir die Arbeit im Tessin.
8 Für Qualität und Sicherheit der Versorgung.
9 Motion 15.3914, Optimierung der flankierenden Massnahmen in besonders betroffenen
Gebieten.

10 Institut für biomedizinische Forschung (IRB) in Bellinzona.
11 Institut für onkologische Forschung (IOR) in Bellinzona.
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L’avenir de l’Etat-nation et
de la Suisse – le rôle de la langue

L’État-nation est incontestablement mis à mal par la mondialisation. Il
va de soi que celle-ci est facilitée par l’unification des langues utilisées
lors des échanges. Ainsi les langues jouent un rôle important dans les dif-
férentes facettes de la mondialisation. La Suisse est un pays multilingue
ce qui pourrait être un avantage dans le développement futur, mais la
parcellisation linguistique et régionale qui en d’écoule peut aussi freiner
des évolutions planifiées, entre autres, par les incompréhensions mutu-
elles.
La manière dont l’Union européenne (UE) a résolu la gestion des dif-

férentes langues est exemplaire et la Suisse pourrait s’y intégrer sans pro-
blème2. Mais on est encore loin de là. Une première étape s'est décidée
lors de la votation du 27 septembre 2020 à propos de l’initiative intitulée
›Pour une immigration modérée‹3. De toute manière, la Suisse devra cla-
rifier ses relations avec l’UE dans un futur plus au moins proche.
Ainsi deux questions se posent: quelle approche choisira la Suisse

compte tenu du modèle d’État-nation actuel et quel rôle auront les lan-
gues et les valeurs et représentations qu’elles impliquent? Une question
presque annexe se pose: Quel type de mondialisation la Suisse est-elle
d’accord d’accepter en vue des actions à entreprendre pour la politique
écologique prévue dans un futur proche?
La Suisse est un îlot au milieu de l’Europe et ses échanges avec l’U-

nion européenne sont donc importants. Que l’UE, par sa taille, puisse
imposer certaines conventions ou réglementations en matière d’échan-
ges n’a rien d’étonnant. La Suisse ainsi que tous les États membres de
l’UE ont subi depuis la création de l’Union une certaine diminution de
leur pouvoir de décision. Pour les États membres de l’UE, cette perte de
pouvoir a été partiellement compensée par un accroissement de leurs
compétences dans le cadre des institutions et accords européens. La
 perte du pouvoir de l’État-nation est exprimée dans les discussions sur
la gestion des pays en termes d’affaiblissement ou carrément de dispari-
tion de l’État-nation. Un article du Guardian (Dasgupta 2018) démon-

tre l’aspect global de cet affaiblis-
sement que l’auteur attribue prin-
cipalement à la mondialisation et,
en plus, pour certains pays, à la co-
lonisation4. Quel est donc l’avenir
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de cet État-nation qui – vu l’arrivée de la pandémie du Covid-19 – ne
cesse d’être au centre d’un débat animé?

L’État-nation
A un niveau abstrait, l’État-nation lie l’État, en tant qu'organisation po-
litique et juridique, à une nation, qui, elle, se réfère à un ensemble de
personnes conscientes de leurs unités (historique, culturelle, etc.) et vi-
vant sur un territoire commun. Cette notion sera facilement applicable
à tous les États, alors qu’il existe de grandes différences d’un État à 
l’autre. Pour ce qui est de la Suisse, cas modèle en matière  d’État-nation,
 elle est donc aussi touchée par ce phénomène d’affaiblissement auquel
la politique fédérale semble porter peu d’attention à en juger par les 
sujets traités ces dernières années. Et pourtant, un rapport d’un pôle de
recherche national5 – commandité par le Conseil fédéral – le relate en
mettant l’accent sur des décisions prises par des commissions interna-
tionales n’étant en aucune manière soumises à un contrôle démocra-
tique. Caillé (2001) avait formulé ceci bien auparavant en mettant 
l’accent sur l’État-nation: »Largement débordée par l’internationalisa-
tion de l’économie, la figure de l’État-nation, même là où il est le plus
solidement implanté, ne parvient plus à circonscrire de manière claire
le champ du conflit et de la régulation politiques«6. Cela dit, le champ
d’influence de la mondialisation est par nature un sable mouvant.

La mondialisation
Étant très équivoque, le terme de mondialisation est compris par certains
comme élément d’une unification paisible pour le bien de tous et par
d’autres tout le contraire7. La mondialisation est à l’origine d’un bon
nombre des grands problèmes actuels à savoir les contrats de libre-
échange (TTIP) sans contrôle démocratique8, les secrets bien gardés de
la finance internationale, les inégalités mondiales démontrées par 
exemple par Milanovic (2019) et les problèmes liés au réchauffement 
climatique. Elle s’est aussi révélée être un terreau favorable au déve-
loppement de la pandémie de Coronavirus.
Vue sous un autre angle, la mondialisation est un processus d’unifica-

tion des marchés, en particulier des marchés financiers, et aussi cultu-
rels. Bourdieu (2012) l’exprime par un point de vue peu connu »La  force
idéologique de la mondialisation tient au fait que la domination se  cache
sous l’unification, et on oublie que l’unification est la condition, para-
doxalement, de la domination«. Ainsi la mondialisation n’est pas qu’un
simple état de fait. Elle est un univers d’acteurs divers (multinationales,
gouvernements, réseaux sociaux, mass-média) qui échangent des pro-
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duits et diffusent des informations sur les marchés mondiaux et eu-
ropéens avec le but de concurrencer ou de dominer des marchés locaux
ou internationaux. L’arrivée du Covid-19 est en revanche un effet sur-
prenant qui a freiné directement ou indirectement la mondialisation.
La diffusion de la pandémie du Covid-19 a eu une influence inverse

sur les États-nations. Une résurgence de l’État-nation a été imposée par
la nécessité de gérer la pandémie. Ce retour à une gestion à l’intérieur
des frontières nationales est un phénomène inattendu pour tous les États
et a donc également touché les États membres de l’UE. Pour mémoire,
l’UE se préoccupe prioritairement des aspects économiques des États
membres et leur laisse la gestion de la santé, à l’exception parfois des
budgets globaux de santé. Toujours est-il que la fermeture des frontières
était un élément qui allait à contresens des valeurs dominantes de l’UE,
mais qui fut acceptée du fait de l’urgence de la situation. Zielonka (2020)
a décrit les différentes phases par lesquels les pays européens, à l’ex-
ception de la Suède, sont passés à la suite du soudain renforcement de
l’État-nation: la nécessité soudaine de gouverner par décret pour régler
le confinement; le retour du secteur public – que ce soit national, can-
tonal ou local – pour contrôler les mesures prises à tous les niveaux et
plus particulièrement pour les services de santé; la fermeture des fron-
tières et finalement les détails du confinement. Après ces phases de re-
prise en main est intervenu le soutien économique et aussi social massif
des États et de l’UE à tous les niveaux. Au cours et à la fin de la distri-
bution de cette manne, une analyse de la répartition sera de mise. Des
signes avant-coureurs laissent présager un soutien avantageant claire-
ment les secteurs économiques comparés au reste de la société.

La langue et le multilinguisme
La langue est principalement un instrument de communication, mais des
langues différentes peuvent créer des incompréhensions et des diver-
gences. Nous avons déjà évoqué la diversité des langues à l’intérieur de
l’UE. Comment est-il possible de garder une seule interprétation à tra-
vers toutes les langues? L'UE a prévu pour cela trois langues de travail
(l’anglais, le français et l’allemand) ce qui réduit déjà la complexité, mais
l’anglais a supplanté les autres et, selon des experts, cela restera ainsi
avec ou sans Brexit. L’hégémonie de la langue anglaise met en avant
moins la vision et la perception de l’Angleterre que celle des États-Unis,
prioritairement à travers l’anglais des affaires. »L’anglais est devenu la
matrice intellectuelle de la Commission européenne ces dernières
années, imposant ses valeurs et sa culture juridique«, déclarait le lin-
guiste Cerquiglini9.



Bourdieu (2001) se situe dans une orientation similaire. Il résume ses
analyses sur l’effet de la langue sous le titre: ›Quelle langue pour une 
Europe démocratique?‹. Il y développe l’idée que la langue peut être 
un instrument de domination. Ceci est facilement compréhensible en 
observant la progression de l’utilisation de termes anglais dans tous 
les domaines. Ainsi, d’autres visions en d’autres langues à l’intérieur de
l’UE par exemple passent à l’arrière-plan. Ne parle-t-on pas du ›lock-
down‹ en allemand en pensant au confinement10? Dans une autre  étude:
›La langue mondiale‹ (Casanova 2015) l’auteure précise bien que tous
les ans des langues meurent, mais il existe une langue mondiale, des
langues centrales et des langues périphériques, toutes s’efforçant d’exi-
ster sur la scène internationale. Dans les États, les traductions de textes
écrits se font moins de la langue dominante vers d’autres langues qu’en
sens inverse. Admettre la puissance d’une langue, c’est la faire exister et
en perpétuer la hiérarchie. Casanova préconise de n'utiliser la langue
mondiale que lorsque c’est nécessaire, en intégrant bien l’idée qu’avec
une langue, ce sont des catégories, des schèmes de pensée, des maniè-
res de voir qu’on adopte subrepticement. Cette constatation relative-
ment banale  peine à être acceptée notamment dans le monde politique
suisse.
Pour la Suisse, c’est l’allemand qui domine le discours politique, mais

pas nécessairement autant que l’anglais dans l’UE. Le fonctionnement
du Parlement dans lequel chacun peut s’exprimer dans sa langue qui lui
est familière (allemand, français ou italien) favorise une culture plurilin-
guistique11. Problématiser l’influence de la langue ne fait que rarement
partie du discours politique suisse, car la fierté d’avoir plusieurs langues
prédomine. Nous évoquions le parlement avec sa gestion des langues,
mais des associations qui se disent couvrir toute la Suisse ont rarement
un tel règlement et l’allemand domine en réalité.
L’exemple du terme allemand ›Nationalstaat‹ est parlant. Traduction

littérale de ›État-nation‹, ce terme évoque justement d’autres nuances de
sens que la version allemande. Au vu de l’histoire récente, le terme 
allemand fait allusion au nationalisme tel que l’Allemagne l’a vécu, sur-
tout au siècle passé, mais également à l’heure actuelle avec le regain des
partis dits d’extrême droite. Ainsi le ›Nationalstaat‹ est fréquemment re-
jeté par exemple dans la presse alors que le terme français n’est à la ri-
gueur qu’une simple constatation selon laquelle un État va plus au moins
de pair avec une nation. Cette différence d’interprétation était visible en
Suisse ces dernières années au cours desquelles le rejet de l’État-nation
n’apparaissait que dans la presse alémanique12 Ce ›rejet‹ se retrouve en
outre dans la littérature politique allemande et anglophone. Dans ce der-
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nier cas, la raison du rejet peut être différente, car elle s'orienterait sur
le modèle américain de l’État, de tendance plutôt cosmopolite.
La langue est donc aussi un instrument de construction de la réalité

sociale qui est différente pour le français et l’allemand13. Ceci explique
partiellement des différences qui peuvent apparaître lors des rares vo-
tations de part et d’autre du «rideau de rösti» où les cantons franco-
phones avaient majoritairement un autre avis que tous les autres cantons.
L’effet du rejet du ›pouvoir‹ des propositions provenant de la ›majorité‹
suisse alémanique est une autre raison. Adhérer à l’UE permettrait aux
cantons romands d’entendre plus la langue française que l’allemand, lan-
gue qui domine la scène politique, mais aussi médiatique.

Que deviennent les États-nations?
L’évolution future des États et États-nations fait déjà débat depuis un cer-
tain temps. Le discours, maintes fois répété, de la disparition de l’État-
nation n’a fait que renforcer l’impression de l’affaiblissement. L’État
serait resté, mais la nation aurait quasiment disparu avec tous ses attri-
buts de peuple homogène, d’identité, de signification des frontières, etc.
Le sentiment d’appartenance lié à la nation serait d’un autre monde. Sur-
tout dans la discussion autour du statut des États membres de l’UE, le
terme d’État doit prend un nouveau sens dans les conditions d’adhé-
sion à l’Union. Ceci est l’avis d’analystes en Europe qui défendent l’idée
que les catégories nationales de pensée ne permettent pas de créer une
pensée européenne. Ulrich Beck (2008) est persuadé que la transforma-
tion des États-nations doit aboutir à un système d’unités cosmopolites14.
N’oublions pas que la population cosmopolite est plus dense dans les
grandes villes du fait de l’immigration, des professions qu’on y exerce et
des contacts plus fréquents avec des gens d’autres régions linguistiques,
ce qui peut créer des tensions à l’intérieur d’un pays.
Le déconfinement vient de commencer et il est fort à parier que 

tendanciellement le ›Leitmotiv‹ selon lequel tout doit redevenir comme
auparavant, sera dans un premier temps prédominant. ›Comme aupa-
ravant‹ signifie, par rapport aux problèmes européens ou peut-être mon-
diaux que nous venons partiellement d’évoquer:

• Que le déséquilibre énorme entre pays riches et pauvres va perdurer.

• Que les solutions proposées pour affronter les problèmes écologiques
tels que le réchauffement climatique ne doivent pas déranger le cours
du fonctionnement économique classique.

• Que le flux des réfugiés et d’émigrants vers les pays riches va se tarir
par lui-même.
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• Que le principe absolu de compétitivité dans l’activité économique
doit être prédominant au prix de nouveaux problèmes sociétaux.

• Que l’anglais parmi d’autres langues renforce sa position dominante
et par là même appauvrit la culture portée par des langues moins
cotées.

• Que les problèmes de traductions restent un problème négligeable
dans la compréhension entre les langues.

Il y a tout de même une lueur d’espoir qui vient du fait que la dé-
mocratie en général a été quelque peu ébranlée avec le confinement et
que des changements à ce niveau deviennent acceptables. Personne ne
souhaite un deuxième ou un troisième confinement dû à des vagues suc-
cessives de la même pandémie ou d’une nouvelle.
Avec la politique climatique qui devrait suivre la phase pandémique,

l’espoir d’une autre issue réside dans l’acceptation de nouvelles valeurs
qui ne mettent plus le capitalisme effréné en priorité de toute activité
économique, mais plutôt la solidarité et les orientations telles qu’un plai-
doyer récent du Réseau de réflexion a avancé15. L’évolution de l’État-na-
tion est incertaine, mais comme pour la Suisse et d’autres pays, l’UE ne
résout pas tous les problèmes, d’où l’hypothèse qui semble être plausi-
ble selon laquelle il n’y aura pas de grandes mutations immédiates de
l’État-nation en général et pour la Suisse en particulier.

Annotations
1 Les membres suivants du groupe romand du RdR ont contribué à améliorer ce texte: 
Jean-Jaques Richardi, René Lévy.

2 Les vingt-quatre langues que compte actuellement l’UE peuvent être utilisées lors des
sessions du parlement. Tous les documents officiels sont traduits dans ces langues.

3 Un oui aux urnes créerait un frein aux essais d’approches avec l’UE.
4 Dasgupta décrit en détail l’affaiblissement en tenant compte de l’histoire, de la situation
politique et de l’aspect économique. C’est un des rares auteurs à démontrer ce phé-
nomène au niveau global.
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5 Voir le rapport du National Centres of Competence in Research Democracy, page 22.
6 Page 183. Caillé développe dans son chapitre par la suite l’idéale associationniste mon-
diale en tant que moyen pour émerger des problèmes mondiaux actuels.

7 Voir à ce propos »Un mot en anglais, deux mots en français« qui décrit la distinction  entre
mondialisation (français seulement) et globalisation, expression qui vient du monde
anglophone. Dans la littérature politologique française, le terme mondialisation couvre
en règle générale les deux aspects.

8 Voir l’article »Die Abschaffung der Demokratie: Kritik an den neuen Handelsverträgen«
sur le site www.denknetz.ch.

9 Cette phrase de Cerquiglini datant de 2006 a été citée dans de multiples journaux, blogs
et en dernier (1.7.2019) dans www.huffingtonpost.fr sous ›L'anglais doit-il toujours do-
miner l’Europe après le Brexit?‹ de Xavier Combe.

10 Voir à ce propos l’article paru dans un journal régional (Koller 2020) qui explique la dis-
semblance de ces deux termes par une différence culturelle.

11 Il est évident que tous les membres du parlement ne comprennent pas les trois langues.
Un article du conseiller national Fati Derer paru dans Le Temps a mis le feu aux poudres
en évoquant ce problème. Voir à ce propos ›Les parlementaires suisses ont-ils toujours
plus de mal à se comprendre‹ dans suisseinfo.ch du 22.6.2016.

12 ›Die Rückkehr zum Nationalstaat ist ein Unsinn‹, Tages-Anzeiger du 24.3.2017; ›Der Na-
tionalstaat – nicht mehr als eine Krücke‹, infosperber.ch du 26.5.2020 et par opposition:
›Les États-nations font à la hâte le job tout seuls‹, Le Courrier du 25.3.2020.

13 Voir à ce propos: www.connexion-emploi.com/fr/a/france-allemagne-des-differences-
culturelles-au-quotidien-et-au-travail et aussi ce que Marx évoque après sa traduction
du ›Capital‹ de l’allemand en français: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx.

14 Voir aussi les idées similaires de Habermas présentées dans une conférence en français
(Gaubert / Habermas 2016).

15 www.denknetz.ch/une-societe-du-care.
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Ohne Vereinigte Staaten von Europa
keine soziale Transformation

»Der Tag wird kommen, an dem die beiden grossen Ländergruppen, die
Vereinigten Staaten von Amerika und die Vereinigten Staaten von Eu-
ropa sich von Angesicht zu Angesicht die Hände über die Meere reichen
werden.« Dies erklärte der Schriftsteller Victor Hugo 1849 auf dem Pa-
riser Pazifistenkongress.1 Das ist bemerkenswert, denn die Jahre 1848/
49, die Zeit der Aufstände gegen das autoritäre System Metternich und
die Beschlüsse des Wiener Kongresses, gingen als Periode des Kampfes
für das Nationalstaatenprinzip in Europa in die Geschichtsbücher ein.
Im März 1848 proklamierten die Revolutionäre das Deutsche Reich.
Und im heutigen Ungarn, Polen und Moldawien forderten starke na-
tionalistische, republikanische und zum Teil demokratische Bewegungen
neue Staatsformen ein. Garibaldi einigte 1870 Italien. Dabei wird oft ver-
gessen, dass 1849 auch die Geburtsstunde des Paneuropäismus war.
Zahlreiche Denker, die bis heute als Nationalhelden verehrt werden, et-
wa Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi oder Georg Büchner, teilten
Hugos Utopie eines vereinigten Europas, die sich an die erfolgreiche
amerikanische Revolution und ihre aufklärerische Verfassung anlehnte.2

Paneuropäische Gehversuche
Um die heutigen Debatten der (Schweizer) Linken zur Europäischen
Union (EU) zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Welche
Bezugspunkte und Diskurse der Linken zur europäischen Einigung gab
es? Und wann gewann beziehungsweise verlor die europäische Idee in
der Schweiz an Strahlkraft? Sicher ist, dass ein Thema die Europäer*in-
nen von Anfang an begleitete: der Frieden. Geprägt von den Gräueln
der napoleonischen Kriege, sagte Victor Hugo 1849: »Ein Tag wird kom-
men, wo die Kugeln und Bomben durch Stimmzettel ersetzt werden,
durch das allgemeine Wahlrecht der Völker, durch die Entscheidungen
eines grossen souveränen Senates, der für Europa das sein wird, was das

Parlament für England und die
Nationalversammlung für Frank-
reich ist. Ein Tag wird kommen,
wo man die Kanonen in Museen
ausstellen wird und sich darüber
wundern wird, was dies wohl sein
könnte.«3
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Der Wunsch, den Frieden in Europa zu sichern, war von Beginn an
von zentraler Bedeutung für die europäische Integration – und sollte es
bleiben. Denn mit dem Ersten Weltkrieg schlossen sich immer mehr
Menschen, Revolutionäre und Adelige, Arbeiter*innen und Bürgerliche
der Idee eines Friedensprojekts Europa an. »Nie wieder Krieg!«, steht in
Anlehnung an die Massenkundgebungen von 1914 auf den Holzschnit-
ten der sozialistischen Künstlerin Käthe Kollwitz. Am 6. November 1917
notierte sie in ihrem Tagebuch fasziniert den Satz von einem »Europa in
demselben Geiste«.4 1925 nahm die SPD als erste namhafte politische
Partei die Forderung in ihr Heidelberger Programm auf: »Sie tritt ein für
die aus wirtschaftlichen Ursachen zwingend gewordene Schaffung der
europäischen Wirtschaftseinheit, für die Bildung der Vereinigten Staa-
ten von Europa, um damit zur Interessensolidarität der Völker aller Kon-
tinente zu gelangen.«5

Bekanntlich nahm die europäische Integration aber erst nach dem
Zweiten Weltkrieg erste Formen an. Und sie wurde in ihren Geburts-
stunden vor allem von konservativen Politikern geprägt: Robert Schu-
man, Jean Monnet, Konrad Adenauer und Winston Churchill gelten ge-
meinhin als Gründerväter der Montanunion, der Vorläuferorganisation
der heutigen EU. Diese Tatsache wird gerne hervorgehoben, wenn es
darum geht, die europäische Union als »kapitalistisches« oder »neolibe-
rales Projekt«6 zu brandmarken. Dass im Schuman-Plan die Wahrung
des europäischen Machtausgleichs und Friedens über wirtschaftliche
(mit bescheidener politischer) Integration (sprich: über einen gemein-
samen Wirtschaftsraum) im Zentrum stand, ist unbestritten. Dennoch
gibt es auch die andere, eine linke Geschichte der real-existierenden eu-
ropäischen Einigung.

Europa als Teil des Klassenkompromisses
Neben der deutschen Widerstandsgruppe ›Weisse Rose‹7 proklamierte
auf linker Seite vor allem das Manifest von Ventotene die Vereinigten
Staaten von Europa.8 Es wurde 1941 von den Antifaschisten Ernesto
Rossi, Eugenio Colorni und Altiero Spinelli (von dem weiter hinten
noch zu lesen ist) in Gefangenschaft auf der Insel Ventotene im Tyrrhe-
nischen Meer geschrieben und von der deutschen Sozialdemokratin Ur-
sula Hirschmann und anderen illegal in Deutschland verbreitet. Darin
argumentieren die Autoren, dass nach einer Niederlage der Nazis nur
ein vereinigtes Europa die Gefahr einer erneuten Verführung der eu-
ropäischen Völker durch einen übersteigerten Nationalismus und damit
die Gefahr neuer Kriege beseitigen könne. Und dass nur europäische 
Institutionen, welche die einzelstaatliche Souveränität (zumindest teil-
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weise) übernehmen, die nötige Kraft besässen, die kooperatistische
Macht grosser Unternehmen und totalitärer Staaten zu brechen. »Ein
freies und vereintes Europa ist die unausweichliche Voraussetzung für
die Durchsetzung der modernen Kultur, deren Entwicklung die tota-
litäre Epoche aufgehalten hat. Sobald sie zu Ende gehen wird, wird der
historische Prozess gegen soziale Ungerechtigkeit und Privilegien sofort
wieder aufgenommen werden. (…) Die europäische Revolution muss 
sozialistisch sein, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden; sie muss
sich für die Emanzipation der Arbeiterklasse und die Schaffung mensch-
licherer Lebensbedingungen einsetzen.« Diese europäische Revolution
müsse ausserdem föderalistisch sein, um die Bedürfnisse der Menschen
und die Mitwirkung beim »Staatswillen« ins Zentrum zu stellen. Und
weiter: »Die Vereinigten Staaten Europas können jedoch nur auf der re-
publikanischen Verfassung all ihrer Bundesstaaten beruhen.«
Das Manifest von Ventotene hatte einen entscheidenden Einfluss auf

die Konzeption des europäischen Föderalismus, wie er im Hertenstei-
ner Programm und später im Schuman-Plan vorgesehen war. Die Mon-
tanunion war also ideologisch weit stärker sozialistisch beeinflusst, als
viele dies heute wahrhaben wollen. Oder anders formuliert: Der Schu-
man-Plan war ebenso Teil des grossen Klassenkompromisses der Nach-
kriegszeit wie der Sozialstaat und die Lohnpolitik der 1950er bis 1970er
Jahre.

Kritik der europäischen Integration
Die zentralen Motive linker Europapolitik lassen sich also alle historisch
begründen: Anti-Nationalismus, Frieden, Demokratie und soziale Ge-
rechtigkeit. Lange waren diese Postulate integral mit der europäischen
Einigung verbunden. Und heute? In Bezug auf Anti-Nationalismus und
Frieden fällt die Bilanz der EU eindeutig aus: Seit ihrer Gründung hat
kein Mitgliedstaat Krieg gegen einen anderen geführt. Noch nie in der
Moderne gab es auf dem europäischen Kontinent weniger Kriege und
bewaffnete Konflikte als seit Gründung der EU.9 Der Nationalismus hin-
gegen ist nach wie vor stark und gewinnt in jüngster Zeit sogar in ag-
gressiver Form wieder an Boden. Niemand würde dafür allerdings die
EU verantwortlich machen. Sind die Gründe für die erlahmte Europa-
Begeisterung der Schweizer Linken also fehlende Fortschritte oder gar
Rückschritte in den Bereichen Demokratie und soziale Gerechtigkeit?
Einen enormen Einfluss auf die Antwort auf diese Frage hatte in der

Schweiz die Volksabstimmung über den Beitritt der Schweiz zum Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum (EWR) vom 6. Dezember 1992, in der ein
knappes Nein resultierte. Die Sozialdemokratie hatte sich zwar – in der
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Tradition des europäischen Klassenkompromisses – gemeinsam mit
FDP und CVP mehrheitlich für ein Ja eingesetzt. Dennoch gab es schon
damals namhafte Kräfte der Schweizer Linken, vor allem bei den Grü-
nen, die durch ein Ja zum EWR einen Abbau sozialer und ökologischer
Regulierung und einen stärkeren ökonomischen Druck befürchteten.
Seit dem Nein zum EWR hat sich der Europa-Diskurs in der Schweiz
fundamental verändert. Der Freisinn hat den EU-Beitritt der Schweiz
aus seiner Programmatik geworfen.10 Die Nationalist*innen in allen Par-
teien verspürten Rückenwind. Die Europa-Politik der Schweiz ist bis
heute blockiert – gefangen zwischen Souveränitätsdiskurs und Integra-
tionsrealität.
In der EU selber kam mit dem Vertrag von Lissabon im Jahr 2004 ver-

mehrt linke Kritik an der Einigung auf. Gewisse gewerkschaftliche, glo-
balisierungskritische und ökologische Bewegungen befürchteten einen
Verlust an Gestaltungsmacht und (einzel-)staatlicher Handlungsfähigkeit
in wichtigen Belangen. Zu einem regelrechten Kulminationspunkt so-
zialistischer Ablehnung der europäischen Institutionen wurde die Ban-
ken-Krise (gemeinhin auch Euro-Krise) von 2010/11. Die Brutalität, mit
der insbesondere Griechenland, Spanien, Italien, Portugal und Irland
Austeritätsprogramme aufgezwungen wurden, empörte die politische
Linke zu Recht. Zahlreiche europäische Spitzenpolitiker*innen stellten
sich hinter die Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik der Troika
(IWF, EZB und EU-Kommission) und verstärkten damit das Gefühl ei-
ner Verantwortung für diese Politik durch die europäische Einigungs-
tendenz. Spätestens seit 2011 hat die EU in der Schweizer Linken einen
schwereren Stand.11

Wo ist die soziale Gerechtigkeit?
Weil die EU dem Anspruch auf Wohlstand für alle, weniger ökonomi-
sche Ungleichheit und mehr sozialen Zusammenhalt offensichtlich nicht
genügt, schwindet ihr Rückhalt. Linke ›Europhile‹ wandeln sich zu Skep-
tikern. Aber kann die europäische Integration tatsächlich für den Man-
gel an sozialem Fortschritt in Zeiten des neoliberalen Vormarsches ver-
antwortlich gemacht werden? Die verbreitete linke Kritik an der EU
läuft fast immer nach demselben Muster ab: Es herrsche ein tatsächli-
cher, gravierender Missstand (Austerität, Asylsuchende ertrinken im
Mittelmeer, Lohndumping, fehlende Demokratie etc.) und die EU ha-
be daran schuld. Diese Denkfigur hat wenig mit einer fundierten Kapi-
talismuskritik gemein. Es ist gleichermassen absurd wie naiv zu denken,
dass sich durch ein Projekt wie die EU sämtliche Widersprüche des Ka-
pitalismus auflösen lassen. Das Kapital muss akkumuliert, die mensch-
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liche Arbeitskraft ausgebeutet werden. Die Frage, die sich die moderne
Linke stellen muss, lautet: Lässt sich die Macht des akkumulierten und
monopolisierten Kapitals besser im nationalstaatlichen oder im supra-
nationalen Rahmen eindämmen? Je nachdem, wie diese Frage beant-
wortet wird, ergeben sich sehr konkrete Schlussfolgerungen für die po-
litische Praxis der Schweizer Linken.
Die Corona-Krise dürfte auf diese Zweifel in vielerlei Hinsicht ganz

praktische Antworten liefern: Sie zeigt, dass eben der Mangel an euro-
päischer Einigung für das Drama von 2010/11 verantwortlich ist – und
nicht die Einigung selbst. Während der sogenannten Schulden-Krise
wurden die durch Bankenrettung und Korruption verschuldeten Staa-
ten und ihre Bewohner*innen von der Union alleine gelassen. Sie muss-
ten sich an den Finanzmärkten und beim IWF stark verschulden. Und
das Einzige, was die EU-Institutionen taten, war über die Einhaltung der
Maastricht-Kriterien zu wachen und diese über Staatsabbau einzufor-
dern. Politische oder finanzielle Unterstützung gab es keine. Im Gegen-
teil: Insbesondere Deutschland schützte die Gläubiger, vor allem deut-
sche Banken.
Heute zeichnet sich eine gegenteilige Entwicklung ab, die schon bald

Realität werden könnte: die Unterstützung der Mitgliedstaaten über
den EU-Haushalt und die gemeinsame Verschuldung zur Verhinderung
der »ökonomischen Folter« (Sahra Wagenknecht).12 In der Corona-Kri-
se erleben wir also gerade einen Quantensprung europäischer Integra-
tion und Solidarität: den Schritt zu einer gemeinsamen Finanzpolitik.
Der einzige Baustein, der auf diesem Weg noch fehlt, ist eine europäi-
sche Steuer. Auch zeichnet sich ab, dass es ein starker EU-Haushalt sein
wird, der über die Rückversicherung von Sozialwerken (SURE) die so-
zialen Rechte der Menschen besser vor Krisen des Kapitalismus schüt-
zen kann als die jeweiligen Nationalstaaten. Sollte dieses Modell erfolg-
reich sein, könnte es zu einem leuchtenden Beispiel für die Bewältigung
weiterer Krisen werden, wie etwa für die Klima- oder die Migrations-
politik. Schliesslich wird absehbar, dass die Corona-Krise zu einer 
demokratischeren Handelspolitik führen könnte. Der europäische Bin-
nenmarkt dürfte dort einspringen, wo globale Produktionsketten versa-
gen, aber nationale Märkte zu klein und zu schwach sind, um diese zu
ersetzen. Ein solches Ausmass der politischen Steuerung von Produk-
tion und Distribution wäre ein fundamentaler Bruch mit dem neolibe-
ralen Dogma der ›freien Märkte‹ und des ›komparativen Vorteils‹.
Für die Autoren des Ventotene-Manifests war klar: Langfristig lässt

sich der Kapitalismus nur durch eine gestärkte supranationale Gouver-
nanz zurückdrängen, wobei die politische Handlungsfähigkeit auf re-
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gionaler und nationaler Ebene so weit als nötig gewahrt bleiben muss.
Die Union kommt da zum Zug, wo der Nationalstaat bei der Durchset-
zung der Bedürfnisse seiner Bevölkerung an Grenzen stösst. Die Coro-
na-Krise könnte ein Beispiel für die Richtigkeit dieser These werden 
(etwa durch die Aufweichung des Verbots staatlicher Beihilfen, die den
Föderalismus und eine aktive Wirtschaftspolitik stärkt). Aber galt diese
Maxime bereits vor dem Jahrhundert-Ereignis Covid-19?

Globale Einordnung statt nationaler Fetischismus
Es war der eurokommunistische Europa-Abgeordnete Altiero Spinelli
aus Italien, ein Mitautor des Manifests von Ventotene, der mit seinem
vom EU-Parlament verabschiedeten Plan (Spinelli-Plan) starken Ein-
fluss auf die Ausgestaltung der einheitlichen Europäischen Akte von
1986 und damit auf den EU-Gründungsvertrag von 1992 nahm.13 Der
Plan selber scheiterte am Widerstand der Mitgliedstaaten, weshalb  viele
progressive Elemente noch nicht oder erst viel später realisiert wurden.
Aufschlussreich ist er trotzdem. Der Spinelli-Plan erklärte in Artikel 9
die Vollbeschäftigung, die Beseitigung regionaler Ungleichheiten und
den Schutz der Umwelt sowie die uneingeschränkte Wahrung der poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte aller Völker der Welt zum
Ziel der Union. Konkret schlug er in Artikel 56 Sozialziele (Gleichstel-
lung von Mann und Frau, Mitbestimmung der Lohnabhängigen, Schutz
vor Epidemien [sic!] usw.) vor und wollte der EU eine »konkurrieren-
de« Kompetenz bei der Konjunktur- und Finanzpolitik zugestehen.14

Diese konkreten Ziele sind im Vertrag von Maastricht, dem Grün-
dungsdokument der EU, nicht mehr zu finden. Unter dem Einfluss der
neoliberalen Vorherrschaft setzte sich das Primat gemeinsamer Binnen-
marktregeln gegenüber dem sozialen Fortschritt durch. Dennoch enthält
auch der Maastricht-Vertrag explizite und relativ umfassende Kompe-
tenzdelegationen an die EU in den Bereichen Gesundheit, Verbrau-
cherschutz, Industrie sowie wirtschaftlicher und sozialer Zusammen-
halt.15

Und trotzdem: Wirft man einen Blick auf die Entwicklung des sozia-
len Europa, muss konstatiert werden, dass sie – trotz zahlreicher Versu-
che der Sozialdemokratie, dies zu ändern – sehr lange verkümmert war.
Dennoch sind die realen Errungenschaften innerhalb der europäischen
Grenzen beeindruckend. Mit der Kohäsionspolitik ist es gelungen, die
ehemaligen Staaten des Ostblocks erstaunlich schnell und mehrheitlich
erfolgreich in den gemeinsamen Markt zu integrieren. Zwar hat die so-
ziale Ungleichheit dabei zugenommen – aber immerhin weit weniger als
in den Ländern ohne europäische Flankierung wie Russland oder Ge-
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orgien.16 Auch Rechtsstaatlichkeit und politische Demokratie wurden
weit besser etabliert als in anderen ehemaligen Sowjetstaaten. Dem au-
toritären Backlash in Polen, Ungarn und der Slowakei zum Trotz.17

Schliesslich gelang es aus der Krisenerfahrung nach 2009, zahlreiche 
europäische Mindeststandards zu etablieren, die das Leben vieler Eu-
ropäer*innen verbessert haben: die Verankerung und Durchsetzung 
des Prinzips ›Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort‹, ein
grundsätzliches Recht auf familienergänzende Betreuung, eine europäi-
sche Elternzeit von mindestens vier Monaten (bereits seit 2009),18 zahl-
reiche Empfehlungen zur Gleichstellung der Geschlechter, ein massiver
Ausbau des Erasmus-Programms für junge Menschen und zuletzt eine
im internationalen Vergleich relativ ambitionierte Klimapolitik. Zurzeit
laufen zwischen der Kommission und dem europäischen Parlament zu-
dem heisse und vielversprechende Diskussionen um einen europäi-
schen Mindestlohn.
Schaut man sich diese Entwicklung nüchtern und ohne nationalisti-

sche Vorurteile an, muss man konstatieren: Die real-existierende EU ist,
übers Ganze gesehen, zumindest kein Hort neoliberaler Schock-Strate-
gien. Sie ist mindestens so widersprüchlich wie alle Staatsformen im 
real existierenden Kapitalismus. Und wahrscheinlich sogar noch einiges
komplexer als die meisten, zumal sie sich im ständigen Kompetenz-
wettstreit mit den Mitgliedstaaten befindet. Vergleicht man die unter der
rechtsnationalistischen britischen Regierung geplanten Deregulierungen
nach dem Brexit mit den bisher geltenden EU-Regulierungen, drängt
sich der Schluss auf, dass es diese relativen Erfolge nicht trotz, sondern
gerade wegen der EU gibt. Der politische Wettbewerb der Ideen, der
Kompetenzen und der Ideologien stärkt das Primat der Politik gegen-
über der Ökonomie.
Bei der politischen Bewertung der europäischen Einigung gewinnt ei-

ne weitere Dimension zunehmend an Bedeutung: die geopolitische Ent-
wicklung. In Zeiten, in denen der Multilateralismus, die internationale
Zusammenarbeit und das Völkerrecht zusehends an Bedeutung verlie-
ren, muss sich jeder und jede die Frage stellen, ob die Interessen der
Schweizer Bevölkerung und linke Postulate besser im Schoss eines rech-
ten Bundesrats und eines bürgerlichen Parlaments gewahrt bleiben,
oder ob eine stärkere Beteiligung am erfolgreichsten antinationalisti-
schen und kooperativsten Projekt unserer Zeit nicht doch Vorteile bringt.
Denn man kann über die EU denken, was man will: Von diktatorischen
Zuständen wie in China, von einer sozialen und rassistischen Spaltung
wie in den USA oder von Korruption wie in Russland ist Europa weit
entfernt. Ganz abgesehen davon, dass sich die Geografie in absehbarer
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Zeit nicht ändern lassen wird. Diese Fakten gilt es nüchtern zur Kennt-
nis zu nehmen, ohne dabei in Eurozentrismus zu verfallen. Die eu-
ropäische Integration ist eine politische Idee im Hier und Jetzt gegen den
europäischen Nationalismus und gegen die globale Vorherrschaft des
Kapitals. Sie darf niemals eine Rechtfertigung für die europäische Über-
legenheit gegenüber anderen Völkern sein.
Die Autoren des Ventetone-Manifest formulierten es 1941 so pro-

vokativ wie treffend: »Die Grenze zwischen fortschrittlichen und reak-
tionären Parteien verläuft demnach nicht mehr längs der formellen 
Linie ihrer grösseren oder geringeren Demokratie, oder des Ausmasses
des einzuführenden Sozialismus. Der Bruch vollzieht sich zwischen de-
nen, die immer noch das alte Endziel der Eroberung der nationalen po-
litischen Macht im Auge haben, und dadurch, sei es auch unfreiwillig,
den reaktionären Kräften Vorschub leisten, indem sie die glühende La-
va der Volksbegeisterung in den alten Formen erstarren lassen, und den
anderen, denen die Schaffung eines stabilen internationalen Staates am
Herzen liegt, und die die Kräfte des Volkes in diese Richtung lenken.«

Zurück in die Zukunft:
Für einen raschen EU-Beitritt der Schweiz

Am 26. Mai 1992 stellte der Schweizer Bundesrat im Hinblick auf den
geplanten EWR-Beitritt der Schweiz ein Gesuch um die Aufnahme von
Beitrittsverhandlungen bei der Europäischen Gemeinschaft.19 Dieser
Entscheid wurde von sämtlichen vier Bundesratsparteien mehrheitlich
unterstützt. Dann kam das EWR-Nein. Seither herrscht in der Schweiz
europapolitisch eine gespenstische Orientierungslosigkeit.
Angesichts eines nicht mehr zu übersehenden Souveränitätsverlustes

unseres Landes (wie er sich in der Übernahme von 80 Prozent des eu-
ropäischen Rechts zeigt), angesichts einer politisch, wirtschaftlich und
kulturellen Verbindung wie zu keiner anderen Idee, angesichts einer EU,
in der soziale und ökologische Fragen wieder an Bedeutung gewinnen,
angesichts einer sich abzeichnenden wirtschaftlichen Krise und einer
ökologischen Katastrophe, welche die Schweiz niemals alleine lösen
kann, und angesichts von geopolitischen Machtverschiebungen ist es an
der Zeit, die europapolitische Diskussion wieder da zu starten, wo sie
1992 abrupt geendet hat: bei einer vernünftigen Auseinandersetzung mit
der Materie, mit der Artikulation von Interessen und mit etwas Feuer
für eine gerechte Sache. Ob dafür gerade jetzt der richtige Moment ist,
ist unerheblich. Es ist nie der richtige Moment. Oder wie es die glühen-
de sozialdemokratische Europäerin Gret Haller 2016 in einem Interview
in Bezug auf die zögerliche Haltung der Parteien zum Rahmenabkom-
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men Schweiz-EU formulierte: »Es ist nicht die Aufgabe der Politiker, den
feuchten Finger in den Wind zu halten und zu sehen, wie der bläst! Es
ist ihre Aufgabe, zu erkennen, was notwendig ist für die Schweiz, und
dafür um Akzeptanz zu werben.«20 Und notwendig ist das Richtige: Oh-
ne die Einigung aller Völker mit Hilfe politischer Institutionen wird es
keine Schwächung des global wütenden Kapitalismus geben.
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Corona-Wiederaufbaufonds:
Überwindung der Stagnationskrise

der EU?

Die Europäische Union hat sich im Frühjahr dieses Jahres in einer der
grössten existenziellen Krisen seit Beginn des Integrationsprozesses be-
funden. Sichtbare Zeichen dieser Krise waren das Scheitern der Vor-
schläge Macrons zur Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungs-
union (WWU) in Richtung Fiskalunion, die Uneinigkeit der Staaten über
obligatorische Verteilungsschlüssel in der Flüchtlingspolitik, der weitge-
hend unbestrafte Abbau von Rechtstaat und Demokratie in Polen und
Ungarn, wachsende Tendenzen zum Rechtspopulismus in vielen Mit-
gliedstaaten, vor allem in Italien, sowie der Austritt Grossbritanniens aus
der EU.
Im April dieses Jahres verschärfte sich diese Krise, weil die besonders

von der Corona-Pandemie betroffenen Staaten Frankreich, Italien und
Spanien zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen die Einführung
von Corona-Bonds forderten, die nördlichen EU-Staaten unter Ein-
schluss von Deutschland dies jedoch als vertragswidrig strikt ablehnten.
In Italien nahm daraufhin die Kritik an Deutschland nie zuvor bekann-
te aggressive Töne an, und der Rechtsblock unter Führung Salvinis
stand bereit, um nach einer weiteren Zuspitzung der Konflikte in Euro-
pa in Rom die Macht übernehmen zu können.
In dieser Situation wurde mit grosser Erleichterung aufgenommen,

dass der französische Präsident Macron und die deutsche Bundeskanz-
lerin Merkel auf der Basis von Vorarbeiten der Finanzminister Le  Maire
und Scholz Mitte Mai vollkommen überraschend einen Plan zur Be-
kämpfung der Corona-Wirtschaftskrise vorlegten, der in hohem Masse
die Forderungen der südlichen Mitgliedstaaten berücksichtigte. Danach
sollte die EU-Kommission im Umfang von 500 Milliarden Euro Anlei-
hen aufnehmen, die sie im Rahmen des neuen EU-Haushalts als Wie-
deraufbaufonds insbesondere in den stark von der Pandemie gebeutel-
ten Südstaaten nicht als Kredite, sondern als verlorene Zuschüsse aus-

schütten sollte. Dieser Vorschlag
wurde von der Mehrheit der EU-
Staaten und der europäischen 
Öffentlichkeit sehr positiv aufge-
nommen, weil erstens die zuvor
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stark zerrüttete deutsch-französische Achse wieder funktionierte und
Macron, der von der Regierung Merkel durch die Ablehnung seiner Sor-
bonne-Pläne zur Vertiefung der WWU düpiert worden war, jetzt seine
Ideen durchsetzen konnte, und weil zweitens die Regierung Merkel 
ihre zuvor sehr ablehnende Haltung zur Aufnahme von EU-Anleihen
(durch die Europäische Kommission) und deren Weiterreichung in Form
von Zuschüssen an die Südstaaten aufgab und sich deren Forderungen
anschloss. Gefeiert wurde dies als Überwindung der Existenzkrise der
EU um fünf vor zwölf.
Angela Merkel muss im Laufe der Monate April und Mai gelernt 

haben, dass die Eurozone und die EU ohne ein Entgegenkommen 
gegenüber den Südstaaten auseinanderfallen könnten und dass dies in
keiner Weise den objektiven Interessen Deutschlands entspräche, das
ökonomisch existenziell auf den einheitlichen Binnenmarkt und die Eu-
rozone angewiesen ist.
Allerdings stiess der Plan Macrons und Merkels bei ihren alten Ver-

bündeten – den Niederlanden, Österreich, Schweden und Dänemark,
der Sperrspitze des Hanseatischen Clubs1 – in Fragen der Fortentwick-
lung von Eurozone und EU auf starke Ablehnung. Diese Staaten, die
sich selbst als »Sparsame Vier« titulieren, lehnten sowohl die Weiterrei-
chung von EU-Anleihen in Form von Zuschüssen ab als auch eine star-
ke Erhöhung des EU-Haushalts für die Periode 2021 bis 2017.2

Ende Mai veröffentlichte die Europäische Kommission ihren bereits
zuvor ventilierten Wiederaufbauplan, der das Volumen des Vorschlags
von Macron und Merkel noch deutlich erhöhte und teilweise auf die Be-
denken der »Sparsamen Vier« Rücksicht nahm. Demnach sollte die
Kommission 750 Milliarden Euro als Anleihen aufnehmen, von denen
sie 500 Milliarden Euro als Zuschüsse und 250 Milliarden Euro in Form
von Krediten weiterzureichen hätte.
Am Corona-Gipfel vom 17. bis 21. Juli 2020 einigte sich der Europäi-

sche Rat nach mehrtägigen zähen Verhandlungen, in denen vor allem
die »Sparsamen Vier« aufgrund der Notwendigkeit der Einstimmigkeit
durch die Androhung eines Vetos ihrer Position Geltung verschaffen
konnten, auf folgenden Kompromiss: Im Wiederaufbaufonds wird der
Anteil der Zuschüsse von 500 auf 390 Milliarden Euro reduziert und
gleichzeitig der Anteil der Kredite von 250 auf 360 Milliarden Euro er-
höht. Der Mittelfristige Finanzrahmen (MFR) für 2021 bis 2027 wird
1,074 Billionen Euro umfassen und damit gegenüber dem auslaufenden
MFR mit 1.087 Billionen Euro leicht sinken. Das Gesamtpaket (Wie-
deraufbaufonds und MFR) für 2021 bis 2027 beträgt folglich 1.824 Bil-
lionen Euro.
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Kann der Wiederaufbaufonds helfen,
die Stagnationskrise der EU zu überwinden?

In der Geschichte des europäischen Integrationsprozesses hat es seit Be-
ginn der 1950er Jahre immer wieder schwere Rückschläge gegeben, stets
aber ist es – wenn auch mit grösseren zeitlichen Verzögerungen – ge-
lungen, den Integrationsprozess wiederzubeleben und auch weiter zu
vertiefen. Damit stellt sich die Frage, ob dieser Wiederaufbaufonds in
Höhe von 750 Milliarden Euro erneut einen Übergang von einer Ab-
schwung- zu einer Aufschwungphase des Integrationsprozesses bilden
wird.
Im Folgenden wird die These entwickelt, dass nach dem Ende der Pan-

demie auch mit dem Wiederaufbaufonds die Gefahr einer Rückkehr der
EU zum Status quo ante sehr gross ist und ein neuer Aufbruch nur 
erreicht werden könnte, wenn der Wiederaufbaufonds in eine struktu-
relle Reform der EU in Richtung Fiskalunion münden würde.
Zu diesem Zweck werden zunächst die Veränderungen der grossen

Ungleichgewichte beim Wirtschaftswachstum, bei der Arbeitslosigkeit,
bei den Haushaltsdefiziten und Staatsschuldenquoten betrachtet, die
sich aufgrund der Pandemie und ihrer Bekämpfung in der Gemeinschaft
ergeben können.
Die OECD hat im Juni 2020 ein umfangreiches aktuelles Zahlenwerk

über die Auswirkungen der Pandemie auf die makroökonomischen 
Aggregate in der Welt und in Europa vorgelegt. Bei ihren Projektionen
werden die wirtschafts- und finanzpolitischen Massnahmen der Staaten
zur Bekämpfung der Krise einbezogen.
Im Ergebnis zeigt sich, dass die sozioökonomischen Ungleichgewich-

te in der EU und in der Eurozone trotz des Wiederaufbaufonds erhal-
ten bleiben, ja teilweise im Hinblick auf die Staatsverschuldungsquoten
sogar noch grösser werden als vor der Krise. In Deutschland und bei den
»Sparsamen Vier« fällt der Wirtschaftseinbruch 2020 im Vergleich zum
Durchschnitt der Eurozone unterdurchschnittlich aus. Dagegen werden
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal überdurchschnittlich hart ge-
troffen. Man erkennt auch, dass die OECD nicht von einer V-förmigen
Erholung im 2021 ausgeht, sondern das Vorkrisenniveau erst 2022 oder
später erreicht würde.
Die Südstaaten Frankreich, Spanien, Italien und Portugal können sich

2021 – auch wegen des Wiederaufbaufonds – erholen. Allerdings wer-
den die absoluten Differenzen bei den Staatsschuldenquoten zwischen
den Südstaaten einerseits sowie Deutschland und den »Sparsamen Vier«
andererseits noch grösser werden. Gerade die Unterschiede bei den Ver-
schuldungsdaten zwischen den Südstaaten und den »Sparsamen Vier«
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zeigen deutlich die sozioökonomische Basis der Interessendifferenzen
zwischen diesen beiden Staatengruppen auf.
Die ökonomische Dominanz Deutschlands wird in der EU auch da-

durch weiter verstärkt werden, dass es bis Ende September 2020 kon-
junkturpolitische Massnahmen in einem Volumen von 1350 Milliarden
Euro beschlossen hat. Damit nimmt Deutschland nicht nur in Europa,
sondern in der Welt eine Spitzenstellung ein. Dieses Volumen ist um das
1.8fache grösser als der gesamte für alle EU-Staaten vorgesehene Wie-
deraufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro. Die ökonomischen
Ungleichgewichte zwischen den EU-Staaten reduziert man so nicht!
Darüber hinaus zeigt das Beispiel Italien, welche Schwierigkeiten bei

der Umsetzung der Mittel des Wiederaufbaufonds entstehen können. In
der Zeit von der Grossen Finanzkrise 2008 bis ins Jahr 2019 zählte Ita-
lien zu den Eurostaaten, deren Wachstumsrate weit unterdurchschnitt-
lich war.  Seine Arbeitslosenrate verzeichnete überdurchschnittlich hohe
Werte, wobei insbesondere die sogenannte NEET-Rate3 mit 27 Prozent
weit über dem EU-Durchschnitt von 16.5 Prozent lag, und seine Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung verfehlten 2018 mit 1.39 Prozent
deutlich den EU-Mittelwert von 2.06 Prozent.
Aus dem Corona-Wiederaufbaufonds stehen Italien 209 Milliarden

Euro zu. Davon sollen 81 Milliarden Euro im Jahr 2021 als Zuschuss
überwiesen und 128 Milliarden Euro 2022 und 2023 als Kredite ausge-
liehen werden. Allerdings hat Italien als Voraussetzung für die Auszah-
lung der Mittel einen glaubwürdigen nationalen Reformplan vorzule-
gen, den die EU-Kommission billigen muss. Alle EU-Staaten sollten 
solche Reformpläne bis April 2020 einreichen. Mit Ausnahme Italiens
wurde diese Vorgabe befolgt. Dessen Regierung hat bis heute (Anfang
August) lediglich eine sogenannte Arbeitsskizze vorgelegt. Diese enthält
darüber hinaus viele Mängel (siehe Gümpel 20204). So plant Rom etwa,
das 5G-Mobilfunknetz flächendeckend auszubauen, gerade auch in 
Süditalien. Nicht erwähnt wird jedoch, dass 400 Städte und Kommunen,
fast alle von den Regierungsparteien Partito Democratico (PD) und 
Movimento Cinque Stelle (M5S) geführt, den Ausbau dieser 5G-Netze
wegen angeblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen untersagen.
Auch die Aussagen zu den Forschungs- und Entwicklungsausgaben sind
nicht korrekt skizziert. Diese seien »im Verlaufe des Mittelwerts der EU«
stabil, tatsächlich liegen sie jedoch deutlich unter dem EU-Durchschnitt.
Schliesslich gibt es in der Regierung sehr unterschiedliche Vorstellun-

gen darüber, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Sowohl innerhalb
des M5S gibt es Differenzen als auch zwischen dieser Partei sowie dem
PD und der Renzi-Partei Italia Viva (IV). So streitet die Regierung 
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immer noch darüber, ob das Land auf 37 Milliarden Euro aus dem 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zurückgreifen soll, Mittel,
die für den Gesundheitssektor ohne Auflagen und für einen Zinssatz von
0.1 Prozent zu erhalten wären. Italien könnte so mehrere Milliarden an
Zinslasten einsparen.
Auch in der Vergangenheit – im MFR von 2014 bis 2020 – hatte Ita-

lien grosse Schwierigkeiten, die ihm zustehenden Mittel auszugeben.
Von den 75 Milliarden Euro aus dem European Structural and Invest-
ment Funds hat das Land bislang zwar 54 Milliarden verplant, aber nur
26 Milliarden Euro ausgegeben, also gerade einmal ein Drittel der mög-
lichen Summe. Hauptgrund war zumeist, dass sich die örtlichen Behör-
den nicht mit Unternehmen und Interessengruppen auf einen Vertei-
lungsschlüssel einigen konnten.
Diese Erfahrungen sind möglicherweise der Hintergrund dafür, dass

im European Economic Forecast vom Juli 2020 die Erholung der ita-
lienischen Wirtschaft im Jahre 2021 deutlich pessimistischer eingeschätzt
wird als im Economic Outlook der OECD vom Juni 2020. Beide Insti-
tutionen gehen für 2020 von einem Einbruch der Wirtschaft Italiens von
gut 11 Prozent aus. Die EU-Kommission nimmt aber für 2021 nur einen
Erholungswert von 6.1 Prozent an, während die OECD von 7.7 Prozent
ausgeht.
Die OECD-Projektionen basieren auf der Annahme, dass der Stabi-

litäts- und Wachstumspakt innerhalb der EU und der Eurozone ausser
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Wachstumsrate Arbeitslosenquote Haushaltssaldo Staatsschuldenquote

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Eurozone 1,3 -9,1 6,5 7,6 9,8 9,5 -0,7 -9,2 -5,1 86 103 102

Deutschland 0,6 -6,6 5,8 3,2 4,5 4,3 1,4 -7,1 -3,8 60 75 76

Frankreich 1,5 -12,6 9,5 8,4 11 9,8 -3,0 -10,4 -5,5 98 118 116

Italien 0,3 -11,3 7,7 9,9 10,1 11,7 -1,6 -11,2 -6,8 135 158 152

Spanien 2,0 -11,1 7,5 14,1 19,2 18,7 -2,8 -10,3 -6,2 96 118 116

Portugal 2,2 -10,0 8,2 6,5 11,6 9,6 0,2 -7,9 -4,7 118 136 131

Griechenland 1,9 -8,0 4,5 17,3 19,4 19,8 1,5 -7,7 -4,9 177 197 191

Österreich 1,5 -6,2 4,0 4,5 5,8 5,2 0,7 -7,3 -3,2 70 82 83

Niederlande 1,8 -8,0 6,6 3,4 5,9 4,9 1,7 -11,5 -5,9 49 62 65

Dänemark 2,4 -5,8 3,7 5,0 6,6 6,5 3,7 -7,6 -3,8 35 44 44

Schweden 1,2 -6,7 1,7 6,8 10,0 10,0 0,5 -8,0 -7,0 35 41 49

Polen 4,1 -7,4 4,8 3,3 7,3 5,8 -0,7 -9,4 -7,1 46 57 62

Makroökonomische Indikatoren ausgewählter EU-Staaten 2019, 2020, 2021

Quelle: OECD economic outlook, volume 2020 Issue 1: preliminary version © OECD June 2020,
p. 131 ff.



Kraft gesetzt bleiben wird. Es ist aber nicht auszuschliessen, dass die For-
derung nach einer Rückkehr zum Regelwerk des Paktes bereits 2021
wieder stärker vorgetragen werden wird, vor allem von den Ländern der
»Sparsamen Vier« und des Hanseatischen Clubs insgesamt. Sollte sich
diese Forderung durchsetzen, erhielte die wirtschaftliche Erholung in
den Südstaaten in puncto Wachstum und Arbeitslosigkeit einen harten
Schlag, und die alten Konflikte um die Ausrichtung der Wirtschafts- und
Finanzpolitik der EU würden neu aufbrechen. Um dies zu vermeiden,
fordert die OECD eine Reform des Stabilitätspakts, eine stärkere Ko-
ordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik in der EU – und deren 
Orientierung auf Expansion – sowie die Einführung einer europäischen
Arbeitslosenversicherung.
Damit ist deutlich geworden, dass der Wiederaufbaufonds einen Bei-

trag leisten wird, um einen unmittelbaren Kollaps von Eurozone und EU
zu verhindern. Er ist als ein singulärer finanzpolitischer Akt aber nicht
in der Lage, die grossen sozioökonomischen Ungleichgewichte in der
EU und Eurozone, vor allem die Vormachtstellung Deutschlands und
den Rückstand Italiens, stärker abzubauen. Die alten wirtschaftspoliti-
schen Konflikte werden in der Nach-Pandemie-Zeit sofort wieder auf-
brechen, und die EU muss – wie auch die Forderungen der OECD zei-
gen – weitere Schritte in Richtung Fiskalunion gehen, um eine grössere
ökonomische und politische Stabilität zu erlangen, womit auch dem
Rechtspopulismus und den Re-Nationalisierungstendenzen der Nähr-
boden entzogen würde.

Der Wiederaufbaufonds muss den Weg
in die Fiskalunion einleiten

Neben einer gemeinsamen Geldpolitik muss die EU zwingend die Kom-
petenz für eine gemeinsame Fiskalpolitik erhalten. Diese muss von 
einer demokratisch kontrollierten Europäischen Wirtschaftsregierung
(EWiR) durchgeführt werden. Da die EU im Unterschied zu föderalen
Bundesstaaten nicht über einen ausreichend grossen Haushalt verfügt,
auf dessen Basis eine europäische Fiskalpolitik durchgeführt werden
kann, muss der EU-Haushalt deutlich vergrössert werden, vor allem
aber ist ein wirtschaftspolitisches Entscheidungsgremium auf EU-Ebe-
ne zu schaffen, das die Eckdaten der nationalen Haushalte festlegt. Eine
solche Struktur hatte 1970 bereits der Werner-Plan zur Einführung einer
gemeinsamen Währung vorgesehen. Nur mit einer EWiR lässt sich 
eine effektive europäische Fiskalpolitik gestalten. Dabei bliebe den Na-
tionalstaaten genügend Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der 
öffentlichen Ausgaben mit je spezifischen nationalen Schwerpunkten.
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Neben einer gemeinsamen Haushaltspolitik bedarf es darüber hinaus
einer gemeinsamen Schuldenpolitik. Hier ist die Einführung von Euro-
bonds sinnvoll, also die gemeinschaftliche Aufnahme von Staatsanlei-
hen durch die Staaten der Eurozone. Über diese Anleihen werden die
Haushaltsdefizite sowie die Umschuldungen der bestehenden Altlasten
aller Mitgliedsländer finanziert (Schuldentilgungsfonds). Die Gemein-
schaft trägt zwar die gesamtschuldnerische Haftung für den Schulden-
dienst, dessen Bedienung bleibt aber Aufgabe der Mitgliedstaaten. Mit
dieser Massnahme könnten die Zinssätze der hoch verschuldeten Staa-
ten reduziert und deren Erpressbarkeit durch die Finanzmärkte besei-
tigt werden. Dieser Schritt in Richtung europäische Solidargemeinschaft
setzt die Europäisierung der Haushaltspolitik über die EWiR zwingend
voraus. Die Supranationalisierung der Schuldenpolitik als auch die 
Supranationalisierung der Haushaltspolitik sind notwendig, um die
Schwächen des Maastrichter Vertrages zu überwinden. Nur so lässt sich
das Problem der Fehlanreize vermeiden, das bei der Einführung einer
gemeinsamen europäischen Schuldenpolitik unter Beibehaltung natio-
naler Haushaltspolitiken bestünde.
Die neue EWiR kann sich auch vom Zwang befreien, in Gestalt der

Austeritätspolitik den höher verschuldeten Staaten harte  Spareinschnitte
verordnen zu müssen. Diese waren immer mit beträchtlichen sozialen
Kosten in Form von hoher Arbeitslosigkeit und dem Abbau wohl-
fahrtsstaatlicher Leistungen verbunden. Diese Politik erwies sich in vie-
len europäischen Staaten als Brandbeschleuniger bei der Stärkung des
Rechtspopulismus. Staatsschulden lassen sich sozialverträglicher durch
eine expansive Wachstums- und Beschäftigungspolitik abbauen.
In Ergänzung zur Fiskalunion sollte die Europäisierung der wohl-

fahrtsstaatlichen Politik in Angriff genommen werden: Einführung ei-
ner europäischen Arbeitslosenversicherung, Bindung der Ausgaben für 
den Wohlfahrtsstaat an die Höhe des Pro-Kopf-Einkommens der Staa-
ten.
Notwendig sind also eine Neuorientierung der Wirtschafts- und Fi-

nanzpolitik, Transfers aus den höher entwickelten in die schwächer ent-
wickelten Staaten durch einen grösseren EU-Haushalt, Reduktion der
Schuldenlast der Südstaaten über Eurobonds, Abbau der Leistungs-
bilanz-Ungleichgewichte sowie die gemeinsame Arbeitslosenversiche-
rung. Insgesamt würden diese Massnahmen die sozioökonomischen
Ungleichgewichte in der Eurozone und der EU und die damit verbun-
denen makroökonomischen Konflikte deutlich abbauen.
So sinnvoll und notwendig diese Schritte in Richtung europäische 

Fiskalunion wären, so sehr hat doch der Verlauf des Corona-Gipfels im
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Juli 2020 gezeigt, dass sich vor allem die Staaten des Hanseatischen
Clubs, vor allem die »Sparsamen Vier«, gegen eine solche Komplettie-
rung der Wirtschafts- und Währungsunion zur Wehr setzen würden. Da
auch hier das Einstimmigkeitsprinzip Anwendung fände, kann deshalb
auf absehbare Zeit nicht mit der Einführung einer Europäischen Wirt-
schaftsregierung gerechnet werden.

Die Fortsetzung der Stagnationskrise der EU
Nicht nur die sozioökonomischen Ungleichgewichte innerhalb der EU
werden trotz des Wiederaufbaufonds fortbestehen, auch die übrigen Kri-
senphänomene des Integrationsprozesses können nicht überwunden
werden.
In der Flüchtlingspolitik gelingt es der EU vor allem wegen des Wi-

derstandes der Visegrad-Staaten nicht, sich auf eine solidarische Vertei-
lungspolitik zu verständigen. Dies hat auf aktuelle Brennpunkte der
Flüchtlingspolitik im Mittelmeerraum gravierende Auswirkungen. So
sieht sich die EU nicht in der Lage, die circa 40’000 Flüchtenden, die
sich unter skandalösen Bedingungen in Lagern auf griechischen Inseln
befinden, von dort zu befreien. Diese sind damit dem Corona-Virus
weitgehend schutzlos ausgeliefert. Darüber hinaus behindern Italien
und Malta die Rettungsarbeit von NGO-Schiffen auf dem Mittelmeer.
Beide Staaten erklären ihre Häfen für »unsicher«, womit ein Anlegen
durch NGO-Schiffe verhindert wird. Diese werden häufig auch wegen
angeblicher administrativer Unregelmässigkeiten beschlagnahmt und
liegen wochenlang untätig in Häfen vor Anker (siehe Meiler 20205). Die
EU-Staaten verstossen mit dieser Praxis nicht nur gegen das internatio-
nale Seerecht, sondern auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention,
abgesehen davon, dass sie damit offenbaren, welcher Wert ihr Be-
kenntnis zu den Menschenrechten im Vertrag über die Europäische
Union hat. Dass es der EU in der Migrationspolitik primär nicht um die
Solidarität mit den Flüchtenden und um die Solidarität zwischen den
Staaten in der Verteilungsfrage geht, sondern um Abschottung und Ab-
schiebung, macht der im September vorgelegte Vorschlag der Kommis-
sion für einen neuen Europäischen Pakt für Asyl und Einwanderung
schlagend deutlich. Danach sollen Staaten, die nicht bereit sind, sich an
der Verteilung der Flüchtenden in der EU zu beteiligen, ihre ›Solidarität‹
dadurch zeigen, dass sie alternativ ihre Massnahmen zur Abschiebung
von Flüchtenden intensivieren.6 Deutlicher kann die Flüchtlingspolitik
der EU ihre Unmenschlichkeit nicht zum Ausdruck bringen.
In Polen und Ungarn vollziehen die regierenden Parteien PIS und 

FIDEZ einen offenen Bruch mit Demokratie und Rechtsstaat. Die pol-
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nische Regierung fordert die Justiz auf, bei ihrer Rechtsprechung nur
polnisches und nicht europäisches Recht anzuwenden. Richter, die die-
ser Anweisung nicht folgen, werden ihres Amtes enthoben. In beiden
Staaten ist die Judikative der Exekutive unterworfen worden. PIS und
FIDEZ haben darüber hinaus die Medien, vor allem Rundfunk und
Fernsehen, unter die Kontrolle der Regierung gebracht. Um diese Ver-
stösse gegen die Rechtsstaatlichkeit zu ahnden, haben der Präsident des
Rats, die Europäische Kommission und die Mehrheit der EU-Staaten in
den Verhandlungen über den MFR von 2021 bis 2027 im Juli 2020 den
Versuch unternommen, die Vergabe der EU-Haushaltsmittel an die Ein-
haltung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit zu binden. Wie sehr sich die
Antidemokraten Kaczynski und Orbán durchgesetzt haben, ist an fol-
gender Entwicklung der Anwendung des Rechtsstaatsprinzips bei der
Mittelvergabe abzulesen:

• Zunächst hatten EU-Präsident Michel und die Kommission die An-
wendung des Prinzips der ›umgekehrten‹ qualifizierten Mehrheit vor-
gesehen. Danach hätten von der Kommission verhängte Mittelkür-
zungen gegen Staaten, welche die Prinzipen der Rechtsstaatlichkeit
verletzen, im Rat nur auf Antrag mit qualifizierter Mehrheit verhin-
dert werden können.

• Aufgrund der Vetoandrohung durch Polen und Ungarn wurde das
Verfahren der ›umgekehrten‹ qualifizierten Mehrheit im Gipfelbe-
schluss dann aber durch folgendes Verfahren ersetzt: Die  Kommission
sollte danach für jede geplante Mittelkürzung zunächst im Rat einen
qualifizierten Mehrheitsbeschluss erwirken müssen. Die Umkehrung
im Entscheidungsverfahren über die Mittelkürzungen wurde damit
aufgehoben.

• Jetzt, Ende September, hat die deutsche Ratspräsidentschaft einen
Vorschlag vorgelegt, der Kaczynski und Orbán endgültig zu Siegern
machen würde. Danach sollen Verstösse gegen EU-Grundwerte nur
dann mit Geldentzug bestraft werden, wenn die Verstösse direkte Aus-
wirkungen auf den Umgang mit dem Geld der EU haben. Doch das
zu beweisen, ist viel schwieriger, als systematische Verstösse gegen die
Rechtsstaatlichkeit festzustellen.

Ob das Europäische Parlament diesem Vorschlag folgen wird, ist noch
ungewiss. Fraktionsübergreifend wird von Abgeordneten der Kotau der
deutschen Ratspräsidentschaft vor den Autokraten in Polen und Ungarn
als eine Verhöhnung des Parlaments kritisiert.
Dass jedoch das Parlament schliesslich mit einem Veto gegen den

MFR die Gipfelbeschlüsse zu Fall bringen wird, ist angesichts der Dring-
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lichkeit des Einsatzes des Wiederaufbaufonds zur Bekämpfung der sich
zuspitzenden Wirtschaftskrise mehr als fraglich.
Damit kann die Situation eintreten, dass die antidemokratischen Re-

gime in Polen und Ungarn weiterhin zu den grössten Nettoempfängern
von EU-Haushaltsmitteln zählen werden, obwohl sie in ihrer Rechts-
praxis massiv gegen die Werte des EU-Vertrages verstossen.
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Stunde der Exekutive.

Überall in der EU, wo die Regierungen nach Auffassung der Bürgerin-
nen und Bürger diese Aufgabe gut bewältigt haben, konnten sie in den
Wahlumfragen seit dem Frühjahr 2020 deutlich an Zustimmung gewin-
nen.7 Die Entwicklung der Umfragewerte der Parteien seit der Corona-
Krise zeigt in vielen Fällen einen Rückgang des Einflusses der rechts-
populistischen Parteien. Dies gilt für Schweden, Finnland, die Nieder-
lande, Österreich, Deutschland und Spanien. Es gilt nicht für die  Staaten,
in denen diese Parteien die Regierung kontrollieren: Tschechien, Polen
und Ungarn. Und es trifft auch nicht auf Frankreich zu.
Aus diesen Daten einen Einflussverlust des Rechtspopulismus ablei-

ten zu wollen, dürfte jedoch verfrüht sein. Gemäss der Entwicklung der
wichtigen makroökonomischen Daten werden die harten sozioökono-
mischen Auswirkungen der Pandemie-Krise die Bürger*innen erst im
Laufe dieses und des nächsten Jahres treffen. Der Anstieg von Kurzar-
beit und Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste, die Zunahme von Ar-
mut und viele Insolvenzen von kleinen und mittleren Unternehmen
werden trotz der wirtschaftspolitischen Gegenmassnahmen in vielen
EU-Staaten stärker ausfallen als in der Grossen Finanzkrise. Diese 
Erfahrungen werden die Zustimmungswerte der Regierungsparteien 
absinken lassen und bilden einen neuen Nährboden für die simple Pro-
paganda der rechtspopulistischen Parteien, deren Anhängerschaft des-
halb mit grosser Wahrscheinlichkeit markant zunehmen wird.
Besonders bedrohlich ist in dieser Hinsicht die Lage in Italien, wo der

Rechtsblock nach wie vor so stark ist, dass eine Machtübernahme nicht
auszuschliessen ist. Die jetzige Regierungskoalition aus PD und M5S hat
am 11. September 2019 die Macht übernommen. Damals entfielen auf
die beide Parteien in Umfragen 23 und 20 Prozent Zustimmung. Der
Rechtsblock aus Lega (33 Prozent), Fratelli d’Italia (7 Prozent) und For-
za Italia (7 Prozent) lag damals bei 47 Prozent. Trotz der Zufriedenheit
einer grossen Zahl der Italiener*innen mit der Politik der Regierung
Conte in der Pandemie-Krise sind die Umfragewerte der Regierung seit
der Regierungsübernahme und auch im Laufe der Corona-Krise nicht
besser geworden. Die Werte für den 20. Juli 2020 lauten: PD 21 Prozent,
M5S 16 Prozent, Lega 25 Prozent, Fd'I 15 Prozent, FI 7 Prozent, IV 2
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Prozent. Die Werte für die Regierungskoalition sind gegenüber 2019 ge-
sunken, und zwar von 43 Prozent auf 39 Prozent (unter Einschluss von
IV). Der rechte Block erreichte abermals 47 Prozent. Was die Lega im
Rechtsblock verloren hat (7 Punkte), konnte die Fd'I unter Giorgia 
Meloni wieder wettmachen (8 Punkte).
Dies ist umso gravierender, als in Italien trotz des Wiederaufbaufonds

eine schwere Krise zu erwarten ist. Das Bruttoinlandprodukt wird 2020
um mehr als 11 Prozent sinken, die Arbeitslosigkeit 2021 auf fast 12 Pro-
zent ansteigen. Zudem dürfte das noch von der Regierung Lega/M5S
eingeführte Bürgergeld den Abstieg vieler italienischer Familien in gros-
se Armut nicht abfedern können. Es ist zu erwarten, dass diese sozio-
ökonomischen Entwicklungen dem Rechtsblock zugutekommen werden.

Schlussbemerkung
In diesem Beitrag wurde untersucht, ob der Corona-Wiederaufbaufonds
der Beginn der Überwindung der Stagnationskrise sein kann, in der sich
die EU vor dem Eintritt der Pandemie befunden hat. Es hat sich gezeigt,
dass dieser Fonds wohl den bevorstehenden Kollaps der EU verhindert
hat, die Stagnation liesse sich jedoch nur überwinden, wenn die EU ei-
ne Supranationalisierung der Haushalts- und Schuldenpolitik einführen
würde. Dieser Schritt ist aber nach dem Corona-Gipfel vom Juli 2020,
der von Autokraten aus dem Osten und Nationalisten aus dem Westen
dominiert wurde, höchst unwahrscheinlich. Nach dem Ende der Pan-
demie ist deshalb eine Rückkehr der EU zum bereits länger bestehen-
den Krisenmodus zu erwarten. Sollte die Pandemie länger andauern,
werden sich die Krisenphänomene jedoch mit grösster Wahrscheinlich-
keit nochmals stark verschärfen.

Anmerkungen
1 Der Name einer Gruppe von zwölf EU-Staaten unter der Führung der Niederlande, mit

drei nordischen EU-Mitgliedern, drei baltischen Staaten, Irland, Belgien, Luxemburg,
Österreich und Malta.

2 Die teils sehr scharfe Kritik an den »Sparsamen Vier« in deutschen Medien und in der
deutschen Politik ist wohlfeil, hat sich doch Deutschland bis vor kurzem in engster Ko-
operation mit dem Hanseatischen Club befunden, und zwar in der Ablehnung von
Macrons Europlänen, eines Fiskalstabilisierungsfonds für die Eurozone und eines grös-
seren EU-Haushalts.

3 NEET ist die Abkürzung für ›Not engaged in Education, Employment or Training‹.
4 Udo Gümpel: Der Corona-Fonds – Italiens letzte Hoffnung. In n-tv, 2. August 2020.
5 Oliver Meiler: Flucht aus den Flüchtlingslagern. In: Süddeutsche Zeitung, 29. Juli 2020.
6 Näheres zur Migrationspolitik der EU und auch zum Vorschlag der EU-Kommission für

einen neuen Europäischen Pakt für Asyl und Einwanderung vom September 2020 findet
sich in diesem Jahrbuch im Beitrag von Bernd Kasparek.

7 Diese Tendenzen stützen sich alle auf die von der Gruppe ›Politico‹ zusammengetragenen
Daten für die jeweiligen Länder. Politico (2020): Poll of Polls, Bruxelles: www.politico.eu/
europe-poll-of-polls/.
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Europas Weg in den
digitalen Kapitalismus –

planiert durch die Covid-19-Krise

Auch schon vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie galt die digitale Au-
tomatisierung in Europa wie auch andernorts als eine ebenso unab-
weisbare wie segensreiche technologische Entwicklung, der sich nie-
mand entziehen könne, noch dürfe. Zusammen mit der Viruskrankheit
wurde diese Sichtweise Allgemeingut.
Versprochen wurden gewaltige Produktivitätsgewinne, ein ›grünes‹

Wirtschaften mit geringerem Ressourcenverbrauch, die Steigerung der
Effizienz in allen gesellschaftlichen Bereichen, selbst eine friedlichere
Welt durch grenzüberschreitende Kooperation, unlimitierten Wissens-
austausch und eine Revitalisierung der Commons. Unterbelichtet blieb
dabei freilich, dass die sogenannte 4. Industrielle Revolution nur weni-
ge Gewinner und sehr viele Verlierer hervorbringen wird, innerhalb 
Europas und erst recht in der Welt als ganzer. Auch gab es schon viele
Hinweise darauf, dass die negativen ökologischen Folgen eines grossen
Digitalisierungsschubs die erwarteten positiven Effekte bei weitem über-
steigen dürften.1 Absehbar war auch, dass die Digitalisierung mitnich-
ten zu einer Entschärfung geopolitischer Konflikte beitragen würde oder
auch nur dazu verhelfen könnte, durch zivile Widerstandsformen die
Gefahren inner- und zwischenstaatlicher Kriege zu verringern.
Gleichwohl konzentrierten sich kritische Debatten (so auch im Denk-

netz-Jahrbuch 2017) vornehmlich auf das gewachsene Überwachungs-
und Manipulationspotenzial der Tech-Giganten des sogenannten
GAFAM-Komplexes (die US-Unternehmen Google, Amazon, Face-
book, Apple und Microsoft), die Freiheit, Privatsphäre und Demokratie
bedrohen. Davon soll im nachfolgenden Beitrag nur am Rande die Re-
de sein.
Die nachfolgende Argumentation konzentriert sich auf eine Kritik am

Digitalisierungshype, der in Europa immer stärker wird. Die epidemio-
logisch erzwungene Stilllegung
des normalen gesellschaftlichen
Lebens im Verlauf der Corona-
Pandemie hat den digitalen Tech-
nologien einen zuvor unvorstell-
bar schnellen Schub verliehen –
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und den Unternehmen, die diese produzieren und verfügbar machen,
riesige Einnahmenzuwächse beschert. Umso dringlicher wird eine nüch-
terne Erörterung der Gefahren, die mit der neuesten Welle technischen
Fortschritts verbunden sind.

Was verspricht die neue Automatisierungswelle?
Bis zum Ausbruch der Epidemie im ersten Quartal 2020 und der Welt-
wirtschaftskrise, die darauf folgte, verkündeten Ökonomen, internatio-
nale Organisationen, unternehmensnahe Thinktanks, Regierungs- und
in Einzelfällen auch Arbeitnehmervertreter unisono eine zentrale Bot-
schaft: Durch die gigantisch gesteigerte Datensammlung und -verknüp-
fung aller Prozesse in Forschung, Produktion, Distribution, Verwaltung,
Konsum und Kommunikation, durch den Einsatz von PCs, Robotern,
Scannern, Sprach- und Gesichtserkennungssoftware und deren Steue-
rung durch Algorithmen und künstliche neuronale Netz würde es mög-
lich, die gesamte Wirtschaft im nationalen wie globalen Massstab zu er-
fassen, zu überwachen und zu steuern. So könnten sämtliche Prozesse
erleichtert, verbessert, beschleunigt und letztlich auch verbilligt werden.
Erwartet wurde ferner, dass es durch eine Verbilligung unzähliger Pro-
dukte und Dienstleistungen möglich wäre, eine neue Welle des Mas-
senkonsums auszulösen und das Wirtschaftswachstum wieder zu be-
schleunigen. Ein neues goldenes Zeitalter des Kapitalismus schien in er-
reichbare Nähe gerückt, basierend nicht, wie in der Vergangenheit, auf
dem Erdöl, sondern auf den Daten als seinem ›Lifeblood‹.
Ein gewaltiger Produktivitätsschub sei insbesondere für die verarbei-

tende Industrie zu erwarten. In diesem für Profiterzielung, Arbeits- und
Steuereinkommen gleichermassen zentralen Wirtschaftsbereich lassen
sich die Indikatoren für eine Digitalisierung recht klar benennen: Es sind
die Produktion, der Verkauf und Einsatz von Robotern, die auf der Ba-
sis von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) funktionieren und,
mit etwas geringerem wirtschaftlichen Stellenwert, auch die Produktion,
der Verkauf und Einsatz von 3D-Druckern sowie die Verwendung von
»smarten Plattformen« und digitalen Endprodukten. Auch in der Logis-
tik und in Teilbereichen der chemischen Industrie, im Einzelhandel, bei
Finanzinstituten, im Gesundheits- und Pflegesektor werden vom ver-
mehrten Einsatz automatischer Systeme und der Nutzung von Plattfor-
men weitreichende Veränderungen erwartet.
Indes konzentriert sich die Produktion der anspruchsvollen Automa-

ten auf eine vergleichsweise kleine Gruppe von Ländern in Südostasi-
en, in den USA und in Europa. Innerhalb Europas sind es vornehmlich
Deutschland und Italien; kleinere europäische Länder können in quan-
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titativer Hinsicht nicht mithalten. Kein Wunder, dass der Digitalisie-
rungshype in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist. Im Gegensatz
zu anderen europäischen Ländern hängt hier die starke Exportorientie-
rung vornehmlich an der noch immer recht grossen verarbeitenden In-
dustrie. Daher war es ein wichtiges Ziel der im Februar 2020 vom deut-
schen Wirtschaftsminister präsentierten Nationalen Industriestrategie
2030, den Anteil der verarbeitenden Industrie am inländischen BIP in
der nächsten Dekade von 23 Prozent auf 25 Prozent zu steigern. Dem
lag die unverhohlene Absicht zugrunde, das längerfristige Überleben
deutscher Champions wie Siemens, Thyssen-Krupp, Deutsche Bank
und vor allem der Automobilhersteller und ihrer Zulieferer im Maschi-
nenbau durch staatliche Industriepolitik zu sichern. Um dieses Ziel geht
es auch heute noch, nur vermag niemand zu sagen, wie der deutsche Ma-
schinenbau (und vor allem der damit eng verknüpfte italienische) aus
der absehbar schweren globalen Wirtschaftskrise, die die Covid-19-Pan-
demie begleitet, hervorgehen wird.
In ihrer Prognose von Ende 2019 ging die International Federation of

World Robotics noch davon aus, dass im Jahr 2022 weltweit mehr als
vier Millionen Roboter eingesetzt werden. Käme es tatsächlich dazu,
könnten die Produktionskosten sinken und Profite wieder steigen;
gleichzeitig bestünde die Möglichkeit, dass sich ein Near-shoring der
Produktion in die Nähe der Absatzmärkte wieder lohnen würde. Wobei
das nicht unbedingt auch ein Re-shoring von prinzipiell heimatlosen
transnationalen Unternehmen in Hochlohngebiete der Herkunftsländer
bedeuten muss. Der vermehrte Einsatz von nimmermüden, nicht strei-
kenden, rund um die Uhr einsatzfähigen und selbst von einer Epidemie
wenig beeinträchtigten Robotern kann sich auch in jenen europäischen
Ländern lohnen, in denen bislang menschliche Arbeitskraft zu Billigst-
löhnen eingesetzt wird.

Die grossen Verlierer der
digitalen Automatisierungswelle

Schon lange vor der Covid-19-Pandemie gab es wenig Anzeichen dafür,
dass die zum Teil sehr hohen Investitionskosten in der verarbeitenden
Industrie in absehbarer Zukunft zu deutlich sinkenden Produktionskos-
ten führen würden: Weder die Verkaufserlöse noch die Profite liessen
den neuen Wachstumsschub erkennen, der von den Digitalisierungs-
propheten versprochen worden war. Das ist auch wenig verwunderlich,
denn in nahezu allen Bereichen der verarbeitenden Industrie gab es
auch schon vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2020 grosse Überka-
pazitäten. Es werden schlichtweg seit vielen Jahren schon weit mehr
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Konsumgüter produziert – ob Autos, Computer oder T-Shirts –, als die
lohnabhängigen Massen konsumieren können, die in nahezu allen Län-
dern unter sinkenden Realeinkommen leiden.
Wenn indes kein rational kalkulierendes Unternehmen mit einer 

kräftigen Marktausweitung rechnen kann, werden kostentreibende 
Investitionen in digitale Technologien nur einem Ziel dienen: anderen
Unternehmen Marktanteile abzujagen. Bei diesem Wettlauf im Ver-
drängungswettbewerb mit Hilfe der digitalen Technologie sind die Aus-
gangsvoraussetzungen indes noch ungleicher verteilt als bei der vorhe-
rigen Globalisierungswelle.
Die Globalisierung, wie wir sie kennen und hinlänglich kritisiert 

haben2, bewirkte unter anderem, dass viele Unternehmen im Globalen
Süden und Millionen von Arbeiter*innen insbesondere in Südostasien
in den Weltmarkt integriert wurden. Dies geschah allerdings in einer
subordinierten und extrem verletzlichen Position am untersten Ende der
globalen Wertschöpfungsketten der marktbeherrschenden Unterneh-
men aus den entwickelten Industrieländern. Berichte über die Verlet-
zung internationaler Arbeitsnormen in diesen Betrieben und selbst von
grundlegenden Menschenrechten sind Legion. Dennoch waren und
sind diese überaus ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse die Vorausset-
zung dafür, dass Millionen Menschen, darunter besonders viele Frauen,
sich und ihre Familien aus grosser Armut befreien und der patriarcha-
len Dominanz in ihren dörflichen Gemeinschaften entrinnen konnten
und können. In Netzwerken der Solidarität lernten viele von ihnen, für
ihre Rechte zu kämpfen.
In naher Zukunft ist aber damit zu rechnen, dass infolge des Einsatzes

von Nährobotern, 3D-Druckern und Körperscannern, hergestellt von
digitalen Champions in einigen wenigen Industrieländern des Westens
und in China, allein in den fünf ASEAN-Staaten Thailand, Kambod-
scha, Vietnam, Malaysia und Indonesien bis zu 70 Prozent dieser Jobs
verloren gehen.3 Denn erstmals wird es möglich sein, dank ausgeklü-
gelter Automatisierung auch die textile Massenproduktion auf eine fle-
xible, kundennahe, individualisierte Produktionsweise umzustellen. Das
kann sowohl in grösserer Nähe zu den wichtigsten Absatzmärkten als
auch am Ort der bisherigen Produktion geschehen – also etwa durch den
Betrieb von vollautomatischen Strickmaschinen aus deutscher Produk-
tion in Bangladesch, wo schon heute für H&M oder Zara mehr Sweat-
shirts rund um die Uhr produziert werden, als bislang Hunderte von 
Arbeitskräften in einem 10-Stundentag hergestellt haben.
Was für die Bekleidungs- und Textilindustrie gilt, trifft in abgewandel-

ter Form auch für die Massenproduktion anderer Konsumgüter zu. Vie-
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len Ländern des Globalen Südens droht infolge der Digitalisierung eine
Deindustrialisierung – lange bevor sie über den Pfad einer partiellen und
extrem abhängigen Industrialisierung die Schwelle von einem Low-in-
come-country zu einem Middle-income country überschreiten können.
Folglich konstatiert der zu Beginn 2020 veröffentlichte Word Develop-
ment Report der Weltbank, dass diese exportorientierte Industrialisie-
rung künftig kein Weg zu ökonomischem Wachstum sein wird.4

Dennoch werden Arbeitnehmende in Europa oder den USA nicht zu
den Gewinnern der durch disruptive Technologien eingeleiteten Deglo-
balisierung der Weltwirtschaft gehören. Denn bei der Produktion von
Massengütern interessiert der Einsatz digitaler Technologien vor allem
deshalb, weil er eine deutlich höhere Flexibilität ermöglicht: etwa eine
schnelle Reaktion auf Modetrends oder beachtliche Einsparungen bei
den Frachtkosten dank grösserer Nähe zu den Absatzmärkten. Wenn
diese Vorteile um weiter sinkende Löhne innerhalb der EU ergänzt wer-
den, steht einer Ausweitung des Near-shoring wie im folgenden Beispiel
nichts mehr im Wege: In Little Rock (Arkansas) produziert die chinesi-
sche Firma Tianyuan Garments mit 330 Nährobotern aus US-amerika-
nischer Herstellung in einem vollautomatischen Produktionssystem pro
Jahr 23 Millionen T-Shirts zu einem Stückpreis von 33 Cent für die deut-
sche Sportmarke Adidas, die damit den US-amerikanischen Markt be-
liefert.5

Schlecht steht aber es auch um die Chancen derer, die sowohl im Glo-
balen Süden als auch in den alten Industrieländern infolge der digitalen
Automatisierung in der Industrie oder wegen des Einsatzes von auto-
matischen Systemen in der Logistik, im Einzelhandel, in der Versiche-
rungswirtschaft oder im Bankenwesen ihre Erwerbsmöglichkeiten ver-
lieren. Freilich könnten sie sich in das Heer der Click-, Crowd- oder
Microworker eingliedern, die ihre Dienste on demand anbieten, und
zwar in allen Ländern dieser Welt, ohne feste Betriebsanbindung und 
soziale Sicherung, für ein paar Cent und mit geringen Chancen, sich 
kollektiv organisieren zu können. Doch auch wenn deren Zahl noch wei-
terwachsen wird, so ist schon heute absehbar, dass viele der Leistungen,
die diese neuen, global verstreuten Massenarbeiter*innen anbieten,
früher oder später durch den Einsatz eines Algorithmus erledigt wer-
den.
Daher ist zu erwarten, dass in dem »perfect storm« (Nouriel Rubini),

der sich gegenwärtig in der Welt zusammenbraut, die wachsende Un-
gleichheit der Einkommen und Vermögen die Flamme des Populismus,
Nationalismus und der Fremdenfeindlichkeit weiter anfachen wird.6
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Technologische Souveränität und
Digitalstrategie der EU

Mit der digitalen Automatisierung werden auch in den Industriestaaten
die Karten neu gemischt. Wer nicht zu der absehbar wachsenden Zahl
der Verlierer der Digitalisierung gehören will, muss wichtige technolo-
gische Engpässe überwinden, und das in möglichst kurzer Zeit. Dazu
gehört insbesondere der Einsatz von Glasfaserkabeln. An solchen leis-
tungsfähigen Netzwerken, deren Installation hohe Kosten verursacht,
mangelt es aber nicht nur in nahezu allen Ländern des Globalen Südens,
sondern selbst in vielen hochentwickelten Industrieländern der OECD.
Im Gegensatz zu ersteren verfügen hier die Bürger*innen und nahezu
alle – auch kleinere – Betriebe aber wenigstens über ausreichend viele
Zugänge zu einem schnellen und billigen Internet. Wenn die Corona-
Krise den Netzausbau nicht verzögert, wird in Deutschland bald mehr
als die Hälfte aller Verbraucher*innen mit Gigabit-Geschwindigkeit sur-
fen können.
Doch überall in Europa fehlen bislang standardisierte Schnittstellen

für Anwendungsprogramme, eine gemeinsame Datensprache und die
Integration weitgehend autarker technischer Systeme, also die techno-
logischen Voraussetzungen für tatsächlich intelligente oder »smarte« Fa-
briken und Büros.
Nur wenige Tech-Unternehmen besitzen eine hinreichende Kontrol-

le über grosse Datenmengen und sind daher in der Lage, Algorithmen
zu entwickeln, die vorschreiben, wie bestimmte zuvor definierte Pro-
bleme gelöst werden sollen. Dieser wichtige Aspekt wird als ›KI-Kom-
petenz‹ bezeichnet. Dabei handelt es sich freilich nicht um ein der
menschlichen Intelligenz vergleichbares Konstrukt, sondern zunächst
einmal nur um maschinelles Lernen. Bislang getrennte Daten werden
zusammengeführt, und es wird nach Mustern und Ähnlichkeiten ge-
sucht, die dann in geschlossenen Systemen zur Anwendung kommen,
beispielsweise in automatischen Betriebsanlagen, in der Medizin, bei der
Gesichtserkennung, in der Aktenanalyse, bei der Sprach- und Texter-
kennung respektive beim Übersetzen, in der Pflege, im Haushalt und in
wachsendem Umfang auch schon heute in der modernen Kriegsführung
sowie zukünftig wohl auch beim Bewegen von Kraftfahrzeugen.
Von der technologischen Souveränität eines Landes wird abhängen,

ob seine Industrieunternehmen zu den Verlierern oder Gewinnern der
Digitalisierung gehören. Souverän im Sinne der modernen digitalen
Technologie  ist aber nur ein Land respektive im Falle der EU ein Staa-
tenverbund, das/der über eine geschlossene Wertschöpfungskette ver-
fügt; wenn also Unternehmen existieren, die eigenständig Chips, Com-
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puter und Batterien produzieren können, die aber auch durch staatlich
geschützte intellektuelle Eigentumsrechte die Software kontrollieren,
darunter insbesondere die wertvollen Algorithmen. Zum Erlangen 
technologischer Souveränität gehört freilich auch die Fähigkeit, mit 
aussenpolitischen Mitteln, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von Wirt-
schaftssanktionen und im Ernstfall auch mit der Androhung von militä-
rischer Gewalt, den Zugang zu den vielen unabdingbaren strategischen
Rohstoffen zu sichern.
Kein Land im Globalen Süden erfüllt die Voraussetzungen für sol-

cherart technologische Souveränität. Der digitale Wettlauf spielt sich
heute vor allem zwischen der USA und China ab. Doch auch die EU
will in diesem Wettkampf unbedingt mithalten. Denn dabei geht es
nicht allein darum, wer mehr Roboter in der Industrie einsetzt und mehr
Smartphones verkauft, oder um die Länge der bereits verlegten Breit-
bandkabel. Ein europäischer Weg der Digitalisierung soll weder alle
Macht dem grossen GAFAM-Komplex überlassen noch den chinesi-
schen Weg einer Kooption ansässiger Unternehmen für machtpolitische
Zwecke verfolgen. In Europa, so lautet das vollmundige Versprechen aus
Brüssel, würde die Einführung autonomer Systeme in Produktion, Ver-
kehr und Logistik und der Einsatz von KI in allen wichtigen Infrastruk-
tureinrichtungen in sozial und ökologisch sinnvoller Weise erfolgen. Be-
stenfalls wird gefordert, dass öffentliche Betriebe – etwa mittels öffent-
lich kuratierter Plattformen – den Versorgungsauftrag in solchen digita-
len Feldern übernehmen, die derzeit noch nicht privatwirtschaftlich auf-
geteilt sind, etwa in den Sektoren Verkehr, Gesundheit und Bildung.
Die Europäische Kommission bewirbt ihre zukünftige Digitalstrategie,

die Mitte Februar 2020 unter dem befremdlichen Namen »GAIA X«
vorgestellt wurde, als bürger- und zugleich industriefreundliche Alter-
native zu den Plattformen, die bislang von US-amerikanischen Mono-
polen des GAFAM-Komplexes angeboten werden. In der EU, so das
Versprechen, würden deutlich strengere Regeln als in den USA oder in
China gelten. Während gleichzeitig das Ökosystem der GAIA ERDE
zunichte gemacht wird, soll ein »digitales Ökosystem« in Europa den
Unternehmen und der Wissenschaft einen Raum bieten, der zum Sam-
meln und Teilen von Daten anregt. Denn nachdem die EU, so der fran-
zösische Binnenmarktkommissar Thierry Breton, eine »erste Schlacht«
um die persönlichen Daten verloren habe, werde Europa in der gerade
erst beginnenden »Schlacht um die industriellen Daten« das wichtigste
Schlachtfeld sein (Süddeutsche Zeitung vom 20.2.20). Ins gleiche Horn
blies der ehemalige NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen,
als er Ende April 2020 eindringlich vor einem »epochalen Fehler« der
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EU warnte, falls wir »unsere strategischen Kronjuwelen zu einem
Schnäppchenpreis an China verkaufen« würden (Süddeutsche Zeitung
vom 29.4.20).
Mit der Ankündigung der EU-Kommission, langfristig einen Daten-

Binnenmarkt schaffen zu wollen, positioniert sich die EU als Mitspiele-
rin im Wettlauf zwischen den USA und China um eine Führungsrolle in
der neuen ›Tech-Geopolitik‹. Bei diesem globalen Machtspiel zwischen
der aufstrebenden und der abdankenden globalen Führungsmacht geht
es auch deswegen um die Vorherrschaft bei den disruptiven Technolo-
gien, weil von deren Entwicklung ja nicht nur erhebliche wirtschaftliche
und soziale Wirkungen ausgehen, sondern vor allem auch sicherheits-
politische und militärische Konsequenzen.
Digitale Technologien, zumal Robotik und der Einsatz von KI, sind

doppelt verwendbare Technologien par excellence. Denn für KI-Waf-
fensysteme werden dieselben Komponenten benötigt wie etwa beim au-
tonomen Fahren: Sensoren, Bild- und Spracherkennung, Software für
Autopiloten, grosse Datenzentren, leistungsfähige Computer, ein schnel-
les Netz und immer mehr Satelliten im All. Kein Wunder, dass wichtige
Akteure in der Auseinandersetzung um industrielle Daten zugleich an
Programmen zur Entwicklung von militärisch nutzbaren Systemen ar-
beiten, die das Rückgrat für kommende Cyberwars bilden. Das gilt ins-
besondere für die Unternehmen des GAFAM-Komplexes, die seit den
Anfängen des Internet-Vorläufers ARPANET, das in Kooperation zwi-
schen Regierung, Militär und Elite-Universitäten der USA entwickelt
wurde, zunehmend enger miteinander verschmelzen.
US-amerikanische wie chinesische Tech-Konzerne sind es, die über je-

ne Daten verfügen, die das »Lebensblut« des digitalen Kapitalismus aus-
machen. Das neue geopolitische Setting heisst folglich: Wer die Daten
kontrolliert, kontrolliert die Welt. Dies gilt insbesondere, weil es Daten
und Algorithmen sind, die die kommenden Kriege mit automatischen
Waffensystemen ermöglichen.
Die Schlüsseltechnologie für globale Gestaltungsmacht, sei es im zivi-

len oder militärischen Bereich, ist aber die Entwicklung und Anwendung
von KI. Diese bildet die technische Basis jedweder Überwachungs- und
Kontrolltechniken und aller autonomen Steuerungssysteme. Und der
zukünftige Mobilfunkstandard 5G gilt als materielle Voraussetzung für
alle digitalen Anwendungen im zivilen und militärischen Bereich. Da-
her hängt die technologische Souveränität der EU nicht zuletzt davon
ab, wie weit es der EU-Kommission gelingt, in der Frage des Netzaus-
baus dem Druck der USA zu widerstehen, das marktbeherrschende chi-
nesische Unternehmen Huawei vollkommen vom Netzausbau auszu-

Europäische Perspektiven

192 Denknetz • Jahrbuch 2020



schliessen und zugleich die potenten europäischen Mobilfunkunterneh-
men im Konkurrenzkampf gegen die chinesischen Konkurrenten zu
stärken.

Die Covid-19-Krise als Brandbeschleuniger
der Digitalisierung

Bis zum Frühjahr 2020 war es immerhin noch möglich, eine minimal-
kritische Sicht der EU-Institutionen auf den Digitalisierungstrend aus-
zumachen. Zum einen sollte den US-amerikanischen Internet-Plattfor-
men der Zugriff auf persönliche Daten erschwert und bei der Verarbei-
tung persönlicher Daten durch Dienstleistungsanbieter höchstmögliche
Transparenz und Kontrolle garantiert werden. Zum anderen wurde zu-
mindest für die längere Frist eine europaweite Besteuerung der grossen
Technologiekonzerne in den Blick genommen. Angesichts des Digitali-
sierungsschubs während der Corona-Pandemie, der in atemraubendem
Tempo nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat und von einer
alle Parteien- und Ländergrenzen überschreitenden Euphorie für Netz-
substitute des realen Lebens getragen wird, macht sich indes beinahe
lächerlich, wer kritische Einwände gegen den Digitalisierungshype vor-
bringt. Auch wenn der Mangel an Solidarität während der Pandemie
und die ökonomischen und sozialen Folgen des Ausnahmezustands die
EU in eine Existenzkrise treiben können, wirkt die Epidemie für den di-
gitalen Kapitalismus doch wie ein Jungbrunnen. Auf der einen Seite wird
viel Kapital, für das sich auch schon vor Ausbruch der Pandemie keine
rentierlichen Anlagen mehr finden liessen, vernichtet. Zugleich aber
fliesst den Tech-Konzernen durch die Digitalisierung von allem und je-
dem – sei es durch veränderte individuelle Konsumpraktiken oder durch
die massive digitale Aufrüstung aller Bildungsinstitutionen, des Ge-
sundheitssektors, der öffentlichen Verwaltungen, ja selbst der Recht-
sprechung – massenweise Kapital zu, das – richtig platziert – die dysto-
pischen Perspektiven der ›Schönen Neuen Welt‹, die einst Aldous
Huxley imaginierte, als vergleichsweise harmlose Zukunftsperspektive
erscheinen lässt.
Mit der Verteidigung der Meinungsfreiheit als Kernbestand europäi-

scher Demokratie, mit Klagen über Datenmissbrauch, Bedrohung der
Privatheit, Manipulation der öffentlichen Meinung und eine wachsende
digitale Spaltung innerhalb und zwischen den Gesellschaften werden
sich die beabsichtigten und die beiläufigen Folgen des digitalen Kapita-
lismus nicht verhindern lassen. Es bräuchte wohl eine europaweite Be-
wegung, die sich kritisch und offensiv für eine Strategie der emanzipa-
torischen Begrenzung der Digitalisierung stark macht. Dafür sprechen
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nicht nur arbeitsmarkt-, sozial- und bildungspolitische Erwägungen, son-
dern ebenso sehr friedenspolitische Argumente. Eine Kritik der Digita-
lisierung ist jedoch vor allem aus ökologischer Sicht geboten. Denn der
digitale Kapitalismus benötigt riesige Mengen an zusätzlicher Energie
und grosse Mengen von sogenannt »kritischen« – weil geopolitisch um-
kämpften – Metallen für die gigantischen Datenspeicher und das Trai-
ning der Algorithmen, für die Netzwerke, die Produktion von IuK-Tech-
nologien und für eine wachsende Menge von oft überflüssigen Endpro-
dukten mit einem geringen Zusatznutzen, so Wearable Tech für ge-
sundheitsbewusste Zeitgenoss*innen, die Virtual-Reality-Headsets zum
Entertainment im Schulunterricht oder das gänzlich überflüssige Equip-
ment des Smart-Housing.
Wer sich für eine lebenswerte Zukunft in Europa und im grösseren

Rest der Welt einsetzen will, muss sich einer Vielzahl von Zielkonflik-
ten stellen, für die es keine Win-Win-Lösungen gibt, sondern vermutlich
nur noch die konfliktreiche Perspektive eines Systemwechsels.
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1 Vgl. dazu ausführlicher Mahnkopf, Birgit (2019): Die falschen Versprechen des digitalen

Kapitalismus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, 10/19, 98–98 und 11/19,
70–76.

2 Vgl. Altvater, E.; Mahnkopf, B. (2007): Die Grenzen der Globalisierung – Ökonomie, Öko-
logie und Politik in der Weltgesellschaft, Münster, 7. Auflage (1. Auflage 1996).

3 Vgl. Balliester, Thereza; Elsheikhi, Adam (2018): The Future of Work: Literature Review,
ILO Research Department, WP No. 29, ILO, Geneva.

4 Gestützt werden diese Annahmen durch viele andere Studien, etwa solche, die die ILO
oder das britische Overseas and Development Institute vorgelegt haben; vgl. zum Lite-
raturüberblick Mahnkopf, Birgit (2019): The ›4th wave of industrial revolution‹ – a  promise
blind to social consequences, power and ecological impact in the era of ›digital capita-
lism‹, file:///C:/Users/Birgit/AppData/Local/Temp/01_2019_mahnkopf_the_4th_wave_
of_industrial_revolution.pdf.

5 Vgl. Simon, Gabriela (2020): Wie Nähroboter die Welt verändern. In: Telepolis, 6. Dez. 2018,
https://www.heise.de/tp/features/Wie-Naehroboter-die-Welt-veraendern-4240988.html.

6 Vgl. Roubini, Nouriel (2020): Die kommende Grössere Depression der 2020er Jahre. In:
Project Syndicate, 28. April 2020. Mahnkopf, Birgit (2020): Der Kapitalismus an ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Kipppunkten, in: Kurswechsel 1/2020, 11–19.

Europäische Perspektiven

194 Denknetz • Jahrbuch 2020



Ein transformativer Gesellschafts-
vertrag statt grüner Deals!

Viele junge Menschen sind verzweifelt. Seit Dezember 2018 demons-
trieren Schüler*innen in Deutschland friedlich und geduldig jeden Frei-
tag auf der Strasse oder im Internet. Zunächst konzentrierte sich der
selbstorganisierte Protest von Fridays for Future auf eine einzige kon-
krete Forderung: Einhaltung des 1.5-Grad-Erderhitzungsziels. Dieses
Ziel wurde im Klimaübereinkommen von Paris vereinbart1 und gilt als
objektiv notwendig2 – nichts Revolutionäres also, auch wenn es mit star-
ken Emotionen vorgetragen wird.3

Aber weder der Protest noch internationale Vereinbarungen oder die
Wissenschaft wurden beachtet. Im Verlauf der Monate beobachteten die
Jugendlichen, wie beispielsweise die Kohlekommission der deutschen
Regierung nur schwache Kompromisse erarbeitete.4 Der Dieselskandal
von VW wurde durch einen Ablasshandel beglichen, und das Kohleaus-
stiegsgesetz von Juli 2020 verschob die Schliessung der verbleibenden
Kohlekraftwerke bis ins ferne 2038.
Hinzukam eine wachsende Aufmerksamkeit für sozialpolitische Zu-

sammenhänge, als sich zum Beispiel Gewerkschaften dem Klimastreik
im Oktober 2019 anschlossen.5 Durch die grosse Protestbewegung ge-
gen strukturelle, ethnische Gewalttätigkeit in den USA erweiterten sich
die Protestthemen.6 Es ist anzunehmen, dass sich diese neue Klimabe-
wegung in eine sozialpolitische Bewegung ausweiten wird. Da stellt sich
dann wohl die Frage nach der Neugestaltung eines Gesellschaftsvertra-
ges.
Dieser Beitrag thematisiert, ob und wie es zu einer transformativen

Wende kommen könnte. Bisweilen bieten extreme Krisensituationen die
Möglichkeit, Gesellschaftspolitik
radikal zu erneuern und einen
transformativen Gesellschaftsver-
trag einzuläuten. Ausgehend von
der globalen Situation, die von
struktureller Ungleichheit gekenn-
zeichnet ist, untersucht der Bei-
trag, inwieweit derzeitige Politik-
ansätze wie der Green-Deal-Vor-
schlag der EU als progressiv ein-

Europäische Perspektiven

195 Denknetz • Jahrbuch 2020

Gabriele Köhler
*1950, Entwicklungsökonomin, frühere Mit-

arbeiterin bei den Vereinten Nationen, as-

soziierte Wissenschaftlerin bei UNRISD und

Mit-Vorständin bei WECF. Schwerpunktthe-

ma: soziale Sicherheit, zudem arbeitet sie

kritisch zur Nachhaltigkeitsagenda, zu Kli-

ma- und Gendergerechtigkeit und zu Men-

schenrechten.



zuschätzen sind oder letztlich im engen Grundkonzept eines neolibera-
len und konkurrenzverpflichteten Europas verharren. Mit alternativen
Vorschlägen wird versucht, die verschiedenen Gerechtigkeitsansätze –
von lokal bis global und vom Klima bis zu den Geschlechterverhältnis-
sen – zu verbinden. Daraus folgt, dass es einen neuen, globalen Gesell-
schaftsvertrag bräuchte, um den entfesselten Kapitalismus einzuhegen.
Ob der sich aushandeln liesse, ist ungewiss.

Die globale strukturelle Ungleichheit und ihre
Verdeutlichung durch die Covid-19-Pandemie

Unsere Welt ist von enormer Ungleichheit geprägt. 1.3 Milliarden Men-
schen leben in absoluter Einkommensarmut, und mindestens 800 Mil-
lionen erleiden täglich Hunger als extremste Form von Armut. Jedes
Jahr sterben fünf Millionen Kleinkinder an vermeidbaren Erkrankun-
gen, rund 260 Millionen Kinder gehen nicht zur Schule. 300’000  Frauen
verlieren jedes Jahr bei der Entbindung eines Kindes ihr Leben. Frauen
leisten im globalen Durchschnitt täglich drei Stunden mehr Arbeit als
Männer. Davon ist ein erheblicher Teil unbezahlte Sorgearbeit.
70 Prozent der Weltbevölkerung haben keine soziale Deckung wie

Kranken- und Arbeitslosenversicherung, Invaliditäts- und Altersrente.
Zwei Milliarden Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, haben
gar keine Arbeitsrechte, weder auf Sicherheitsvorkehrungen am Ar-
beitsplatz noch auf einen Arbeitsvertrag mit Kündigungsschutz. Im 
informellen wie auch im formellen Niedriglohnsektor arbeiten über-
wiegend Frauen und Menschen, die spezifisch oder systematisch ausge-
grenzt und diskriminiert werden.7

Die Folgen des Klimawandels und des Artensterbens vertiefen diese
immense sozioökonomische Ungleichheit. Menschen im Globalen 
Süden leben in den ökologisch gefährdetsten Situationen, mit immer
wiederkehrenden tropischen Stürmen, Dürre- oder Überschwem-
mungskatastrophen. Viele von ihnen sehen sich deswegen gezwungen,
vom Land in städtische Slums zu migrieren. Im Globalen Norden leben
benachteiligte Gruppen häufig in den Stadtteilen, wo CO2-Ausstoss und
NO2-Belastung am höchsten sind. Auch unser Planet leidet: Eine Mil-
lion Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht8, globale
Treibhausgasemissionen haben sich seit 1960 verdreifacht9, Extrem-
stürme werden immer häufiger.
Nimmt frau Deutschland näher unter die Lupe, zeigen sich ähnliche

Dysfunktionalitäten. So haben sich etwa Lohn-, Vermögens- und Bil-
dungsspreizungen auf hohem Niveau verfestigt. 18 Prozent der Bevöl-
kerung lebt mit Armutsrisiko.10 Bildungschancen sind eingeschränkt,
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Fehlernährung weitet sich aus. Der Gender Pay Gap beträgt im Jahre
2018 immer noch 21 Prozent.11

Deutschland geniesst international aber eine gute Reputation als Kli-
mapionier. Zum einen läuft die Energiewende, und etwa ein Drittel des
Stroms kommt in der Tat aus erneuerbaren Energien.12 Zum anderen be-
gann 2011 der Atomausstieg. Doch in Wirklichkeit stagniert die Klima-
politik. Zwar sind in Deutschland die Treibhausgasemissionen von 1.3
Milliarden Tonnen (1990) auf heute 800 Millionen Tonnen, also um rund
36 Prozent gesunken.13 Deutschland bewegt sich indessen nicht auf der
Zielgeraden, denn die Emissionen müssten laut Klimaschutzgesetz bis
2030 um mindestens 55 Prozent auf rund 500 Millionen Tonnen sin-
ken.14 Zudem ist der ökologische Fussabdruck Deutschlands, ausge-
drückt in CO2 pro Kopf und Jahr, unannehmbar hoch: Er lag 2018 bei
durchschnittlich 11 Tonnen, also deutlich höher als der EU-Durchschnitt
von 8.4 Tonnen oder weltweit von etwa 4.8 Tonnen.15 Anzustreben wä-
re für Deutschland jedoch bis 2050 eine Tonne pro Kopf und Jahr, um
eine Klimaneutralität zu erreichen!16

Frauen und Mädchen sind überproportional vom Klimawandel be-
troffen. In einkommensschwachen Ländern gilt dies sowohl in Bezug auf
die Risiken, die von klimawandelbedingten Naturkatastrophen ausge-
hen17, als auch in Hinblick auf ihre Wirtschaftstätigkeit und Sorgearbeit,
die sich durch klimabedingte Veränderungen der Natur intensiviert: Der
Zeitaufwand erhöht sich, weil der Boden verdorrt, Wasserquellen ver-
siegen, Feuerholz von weiter her zu holen ist. In einkommensreichen
Ländern betrifft die Energiearmut mehrheitlich Frauen.18

Die Covid-19-Pandemie hat die globalen und nationalen Ungleich-
heiten nochmals vergrössert. Zum einen beeinträchtigte das Virus die
Menschen je nach sozialer Stellung sehr unterschiedlich. Die Pandemie
hat in besonderem Masse Minderheiten getroffen. Zudem war das Her-
unterfahren der Wirtschaftstätigkeit in sozialpolitischer Hinsicht eine
Katastrophe für alle, die ungesicherte Arbeitsverträge haben. Der riesi-
ge informelle Sektor ist kollabiert; mindestens 1.6 Milliarden Menschen
waren bereits Mitte 2020 nicht nur ohne Arbeit, sondern ohne Ein-
kommen, und wurden oft aus ihren Behelfsunterkünften vertrieben.
Auch im formellen Sektor haben die Pandemie und die Lockdowns zu-
geschlagen. Am meisten betroffen ist der Dienstleistungssektor – Men-
schen, die in der Gesundheit, in der Pflege, im Kleinhandel, in öffentli-
chen Dienstleistungen wie Transport oder Müllabfuhr arbeiten. Frauen
sind »traditionell« für unbezahlte Care-Arbeit in Familie und Haushalt
verantwortlich sowie im Niedriglohnbereich und im informellen Sektor
überrepräsentiert. Zu beobachteten ist in der Covid-19-Hauptphase  eine
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Retraditionalisierung19, eine Rückkehr in die traditionelle Arbeitsteilung.
Höhere Arbeitslosigkeit und Einkommensarmut werden die Folgen sein
im Globalen Norden. Hunger als die fatalste Form von Einkommensar-
mut steht für viele im Globalen Süden als neue Pandemie am Horizont.20

Dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit müsste 
eigentlich verwundern. Auf der normativen Ebene haben seit 1948 alle
Menschen ein Recht auf Arbeit und gesichertes Einkommen; zu ge-
währleisten ist der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und Un-
terkunft. So wurde es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
formuliert und 1964 verbindlich vereinbart.21 Seit 2015 liegt ein ratifi-
ziertes Abkommen über Klimaziele vor und auf UN-Ebene eine Nach-
haltigkeitsagenda, seit 2018 gibt es Übereinkommen zu Flucht und 
Migration. Trotzdem schlug die UN 2019 Alarm, weil keines der 2015
vereinbarten 17 Nachhaltigkeitsziele erreicht würde.22 Die vergangenen
Jahrzehnte waren zudem im Globalen Norden von stetigem BIP-Wachs-
tum gekennzeichnet, mit Ausnahme der grossen Rezession von 2008.
Nach der Ideologie des »Trickle down«» hätte es also eine Konvergenz
und nicht eine Spreizung in den Lebensbedingungen geben müssen.
Weshalb zeigen sich trotzdem krasse Asymmetrien? Die Ungleich-

verteilung ist nicht zufällig, sondern systemisch. Es gibt mehrere Grün-
de. Dazu gehören spezifische Machtkonstellationen in der Politik, ein
neoliberal entfesselter Kapitalismus und ein Rüstungswettkampf, der
Kriege verstetigt. Die Eliten können ihre partikularen Interessen immer
wieder durchsetzen. Die Globalisierung hat die Form eines ›Race to the
bottom‹ angenommen, in der in globalen Wertschöpfungsketten das 
jeweils schwächere Land ausgebeutet wird. In einkommensarmen Län-
dern sind Menschen gezwungen zu migrieren, weil die marginalen Ver-
dienstmöglichkeiten in den Dörfern zerstört wurden oder in den Städ-
ten die Löhne erodieren, weil Arbeitsplätze in noch billigere Länder 
verlegt werden. Menschen müssen vor Kriegen fliehen, weil Warlords
 keinen Verhandlungslösungen zustimmen wollen und immer wieder
Waffen kaufen können.23 Der heutige Kapitalismus wird ungenügend
und in vielen Sektoren in keiner Weise durch einen demokratisch erar-
beiteten Gesellschaftsvertrag eingehegt. Nur durch strikte gesetzliche
Regulierungen, klare Vereinbarungen und wirksame Umverteilungs-
massnahmen lassen sich die Interessen aller Bürger*innen durchsetzen.

Wegscheide 2020:
Politische und ökologische Herausforderungen

Wie viele andere, hat der Soziologe Ulrich Beck auf den »befreienden
Moment« von Katastrophen hingewiesen.24 Nach den beklemmenden
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Folgen der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns
gab es in der Tat manch unerwartete Kehrtwendung. Zwischen März
und Mai 2020 beobachtete frau weltweit einen Rückgang der Treib-
hausgasemissionen, und manche Länder setzten verstärkt auf umwelt-
freundliche Mobilität durch Fahrräder und öffentlichen Nahverkehr.
Auch wuchs die Einsicht, dass die »systemrelevanten« Berufe besser ent-
lohnt werden müssten. Aufgrund des wirtschaftlichen Einbruchs bewil-
ligten Finanzminister und Parlamente riesige Konjunkturpakete und
setzten Austerität und Verschuldungsgrenzen unumwunden ausser
Kraft. Das waren positive Ansätze.
Eine gewisse Hoffnung erlaubt der ›Green Deal‹ der EU, von der

Kommission im Dezember 2019 vorgelegt und im Mai 2020 präzisiert.25

In der Tat gibt es im Ansatz einige Prinzipien, die als progressiv ein-
geordnet werden können:

• Ein ausdrücklicher Bezug auf die UN-Agenda 2030 »Transformation
unserer Welt« und ihr Motto »Niemanden zurücklassen«.

• Das Konzept von »just transition« (gerechter Übergang/gerechte Um-
strukturierung), womit der Interessenausgleich zwischen grünen und
beschäftigungspolitischen Zielen angestrebt werden soll.

• Die Vorgabe einer grünen oder ökologischen Wende mit Netto-Null-
Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2050, bei schrittweisen
Annäherungen 2025 und 2030.

• Die Vorstellung einer Kreislaufwirtschaft und das Verbot von einge-
bauter Obsoleszenz sowie ein Primat von Reparatur statt Neukauf.

• Der explizite Hinweis auf Energiearmut, die mindestens 50 Millionen
Menschen in der EU betrifft.

• Gesundheit wird als zentrales Ziel gesehen.

Um dies alles auszuhandeln, sieht der Deal vor, Bürgerdialoge und Bür-
gerversammlungen anzuberaumen. Vom Ansatz her also ein ambitio-
nierter und vielversprechender Entwurf. Doch bei näherem Hinsehen
fällt auf, dass er im engen Grundkonzept eines neoliberalen Europas ver-
fangen ist. Zum einen bleiben der Wettbewerb und das Wirtschafts-
wachstum – wenn auch von der Ressourcennutzung abgekoppelt – die
zentralen Antriebe des Deals. Von daher passt der Terminus Deal – der
ja aus der kapitalistischen Wirtschaftslogik stammt – sehr gut. Zum an-
deren wird soziale Gerechtigkeit zwar angesprochen, steht jedoch nicht
im Vordergrund; Gendergerechtigkeit kommt mit keinem Wort vor, und
das trotz all der geschlechterpolitischen Übereinkommen der EU und
angesichts der engen Verflechtungen von Sozial-, Wirtschafts- und Kli-
mapolitik mit ihren Auswirkungen auf die Gendergerechtigkeit.26
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Der Deal-Entwurf ist zwar paneuropäisch gedacht, aber steckt letztlich
im Eurozentrismus fest, und das auf zwei Ebenen. Er entwickelt keine
Vorgaben, den ökologischen Fussabdruck der EU zurückzufahren. Die
EU-Länder verbrauchen das Doppelte der ihnen zustehenden Bioka-
pazität, auf Kosten der Nicht-EU-Länder und auf Kosten der Welt.27 Dies
müsste aber ein zentraler Punkt des Konzepts sein und wird sich nicht
nur über Marktmechanismen wie eine CO2-Bepreisung einlösen lassen.
Damit verschränkt ist der permanente Druck des Klimawandels auf den
Globalen Süden. Migrant*innen und Asylbewerber*innen kommen im
Text nicht vor, es ist nur von Bürger*innen die Rede. Von daher eigent-
lich ein Denken wie ›Europa first‹ – nicht so viel anders als die Supre-
matie-Ansprüche anderer Länder.
Dem Deal fehlt also eine transformative Vision, obwohl er sich aus-

drücklich zu einem gerechten Übergang bekennt. Ansätze einer genui-
nen Transformation durchzusetzen, wird nicht leicht sein. Bereits auf der
Ebene der EU-Staaten war es vermutlich für die Kommission schwierig,
diesen Entwurf zu präsentieren, der Vorgaben enthält, die den Interes-
sen einiger Mitgliedsländer gegen den Strich gehen.
Die Zivilgesellschaft wird daher neue, starke Allianzen schmieden

müssen, um den Deal in eine progressive Richtung zu schieben, näm-
lich zu einem sozial-, gender- und klimagerechten transformativen Ge-
sellschaftsvertrag.

Es gäbe Alternativen
Ideen dazu gibt es einige. Sie finden sich zum Beispiel im ›European
Green Deal‹, den eine Koalition um DiEM25 (Democracy in Europe
2025) entwickelt hat. Explizit gefordert wird internationale Gerechtig-
keit (International Justice), Gerechtigkeit für alle ausgegrenzten Grup-
pen (Intersectional Justice) und generationenübergreifende Gerechtig-
keit (Intergenerational Justice).28 Die Just-Transition-Bewegung stellt die
Verschränkung von menschenwürdiger Arbeit mit dem Klimawandel in
den Vordergrund.29 In diesem Sinne analysiert UNRISD (United Na-
tions Research Institute for Social Development), dass klimapolitische
Massnahmen mit einer Politik der Gleichberechtigung zu verknüpfen
sind – dazu könne ein bedingtes oder bedingungsloses Grundeinkom-
men gehören –, und fiskalpolitische Anreize sowie Konjunkturpro-
gramme müssten Klimaschutzauflagen enthalten.30

Die feministische Bewegung betont die Zusammenhänge von bezahl-
ter Arbeit, Sorgeökonomie und Würdigung der planetaren Grenzen.
Konkret auf Deutschland bezogen, verweist diese Bewegung auf die
dringende Notwendigkeit, die Sorgearbeit anzuerkennen, die Angebo-
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te von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen quantitativ und qualita-
tiv zu verbessern, Gehälter spezifisch anzuheben, um den Gender Pay
Gap zu schliessen, und Rollenstereotype bezüglich Frauen- beziehungs-
weise Männerberufe durch Anreize und Bildungsangebote aufzubre-
chen. Sie fordert ausserdem, dass endlich Gender-Budgeting eingeführt
wird, wodurch alle Staatsausgaben auf ihre jeweiligen Auswirkungen auf
Frauen und Männer untersucht würden.31

Um soziale Gerechtigkeit in den Vordergrund zu rücken, müsste der
Green Deal also signifikant erweitert werden. Bezogen auf die Arbeits-
marktpolitik wäre EU-weit ein an Produktivitäts- und Preisniveaus an-
gepasster Mindestlohn einzuführen, abgesichert von einer EU-Arbeits-
losigkeitsversicherung.32 Anzuheben wären die Mindestsätze für Sozial-
hilfe, was mit Diskussionen zur Ausgestaltung eines Grundeinkommens
verbunden werden könnte. Weiter in die Zukunft gedacht, wäre schritt-
weise eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich einzu-
führen. Dies hätte viele Vorteile: Es könnte, aus genderpolitischer Sicht,
zu einer Umverteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit führen, ferner 
würde es die Arbeitslosigkeit auffangen, die infolge von Dekarbonisie-
rungsmassnahmen, Digitalisierung und Konjunktureinbrüchen (inklusi-
ve der durch die Pandemie-Lockdowns bedingten) ansteigt, und die
Kurzarbeit umwuchten. Und nicht zuletzt würden die Treibhausgase-
missionen reduziert.
Globale Gerechtigkeit erfordert die dringende Verabschiedung von

Lieferketten-Gesetzen in allen EU-Ländern. Diese würden sicherstellen,
dass in globalen Wertschöpfungsketten gerechte Löhne, Rechte auf 
soziale Sicherung und politische Rechte am Arbeitsplatz, Umweltstan-
dards und Menschenrechte eingehalten werden.33 Darauf aufbauend,
müsste die Verabschiedung eines verbindlichen Übereinkommens von
Wirtschaft und Menschenrechten unter der Ägide der UNO folgen. Pro-
duzent*innen in einkommensarmen Ländern sähen sich dann nicht ge-
zwungen zu migrieren, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und
Konsument*innen in einkommensstarken Schichten und Ländern wür-
den einen fairen Preis für ihre Konsumgüter bezahlen.
Um ansteigende Sozialausgaben zu stemmen und eine Umverteilung

einzuläuten, bräuchte es eine EU-weite Steuerreform, zu der die Har-
monisierung der Besteuerung und die Bekämpfung von Steuerflucht und
Steuervermeidung gehören würden. Und schliesslich müsste die prio-
ritäre Exportorientierung, inklusive der tödlichen Rüstungsexporte, ra-
dikal überwunden werden.
Damit solch grundlegende Veränderungen erreicht werden, sind

Ideen und Ansätze aus progressiven Bewegungen, kritischen Diskus-
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sionszusammenhängen und friedlichen Protesten wie die der Schüler*in-
nen zentral. Der Gesellschafsvertrag muss neu und anders ausgehandelt
werden. Es wäre erfreulich, wenn die derzeitige Verzweiflung in eine
echte Transformation umschlagen könnte, um den ungezügelten Kapi-
talismus zu bändigen. Ob sich dies realisieren lässt, ist eine andere Fra-
ge. Hoffen wir auf die Jugend!
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Vers une Europe fédérale
et démocratique?

Cet article s’efforce de brièvement tracer la silhouette, les objectifs et la
dynamique des forces politiques qui, au sein de l’Union européenne
(UE), cherchent à mettre en place une forme de fédéralisme démocra-
tique qui a de nombreuses similitudes avec ce qu’en Suisse l’on désigne
par le terme Confédération. Dans un premier temps il sera question du
contexte dans lequel ont agi et agissent les fédéralistes (histoire, traités
successifs et organes européens), pour ensuite brièvement retracer le
développement du fédéralisme et de ses objectifs. La conclusion évo-
quera un possible pas vers plus de fédéralisme dans l’UE et ajoutera
quelques remarques sur la relation Suisse-UE.
Confédération ou Fédération? En théorie une nette distinction peut 

être faite. Dans les lignes qui suivent il sera admis que la Confédération
est constituée d’un ensemble plus ou moins étendu d’alliances, de traités,
d’accords (commerciaux, économiques, diplomatiques, militaires, etc.)
passés entre différents États-nations, avec les structures communes co-
respondantes, tout en laissant aux parties prenantes l’essentiel de leur
souveraineté.
La Fédération sera par contre conçue comme une association volon-

taire d’États préexistants qui se donnent des institutions supranationales
communes en déléguant au niveau fédéral ce qui ne peut s’accomplir
pertinemment à l’échelle des unités constitutives en matière d’intérêts
collectifs. Jusqu’à transférer à l’État fédéral des fonctions régaliennes qui
auparavant appartenaient aux États-nations (élaboration des lois, émis-
sion de monnaie, budget, prélèvement d’impôts, douane, armée, etc.).
Une grande majorité des courants fédéralistes européens s’inscrit dans

cette définition très générale de la Fédération. En pratique la distinction
Fédération/Confédération est plus floue. Les deux modèles pouvant
avoir des modalités d’organisation similaires. C’est finalement dans la
répartition des pouvoirs entre les organes centraux de la Fédération et
les États constituants que se joue la différence. La Suisse, l’Allemagne et

les États-Unis, par exemple, ont
été des Confédérations avant de
devenir des Fédérations.
Si l’on s’en tient aux définitions

précédentes, l’Union européenne,
dont la progression est très large-
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ment tributaire des décisions des gouvernements des États-nations, qui
eux-mêmes subissent l’influence des partis politiques des groupes de
pression, de l’opinion publique et de leurs partenaires internationaux,
n’est pas à proprement parler une Fédération. C’est encore un con-
glomérat d’États-nations souverains largement indépendants, unis par
des traités qui s’imposent à tous, complétés par des instances de régula-
tion.
Les forces sociopolitiques des États-nations qui forment l’UE ont des

perspectives souvent très différentes dans de nombreux domaines clefs,
notamment en ce qui concerne ses attributions et son développement
institutionnel. L’éventail va de ceux qui visent une République ou un
État européen unitaire, aux souverainistes nationalistes qui veulent met-
tre fin à l’UE, en passant par les fédéralistes, les unionistes qui prêchent
le statu quo, les eurosceptiques, etc.
Les réactions des différents États de l’UE face à la pandémie de coro-

navirus et ses conséquences économiques et sociales ont mis une nou-
velle fois en lumière l’ambivalence entre solidarité européenne et égoïs-
mes nationaux. Cette tension est apparue à propos de l’acquisition de
masques, d’appareils respiratoires et autres équipements sanitaires1,
mais aussi des mesures à prendre pour surmonter la crise économique
et sociale engendrée par le confinement des populations: combien de
milliards allouer à la relance? Création d’un fonds de solidarité eu-
ropéenne? Degré de fermeture des frontières? Etc. Autant de questions
qui ont vu s’opposer les différentes conceptions de l’UE et de son ave-
nir.
C’est à la suite des deux guerres mondiales qui ont anéanti l’Europe

entre 1914 et 1945 qu’en 1950, sont mis en place les premiers éléments
tangibles (Communauté européenne du charbon et de l’acier) de ce qui
aboutira à l’actuelle UE quelque 70 ans plus tard. Cette origine post-
guerrière, aux allures de »plus-jamais-ça!«2, portée par des dirigeants po-
litiques comme Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Al-
cide de Gasperi et Paul-Henri Spaak marquera profondément l’inspira-
tion fondamentale et le développement du projet européen jusqu’à nos
jours.

Traités européens et organes de l’Union européenne
Les différences d’ambition et d’objectifs manifestées par les États com-
posant l’UE en ce qui concerne la construction d’une Fédération n’ont
toutefois pas empêché une réelle progression institutionnelle au fil des
accords et des traités qui a débouché sur une structure complexe, en par-
tie supranationale, tout en étant fondamentalement intergouvernemen-
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tale. Les principaux jalons historiques de la genèse de ce qui pourrait 
devenir un État fédéral ne peuvent être que succinctement évoqués ici.
Inauguré en 1951 par la ›Communauté européenne du charbon et de

l’acier (CECA)‹ la construction européenne passera par la conclusion de
nombreux autres traités3 jusqu’à celui de Lisbonne en 2007. Le ›Traité
de Lisbonne‹4 adopté par les 27 États membres de l’UE, transforme 
sensiblement l’organisation institutionnelle de l’UE et approfondit les
contenus de plusieurs accords antécédents. Il apporte, entre autres, des
modifications aux compétences du président de la Commission euro-
péenne, il modifie les procédures de vote au Conseil européen, crée la
fonction de Haut représentant pour les affaires étrangères et introduit 
l’initiative citoyenne.
Chacun des traités européens a été l’occasion de nombreux affronte-

ments entre les pays de l’Union et à l’intérieur de ces derniers entre les
différentes forces politiques, économiques et sociales, dont les fédéralis-
tes. Dans cette bataille le poids et les intérêts des grands groupes natio-
naux et transnationaux (industriels, financiers, agricoles, chimiques, de
l’énergie, des transports, de la pêche, etc.) ont pesé très lourd, de même
que les doctrines économiques et nationales prévalant dans les différents
pays. Cette dynamique inter et intranationale a débouché sur la con-
struction d’un montage institutionnel original, encore instable5.
D’un point de vue fonctionnel, l’édification de l’UE s’est opérée à tra-

vers la création de nouvelles institutions communes, dont certaines rem-
placent ou s’ajoutent aux institutions nationales (par exemple l’émission
de monnaie, les contrôles frontaliers, les normes techniques, etc.), qui
ont pour missions de mettre en œuvre les contenus des traités passés 
entre les États membres et de veiller à leur application, tout en laissant
aux gouvernements de ces derniers la haute main sur les choix et dé-
cisions stratégiques.

Fédéralisme et démocratie
Grosso modo, les fédéralistes réclament un accroissement du pouvoir
des organes faîtiers de l’UE, accompagné de leur transformation, qui
leur donne une réelle autonomie et les affranchit largement de la tutel-
le des gouvernements nationaux dans le but de sensiblement renforcer
la souveraineté du niveau fédéral; ceci à travers un processus de délé-
gation de compétences par les États membres de l’UE et de subsidiarité
des pouvoirs qui seraient l’objet de nouveaux traités. D’autre part les
fédéralistes se battent également pour une réelle démocratisation de
l’Union européenne. Par l’établissement de nouveaux droits (vote, élec-
tion, etc.) et la réforme des institutions existantes, les fédéralistes veulent
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progressivement faire des citoyens européens des acteurs à part entière
d’un futur État fédéral, quitte à passer par une nouvelle convention eu-
ropéenne ou une assemblée constituante.

Les courants fédéralistes
Le mouvement fédéraliste a une longue histoire, au cours de laquelle il
a connu de nombreux succès. Le début du 20e siècle voit une floraison
de nouveaux écrits sur le fédéralisme et l’émergence de réseaux paneu-
ropéens. L’idée d’un fédéralisme européen prend vraiment corps durant
la dernière guerre mondiale, comme cela a été indiqué dans l’introduc-
tion. Dès 1946 émergent les premiers mouvements politiques fédéralis-
tes. Parmi ceux-ci L’Union des Fédéralistes Européens (UEF)6, qui co-
ordonne une cinquantaine d’associations fédéralistes nationales, et le
Mouvement européen international (MEI)7. Ce dernier promeut avant
tout l’intégration européenne à travers des campagnes d’information et
de formation. Quant à l’UEF, fondée à Paris, elle tiendra son congrès
constitutif à Montreux en 1947. Les penseurs et animateurs initiaux du
mouvement fédéraliste sont alors Henri Fresnay, Jean Monnet, Altiero
Spinelli, Eugen Kogon, Denis de Rougemont et Alexandre Marc.
Après diverses scissions et recompositions au cours des années appa-

raissent les courants fédéralistes actuels qui poursuivent tous, avec des
différences plus ou moins marquées, des objectifs similaires.
Le fédéralisme est représenté au Parlement européen par un Parti

fédéraliste8, mais aussi par un nouveau venu, Volt Europa, qui met  entre
autres l’accent sur le changement climatique, la lutte contre le popu-
lisme, l’impact des nouvelles technologies sur le travail, etc.9 D’autres
partis et associations qui ne s’inscrivent pas à proprement parler dans la
mouvance fédéraliste soutiennent tout de même certaines de ses orien-
tations. Il existe en outre un Intergroupe fédéraliste au Parlement eu-
ropéen.

Les revendications et propositions de réformes
Aujourd’hui l’on pourrait presque parler d’une nébuleuse fédéraliste.
Les objectifs de réforme, bien qu’allant dans le même sens général, se
chevauchent se complètent, se contrarient. Il est donc difficile d’en tra-
cer les contours avec exactitude, d’autant plus que ces objectifs évolu-
ent dans le temps en fonction des changements qui s’opèrent dans l’UE.
Parmi les revendications centrales des fédéralistes, qui sont nommées

ci-après en une longue liste de propositions complémentaires pour don-
ner une rapide idée d’ensemble, il y a: l’établissement d’un Parlement
européen élu au suffrage direct; des partis transnationaux pour élire le
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Parlement, un gouvernement responsable devant le Parlement; un Sé-
nat qui représente les États membres; un budget et une fiscalité10 suffi-
sants (jusqu’à atteindre deux pour cent ou plus du PIB européen) pour
mener des politiques fédérales d’envergure; la suppression du dumping
fiscal interne à l’UE; la mutualisation des dettes des États membres; des
politiques économique, sociale, industrielle, énergétique, de recherche,
de communication et financière plus intégrées; une économie sociale et
écologique de marché européenne; une politique d’immigration et d’a-
sile commune qui respecte l’équité entre les différents États et qui est
conforme aux droits internationaux; la progression de l’intégration eu-
ropéenne accompagnée d’une suppression du droit de veto (qui n’exclut
pas forcément des majorités qualifiées) en matières budgétaire, fiscale,
d’affaires étrangères, de sécurité et de défense; un renouvellement de la
stratégie internationale de l’UE; une modification dans la répartition des
compétences entre les divers organes de l’UE de manière à plus claire-
ment distinguer les responsabilités exécutives et législatives; etc.
Revendications qui convergent toutes vers la mise en place d’un État

plus fédéral et démocratique poursuivant des politiques européennes et
non plus essentiellement nationales.
Les chemins prévus pour y parvenir sont variés, mais souvent ils pas-

sent par la transformation des compétences et du fonctionnement des
institutions existantes – en particulier ceux du Conseil européen (chefs
d’État), de la Commission européenne (ministres) et du Parlement – et
supposent aussi de nouveaux traités, une nouvelle constitution euro-
péenne plus fédérative et plus démocratique que le Traité de Lisbonne.

Quelques ténors contemporains du fédéralisme
Parmi les fédéralistes il faut également compter les voix de Guy Ver-
hofstadt et Daniel Cohn-Bendit qui eux aussi réclament depuis des
années une assemblée constituante européenne pour élaborer une con-
stitution clairement fédéraliste qui serait soumise à référendum dans cha-
que pays membre11. Contre l’union anachronique d’États-nations qu’est
aujourd’hui l’Europe, ils appellent à la constitution d’un État fédéral in-
tégré capable de répondre aux grands enjeux économiques, sociaux,
écologiques, de l’ère postnationale qui se dessine et d’être un interlocu-
teur incontournable des puissances comme les États-Unis, la Chine, la
Russie, l’Inde ou le Brésil. Des États-nations européens isolés seraient
condamnés aux rôles secondaires.
Pour que l’Europe puisse devenir cet acteur mondial, il est indispens-

able de mettre en place des institutions supranationales à même de gé-
rer les politiques économique, financière, sociale et écologique. La Com-
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mission européenne devrait devenir »un véritable gouvernement eu-
ropéen avec des ministres européens… qui serait contrôlé par un Parle-
ment européen aux compétences renforcées, dont le droit d’initiative lé-
gislative«12.
L’auteur de ›Capital et Idéologie‹ (2019), Thomas Piketty, propose

quant à lui une »forme de social-fédéralisme consistant à s’appuyer sur
l’internationalisme et le fédéralisme démocratique pour promouvoir la
redistribution des richesses et la justice sociale«. Il observe lui aussi que
les règles internes des instances qui se partagent le pouvoir législatif de
l’UE, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne et
le Parlement (qui joue un rôle secondaire par rapport aux deux autres
instances), rendent impossible un fonctionnement démocratique, en
particulier, mais pas uniquement, à cause de la règle de l’unanimité qui
règne en matière de budget, de fiscalité et de protection sociale. Pour
modifier cet état de choses, il faudrait clairement transférer au Parlement
européen le pouvoir de voter le budget et la fiscalité13.
Les réformes de l’UE proposées par Piketty s’inscrivent dans un hori-

zon très général, et admis comme très hypothétique, celui d’un passage
du régime propriétariste et méritocratique qui domine aujourd’hui, à un
régime de socialisme participatif, espéré plus juste et plus égalitaire, au
moyen de changements législatifs, institutionnels et culturels. Dans la
perspective de ce socialisme, dont la construction devrait suivre une 
démarche progressive, Piketty avance des propositions que l’on ne re-
trouve que rarement formulées avec autant de précision chez les autres
fédéralistes, comme celles de la généralisation des comités d’entreprise
et de la cogestion, par exemple14.
Piketty et une centaine de politiques et d’intellectuels ont par ailleurs

lancé en 2018 un manifeste pour la démocratisation de l’UE dans lequel
ils proposent et formulent un nouveau traité de démocratisation et un
projet de budget européen afin de construire une Europe plus sociale,
équitable et durable15.

Conclusion
Progrès du fédéralisme
Les chapitres qui précèdent, focalisés sur le fédéralisme démocratique,
montrent que la progression dans cette voie est ardue, mais que, dans le
temps, il y a incontestablement une tendance à l’intégration des pays
membres de l’UE, notamment en réponse à des pressions extérieures
(concurrence internationale, défi écologique, etc.). La crise sanitaire et
sociale liée à la pandémie de Covid-19 est un exemple de ce genre de
réaction. Elle a tout d’abord provoqué une concurrence entre les États
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membres pour obtenir les équipements nécessaires afin de combattre la
maladie qui a fait craindre l’éclatement de l’UE. Mais, en juillet 2020,
les 27 pays se sont mis d’accord pour la création d’un fonds de relance
de 750 milliards issu d’un emprunt européen sur les marchés financiers
qui se décomposerait en deux parties: 390 milliards de subventions 
directes non remboursables en faveur des pays les plus touchés par la
crise et 360 milliards de prêts remboursables. A noter que ce plan de-
vrait inclure un budget de 20 milliards pour financer une politique com-
mune en matière écologique16.
Le remboursement de la partie de l’emprunt finançant les subven-

tions devrait se réaliser sans demander aux États membres d’augmenter
leurs contributions au budget européen, grâce à la création de nouvel-
les ressources: taxation des émissions de carbone, augmentation des 
droits de douane à l’importation de produits provenant d’entreprises
polluantes, impôt sur l’industrie numérique, taxe sur les plastiques, etc.;
tous nouveaux prélèvements s’inscrivant dans un projet d’économie 
durable17.
Le montant de ce plan de relance européen s’ajoutera à celui du pro-

jet de budget 2021–2027 de 1074 milliards.
Cet effort financier sans précédent doit encore être validé par le Parle-

ment européen et les Parlements nationaux. Procédure qui peut encore
amener des changements dans le projet global…
Le plan devrait se conjuguer par ailleurs avec divers prêts18, fonds19 et

allocations de chômage20 représentant un montant de 540 milliards.
L’ensemble de ce dispositif financier semble montrer que le renforce-

ment des institutions communautaires apparait comme la meilleure 
parade pour sauver les intérêts de chacun des 27 pays de l’UE, déjà 
largement interdépendants.
Le nouveau plan de relance, qui marque un tournant dans la doctrine

financière de l’UE, va dans le sens des attentes fédéralistes en matière
de mutualisation des dettes des pays de l’UE, d’intégration et de solida-
rité européennes.
Il demeure toutefois que cette nouvelle donne réformatrice dépend

fondamentalement d’accords intergouvernementaux, et que la démo-
cratisation de l’Union européenne a encore un long chemin à par-
courir …

La Suisse et l'Union européenne
Dans l’introduction de ce texte, la Suisse a été évoquée, avec l’Alle
magne et les États-Unis, à propos du passage d’un régime confédéral à
un régime fédéral. Les pages qui précèdent, qui décrivent en quelque
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sorte une fédération en train de se faire, montrent que la construction
européenne, du fait de son échelle, de la nature de ses acteurs étatiques,
de son contexte international, ne peut guère être comparée à celle de la
Confédération helvétique.
Chaque processus historique débouche forcément sur des réalisations

spécifiques, qui peuvent certes avoir des analogies formelles ou réelles
(logique du processus de développement, distribution des pouvoirs  entre
le niveau supranational et le niveau national, démocratie, etc.), mais qui
ne doivent cependant pas conduire à en sous-estimer les importantes 
différences.
La Suisse, État fédéral, n’intervient pas dans les confrontations inter-

nes à l’UE sur des sujets comme l’intégration des États membres ou la
démocratisation. Néanmoins, les nombreux accords passés avec l’UE et
la participation à diverses agences européennes (environnement, ali-
ments, sécurité aérienne, asile, Europol, etc.)21, ainsi que le volume de
ses échanges de marchandises avec l’UE (70 pour cent des importations
et 50 pour cent des exportations suisses)22, en font une partenaire et une
contributrice qui participe largement à son fonctionnement. L’accord in-
stitutionnel entre la Suisse et l'UE, en discussion depuis plusieurs années,
s’il se réalise, pourrait très légèrement entr’ouvrir la porte à une partici-
pation de la Suisse à l’élaboration, voire à l’interprétation, du droit eu-
ropéen dans certains domaines où elle est directement concernée23.
La structure démocratique de la Suisse (en particulier les droits d’i-

nitiative et de référendum), son modeste poids démographique et poli-
tique comparé aux grands États de l’UE, son statut de neutralité, sa sou-
veraineté monétaire, les rapports de force politique internes, constituent
autant de paramètres à prendre en considération lorsque l’on se de-
mande si des progrès significatifs dans la participation de la Suisse au
projet européen sont possibles. Une réalité parait cependant incon-
tournable: la Suisse ne peut pas rester à l’écart. Il faudra donc poursui-
vre la consolidation des rapports Suisse–UE. Des accords de libre-échan-
ge avec la Grande-Bretagne du Brexit ou avec d’autres grandes puis-
sances pour renforcer les assises helvétiques et contourner la nécessité
d’une progression des relations avec l’UE, outre qu’ils recèlent le dan-
ger de mettre la Suisse en porte-à-faux avec l’UE, ne suffiront proba-
blement pas à éviter cet impératif. Au lieu de se contenter ›d’avancer à
reculons‹ dans ses relations avec l’UE, et forte de son expérience en la
matière, la Suisse ne devrait-elle pas formuler et promouvoir un modèle
d’Europe fédérale et démocratique qui lui conviendrait et qui pourrait
être soutenu par les forces intra européennes qui vont dans le même
sens?
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Annotations
1 Raretés ou insuffisances qui ont également révélé certaines limites d’un système éco-
nomique fondé sur le mercantilisme, la rentabilité maximum et le mondialisme anar-
chique aux dépens des services publics et peu soucieux des dégâts écologiques qu’il peut
causer.

2 A titre d’exemple cet extrait d’un programme du mouvement de libération nationale de
Lyon au début des années 1940 »…Seule une Fédération peut assurer aux peuples d’Eu-
rope la paix, la prospérité et permettre un puissant essor dans la voie du progrès éco-
nomique et de la démocratie véritable…«, Henri Michel et B. Mirkine-Guelzévitch, ›Les
idées politiques et sociales de la Résistance‹, éd PUF, Paris, 1954, pp. 398–399 in www.
taurillon.org/Henri-Frenay-de-Combat-a-l-Union-europeenne-des-federalistes,01855.

3 1958, Traité de Rome; 1965, Traité de Bruxelles; 1986, Acte unique européen; 1992, Traité
de Maastricht; 1997, Traité d’Amsterdam; 2001, Traité de Nice.

4 Pour des informations détaillées sur les traités européens, voir: https://europa.eu/europ
ean-union/law/treaties_fr.

5 Dont les principaux organes sont le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne,
le Parlement européen, la Commission européenne, l’Eurogroupe, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE), la Banque centrale européenne (BCE), la Cour de comptes et
le Comité économique et social (CES). Pour avoir plus de détails sur les diverses institu-
tions de l’UE qui sont mentionnées ici consulter: www.touteleurope.eu/, https://fr.wikipe
dia.org/wiki/Institutions_de_l pour cent27Union_europ pour centC3 pour centA9enne, etc.

6 Voir : www.uef.fr/l-uef-europe.
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_europ pour centC3 pour centA9en_international.
8 Plus de détails dans : www.parti-federaliste.eu/notre-vision/programme/.
9 Parmi les acteurs fédéralistes européens qui comptent, il faut aussi évoquer le ›Groupe
Spinelli‹, qui a l’appui de l’UEF. C’est une ›initiative pro-européenne‹ qui a pour but de fa-
voriser la constitution de majorités au Parlement sur des sujets importants pour le ren-
forcement du fédéralisme. https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Spinelli.

10 Alimentée notamment par des ressources propres au niveau fédéral au moyen de taxes
écologiques.

11 Manifeste ›Debout l’Europe‹, Cohn-Bendit et Verhofstadt, Ed. Acte Sud 2012.
12 Manifeste ›Debout l’Europe‹, Cohn-Bendit et Verhofstadt, Ed. Acte Sud 2012, p. 27.
13 Thomas Piketty ›Capital et Idéologie‹, Ed Le Seuil, 2019. pp. 1026 à 1031 ss. Dans cette

imposante enquête à la fois historique, internationale et comparative, l’auteur analyse
les ressorts socio-économiques et politiques de l’inégalité sociale et de sa justification
idéologique dans différents régimes politiques.

14 Thomas Piketty ›Capital et idéologie‹ Ed Seuil 2019, pp.1118 à 1122, voir aussi pp. 1176 à
1180 »social-fédéralisme à l’échelle mondiale«.

15 http://tdem.eu/ Les projets de Traité et de budget incorporent des objectifs du mouve-
ment fédéraliste comme un Parlement souverain, un espace politique transnational,
l’intégration budgétaire, etc.

16 Ce ›Green Deal‹ a pour objectif de sauvegarder la biodiversité et de drastiquement 
réduire l’usage des pesticides.

17 Informations tirées du journal ›Le Temps‹ du 21 juillet: www.letemps.ch/monde/ue-det
ails-dun-accord-historique-satisfait-presque-monde. Ainsi que du magazine ›Bilan‹ du
27 mai 2020: www.bilan.ch/economie/ue-750-milliards-deuros-pour-relancer-une-econ
omie-exsangue.

18 Mécanisme européen de stabilité (MES).
19 Fonds qui sert à garantir les emprunts des petite et moyennes entreprises.
20 SURE (Europe supported short time work) d’un montant de 100 milliards pour des prêts

avantageux aux gouvernements qui prennent des mesures contre le chômage partiel.
21 Accord de libre-échange 1972, accord sur les assurances 1989, accords bilatéraux I 1999,

accords bilatéraux II 2004. Pour en savoir plus: www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/docum
ents/folien/Folien-Abkommen_fr.pdf.

22 Voir statistiques échanges Suisse-UE: www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/documents/faq/
schweiz-eu-in-zahlen_fr.pdf.

23 Détails, voir notamment pp. 6 à 9 de: www.dfae.admin.ch/dam/dea/fr/documents/abkom
men/InstA-Erlaeuterungen_fr.pdf.
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Die Kraft für Veränderungen –
soziale Bewegungen in Europa

Neue Bewegungen entstehen
Mitte Dezember 2018: Der erste Klimastreik in der Schweiz bringt hun-
derte junge, bis anhin unpolitische Schüler*innen auf die Strassen, sie be-
streiken die Schule fürs Klima. Im Verlauf der nächsten Monate finden
jeweils freitags während der Schulzeit regelmässig solche Streiks statt,
und zusätzliche Demonstrationen werden organisiert. Die im Entstehen
begriffene Bewegung ist vorwiegend jung, hat starke weibliche Stim-
men1 und internationale Vernetzungen, von denen andere soziale Be-
wegungen nur träumen können. Die Bewegung wächst und radikalisiert
sich zugleich. Schon bald sind die lautesten Parolen: »What do we want?
Climate Justice! When do we want it? Now!« und »System Change not
Climate Change!« und das nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz 
Europa und zunehmend auch überall auf der Welt.2

Zur gleichen Zeit bereiten sich Kollektive in jedem Kanton, in grös-
seren und kleineren Städten und Dörfern der ganzen Schweiz auf den
zweiten landesweiten Frauen*streik vor – der erste fand 1991 statt. Er
sollte am 14. Juni 2019 über eine halbe Million Menschen auf die Stras-
sen bringen. Es bilden sich also zwei starke emanzipatorische soziale 
Bewegungen heraus, die mit ihren Mobilisierungen und der dadurch 
erhaltenen gesellschaftlichen Relevanz alles übertreffen, was wir in der
Schweiz und in Europa seit Jahrzehnten gesehen haben.
Schnell wird klar, dass diese Bewegungen Energie für gesellschaftliche

Veränderungen freisetzen können. So schaffen sie es in kürzester Zeit,
den öffentlichen Diskurs weg von rechtsliberal dominierten Diskussio-
nen über Asyl, Geflüchtete oder Steuersenkungen auf wichtigere The-
men zu leiten. Wer sich in dieser Zeit nicht zu klimapolitischen oder
feministischen Forderungen äussert, ist weg vom Fenster. Gleichzeitig
bringen diese Bewegungen das Wort Streik erneut ins Bewusstsein, er-
weitern seine Bedeutung und Form. Sie politisieren Tausende von Men-

schen und schaffen es in kürzester
Zeit, den politischen Aktivismus
aus dem Nischendasein herauszu-
holen und wieder als positives Ele-
ment der bürgerlichen Demokra-
tie zu festigen.
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2020: Corona, Wirtschaftskrise, neue Perspektiven
Ein Jahr später scheint es wieder ruhiger auf den Strassen. Der Strike for
Future, angekündigt auf den 15. Mai, musste abgesagt werden; die welt-
weiten 8. März-Demonstrationen waren in vielen Ländern die letzten
Kundgebungen und politischen Aktionen mit grossen Menschenmas-
sen. Das Virus Sars-CoV-2 verbreitete sich in der Schweiz und Europa
immer stärker. Während zu Beginn vor allem die Überbelastung der
Spitäler, Kurzarbeit und gesellschaftlich relevante Arbeit diskutiert wur-
den, dominieren in den sozialen Bewegungen in der letzten Zeit eher
Themen wie die ungleiche Betroffenheit aufgrund des Geschlechts, der
Hautfarbe, angenommener Herkunft und Aufenthaltsstatus sowie die in
der Schweiz erst beginnende Welle von Entlassungen. Und es ist kein
Zufall, dass gerade jetzt die antirassistische Bewegung weltweit so stark,
unnachgiebig und radikal ist. Im Globalen Norden, wo sich das Coro-
navirus zunächst ausgebreitet hat, sind Schwarze Menschen und Mi-
grant*innen3 überproportional von den Krisen betroffen. Sie sind es, die
schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, sie sind es, die
die ganze Zeit unter miesesten Bedingungen arbeiten mussten, sie sind
es auch, die sich in prekären Anstellungsverhältnissen befinden und da-
her bei der nun ansetzenden Wirtschaftskrise zuerst entlassen werden.
Gleichzeitig verbreitet sich nun das Virus auch in den Ländern des Glo-
balen Südens immer schneller. Die (post)kolonial noch immer abhängi-
gen Länder mit ihren vom Globalen Norden ausgebeuteten Wirtschaf-
ten werden noch weniger Möglichkeiten haben, ihre Bevölkerung zu
schützen.
Diese Veränderungen der politischen und wirtschaftlichen Lage haben

auf den ersten Blick die feministischen und ökologischen Bewegungen
etwas in den Hintergrund gedrängt. Doch das ist nur oberflächlich der
Fall. Vielmehr muss Antirassismus inhärenter Teil dieser Bewegungen
sein, und gesundheitlichen Fragen lässt sich nur mit ökologischen Ver-
änderungen begegnen. Die heutigen Krisen haben vieles bestätigt, was
die feministischen, die ökologischen und die antirassistischen Bewe-
gungen schon lange sagten: Feminisierte, abgewertete Arbeit trägt das
System; unsere Gesellschaften sind zutiefst rassistisch, und alle weissen
Menschen profitieren davon; wir erreichen eine klimafreundliche Ge-
sellschaft nur mit dem radikalen Rückbau kapitalistischer Produktions-
weisen. Die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Krisen las-
sen sich nur mit einem umfassenden Verständnis der gesellschaftlichen
Verhältnisse und einer gemeinsamen Perspektive für eine andere Welt
abwenden.
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Die Klimakrise ist ein patriarchales Problem
Das westliche, global vorherrschende Verständnis von Natur ist ein sehr
vereinfachtes, kommt aber der kapitalistischen Ausbeutung der Natur
zugute. Die Natur wird als beherrschbar, beliebig teilbar und ausbeut-
bar verstanden. Ressourcen der Natur werden in Wert gesetzt und ge-
plündert, sie werden zu Waren. Ein kleines Beispiel: Land, in dessen Bo-
den Rohstoffe vermutet werden, wird gekauft. Mit dem Kauf wird auch
das ›Recht‹ erworben, mit diesem Land machen zu können, was man
will, auch, es zu zerstören. Mit dem Privatbesitz an Land gibt es also auch
das ›Recht‹ auf Umweltzerstörung, die dann alle betrifft. Dass dies zu Ka-
tastrophen führt, zeigt einmal mehr Sars-CoV-2: Viren wie das aktuelle
werden immer häufiger auf Menschen übertragen, weil die natürlichen
Barrieren für Viren durch Rodungen, Luftverschmutzung und Massen-
tierhaltung abgebaut werden.4 Gleichzeitig fördern die ökologisch un-
sinnigen globalen Lieferketten sowie das Reiseverhalten in einer enorm
globalisierten Welt die rasche Virenausbreitung.5 Besitzer*innen von
Tierfarmen, Rodungsfirmen und Airlines profitieren massgeblich von
der globalisierten und klimaschädlichen Produktionsweise, die Folgen
hingegen tragen wir alle und überproportional arme Menschen, Schwar-
ze und indigene Communities im Globalen Süden sowie Frauen*, wo-
bei sich diese drei Achsen oftmals überschneiden.6

Das kapitalistische Gesellschaftssystem macht sich die Natur untertan
und postuliert dabei einen Gegensatz von Kultur und Natur, eine Zwei-
teilung, die sehr oft mit derjenigen von Mann (Kultur) und Frau (Natur)
gleichgesetzt wird. So werden Tätigkeiten, die Frauen* zugeschrieben
werden, naturalisiert und abgewertet. Die ganzen Sorge-, Pflege- und Be-
treuungsarbeiten (auch Reproduktionsarbeit, weil diese Arbeit unsere
Gesellschaft re-produziert) werden als natürliche Eigenschaften der
Frauen* definiert und wahrgenommen und oft überhaupt nicht oder
sehr schlecht bezahlt. Dass Frauen* diese Arbeiten un- oder unterbezahlt
leisten, ist für die kapitalistische Wirtschaftsordnung ebenso notwendig,
wie die Zerstörung der Natur unausweichlich ist.7

Frauen* sind von Klimakatastrophen auch stärker betroffen als Män-
ner*. Sie haben aufgrund verschiedener Spielarten des Patriarchats über-
all auf der Welt meist einen geringeren sozialen Status sowie weniger po-
litische und wirtschaftliche Macht als Männer*. Die Mehrheit der Men-
schen in Armut sind dementsprechend Frauen.8 Gerade Women* of
Colour und migrantische Frauen* gehören im Globalen Norden auf-
grund rassistischer und sexistischer Strukturen und im Globalen Süden
aufgrund (post)kolonialer und patriarchaler Ausbeutungsverhältnisse
zur ärmsten Schicht.
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Wenn unser Feminismus eine gerechtere Welt für alle erkämpfen soll,
wenn wir wollen, dass sich Frauen* weltweit selber emanzipieren kön-
nen, dann müssen wir auf globaler Ebene für eine Gesellschaft kämp-
fen, die die Umwelt als zusammenhängendes System versteht, in dem
Menschen sich so organisieren sollten, dass die Zerstörung der Natur –
und die damit verbundenen Klimakatastrophen, die Ungleichheiten
aufgrund von Geschlecht und (angenommener) Herkunft verstärken –
ein Ende hat. Für die feministische Bewegung in der Schweiz und 
Europa heisst dies ganz konkret, dass wir uns in jedem Fall mit antiras-
sistischen und ökologischen Kämpfen solidarisieren, ja mitkämpfen
müssen. Es ist zentral, als feministische Bewegung die Ziele der Klima-
bewegung und der antirassistischen Bewegung als ebenso wichtig ein-
zuschätzen wie die eigenen. Es ist entscheidend, unsere Welt nicht nur
als patriarchales System, sondern als rassistisches, klimaschädliches und
patriarchales Ausbeutungssystem zu verstehen, als globaler, spezifisch
differenzierter und hierarchisierter Kapitalismus. Wir müssen uns ein-
reihen in die Kämpfe für frei zugängliches und sauberes Trinkwasser, 
gegen die Vertreibung von Indigenxs, für offene Grenzen und gegen 
die schmutzigen Geschäfte der Finanzmärkte.

Die Klimakrise ist ein rassistisches Problem
Kolonialismus, Kapitalismus und Klimakrise sind eng verbunden und
bedingen sich gegenseitig. Die Natur in den Kolonien wurde zerstört, die
Menschen wurden versklavt, in Abhängigkeit gebracht und ausgebeu-
tet. Dies bedeutete für die Kolonialmächte Wohlstand, Fortschritt und
Industrialisierung, während die Kolonien immer mehr auch mit Natur-
katastrophen zu kämpfen hatten, die aufgrund der in kürzester Zeit zer-
störten Ökosysteme auftraten. Und auch heute noch ist diese Dynamik
fast unverändert: In den Ländern des Globalen Südens werden indige-
ne Bevölkerungen vertrieben, Gebiete gewaltsam enteignet, privatisiert
und an Konzerne mit Hauptsitzen in Europa oder in den USA verkauft.
Diese nutzen die Arbeitskraft der Bevölkerung zu miesesten Bedingun-
gen, um diese Gebiete zu zerstören. Die Gewinne und Ressourcen (von
Nestlé abgepacktes Wasser, von US-Firmen gefördertes Öl, von New-
mont gewonnenes Gold) fliessen dann zurück in den Globalen Norden,
während die Folgen der Zerstörung (Dürren, Waldbrände, Wasserver-
schmutzung etc.) regional zu tragen sind. Es sind Länder und Regionen,
die seit 400 Jahren vom westlichen Kapitalismus ausgebeutet und zer-
stört werden. Sie sind also nicht »unterentwickelt«, sondern übermässig
ausgebeutet. Somit wird die Klimakatastrophe auch nicht von allen
Menschen gleichermassen verursacht, sondern vor allem von der im
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Globalen Norden sitzenden kapitalistischen Klasse mit Unterstützung
der nationalen Bourgeoisien der Länder im Globalen Süden, die sich
natürlich auch ihren Anteil am Profit sichern wollen. Die Politikwissen-
schaftlerin Françoise Vergès spricht deshalb auch nicht vom Anthropo-
zän, sondern vom rassistischen oder ethnischen Kapitalozän.9

Wenn wir wirklich ›Climate Justice‹ wollen, wie es die Klimabewegung
auf den Demonstrationen jeweils skandiert, müssen wir uns mit der ras-
sistischen Geschichte der Klimakrise auseinandersetzen und neokolo-
niale Lösungsansätze konsequent als solche entlarven. So sind Natur-
schutzgebiete oder riesige Photovoltaikanlagen, die auf geraubtem Land
installiert werden, keine Lösungen. Es ist überdies keine Lösung, Re-
gionen und Ländern, die von Klimakatastrophen betroffen sind, ›Ent-
wicklungsgelder‹ zu geben, solange sich nicht die vom Globalen Norden
diktierten Produktionsweisen ändern. Es ist auch keine Lösung, mit
Emissionsrechten zu handeln oder CO2-Steuern aufzuerlegen, da es auf
der Hand liegt, dass die durch Kolonialismus reich gewordenen Länder
des Globalen Nordens damit viel besser wegkommen.10

Perspektiven
Wie sieht es also mit den sozialen Bewegungen in der Schweiz und in
Europa aus? Wir stehen momentan nicht nur vor einer Klimakrise, die
sich entlang patriarchaler und rassistischer Linien entwickelt, sondern
wir erleben im laufenden Jahr eine sanitäre Krise, und die sozialen und
wirtschaftlichen Folgen dieser sind erst rudimentär absehbar. Im Fol-
genden sind einige Punkte angeführt, die zentral sind, wenn wir unse-
rem Anspruch als progressive Bewegungen gerecht werden wollen.
Wir müssen verstehen, dass die Ausbeutung der Natur, die ge-

schlechtsspezifische Arbeitsteilung und der grassierende Rassismus für
die Aufrechterhaltung kapitalistischer Verhältnisse funktional sind. Und
wir können anhand der Bewegungen auf der ganzen Welt sehen, dass
Menschen sich wehren. Schwarze Menschen in den USA und überall auf
der Welt haben es satt, ständig um ihr Leben zu fürchten, während sie
den Reichtum der weissen Bourgeoisie erschaffen. Frauen*, Trans-, In-
ter-, Queerpersonen (FTIQ) haben es satt, Stunden um Stunden unbe-
zahlte Arbeit zu verrichten und sexistischer Gewalt ausgesetzt zu sein.
Und die Jugend hat es satt, dass ihre Zukunft auf dem Markt verkauft
wird, als gäbe es kein Morgen.
Wir müssen erkennen, dass die Arbeit rund um die Produktion und

Reproduktion von Leben im Kapitalismus abgewertet und der Arbeit
rund um die Produktion materieller Güter und dem Erwirtschaften von
Profiten untergeordnet wird. Effektiv basieren alle Gesellschaften auf
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den von Frauen* – und in Europa besonders auf den von migrantischen
Frauen* – verrichteten Arbeiten, egal ob unbezahlt oder gering bezahlt.
Gleichzeitig wird die Produktion von Waren weiter ausgedehnt, koste es,
was es wolle. Und es kostet uns eben die Lebensgrundlagen. Die kapi-
talistische Produktionsweise zerstört unsere Natur. Am meisten betrof-
fen davon sind wiederum BIPoC, Migrant*innen und Frauen*.
Es geht jetzt darum, sich gesamtgesellschaftlich zu überlegen, welche

Arbeit wirklich relevant ist für eine nicht-kapitalistische und ökologische
Gesellschaft. Die Frage der sozialen Reproduktion gehört ins Zentrum
ökosozialistischer Kämpfe, und die damit verbundene Arbeit muss 
aufgewertet und gerecht auf allen Schultern verteilt werden. Dabei ist zu
beachten, dass die Forderung nach Recht auf Einkommen und vor al-
lem Selbstbestimmung über die eigene Produktivität gerade für BIPoC
wichtig ist, weil sie bis heute systematisch aus gesicherten Arbeitsver-
hältnissen ausgeschlossen sind.

Aktuelle Herausforderungen 
Eine der zentralsten Lehren der letzten Jahre ist wohl, dass wir als so-
ziale progressive Bewegungen unsere Ziele nicht über die bürgerlichen
Demokratien erreichen können. Die radikale Klimabewegung wird von
den traditionellen Parteien sehr unterschiedlich behandelt: Das Spek-
trum reicht von höchst arroganten Belehrungen bis zu unglaublichen
Verunglimpfungen. Oder wie es die Klimabewegung in ihrem Aufruf
zum ›Rise Up For Change‹ zugespitzt gesagt hat: »Wir wurden von
rechts beschimpft und belächelt, von links benutzt und belogen. Man hat
sich ökologisch eingepackt und dennoch alles beim Alten gelassen.«11

Diese Zeilen sprechen vielen Klimaaktivist*innen in ganz Europa aus
dem Herzen. Und diese Erkenntnis ist wichtig, um einen Schritt weiter-
zugehen: Die Initiant*innen des ›Rise Up For Change‹ rufen zu mas-
senhaftem zivilen Ungehorsam auf. Dieses Mittel zusammen mit Streiks
an den Arbeitsplätzen, zu Hause und an den Universitäten können den
›normalen‹ Ablauf stören und Alternativen aufzeigen. Doch dafür müs-
sen wir viele sein, und wir müssen überall sein. Das heisst, wir Akti-
vist*innen müssen uns an die Arbeitsplätze, in die Universitäten, an die
Alltagsorte wie Spielplätze, Konsumorte und Quartiere begeben, um
Menschen zu mobilisieren und Kollektive aufzubauen, die nicht zuletzt
auch dezentral funktionieren.
Die drängendste Herausforderung der sozialen Bewegungen in der

Schweiz und in Europa wird es nun sein, uns untereinander zu verbin-
den und zu solidarisieren. Denn wir bekämpfen alle das gleiche zerstö-
rerische System. Das heisst auch, dass wir uns mit Rassismus und Sexis-
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mus in unseren eigenen Bewegungen auseinandersetzen müssen. Oft-
mals sind politische Strukturen und Räume für BPoC, FTIQ und Mi-
grant*innen nicht zugänglich. Dies geschieht aufgrund ökonomischer
(wer hat wie viel Zeit, Energie, Geld, um an Aktivitäten teilnehmen zu
können?) und sprachlicher Hürden (akademische Sprache, rassisti-
sche/sexistische Begriffe), weil Rassismus nicht benannt wird, weil es
keine Räume gibt für BPoC oder FTIQ, in denen sie sich selbstorgani-
siert mit diesen Themen auseinandersetzen können, oder weil Rassis-
mus und Sexismus als nebensächliche Probleme dargestellt werden.
All dies muss sich ändern, damit wir uns gemeinsam über unsere theo-

retischen Kenntnisse, unsere Ziele und unsere Kämpfe austauschen und
die Forderungen, wenn immer möglich, intersektional denken können.
Das heisst, dass wir dann beispielsweise die Schweizer Banken UBS und
Credit Suisse zur Rechenschaft ziehen müssen. Nicht nur, weil sie mit
ihren Aktivitäten 59 Tonnen CO2-Ausstoss verursachen, sondern auch,
weil sie mit ihren Geschäften wie der North Dakota Access Pipeline 
dazu beitragen, dass Indigenxs ihre Lebensgrundlage verlieren und 
vertrieben werden. Wir müssen die feministische Forderung nach radi-
kaler Arbeitszeitverkürzung unterstützen. Nicht nur, weil dies uns erlau-
ben würde, die Reproduktionsarbeit gerecht auf alle Schultern zu ver-
teilen, sondern auch, weil sie die Wachstumslogik infrage stellt.
In nächster Zukunft wird es immer wichtiger werden, nicht von unse-

ren Standpunkten abzurücken und uns zu radikalisieren. Je mehr wir mit
unseren Anliegen den gesellschaftlichen Diskurs prägen, desto mehr Wi-
derstand auf der einen Seite und desto mehr Vereinnahmungstendenzen
auf der anderen Seite sind zu erwarten. Wir können uns nicht mit UN-
Klimakonferenzen, Frauen*quoten oder der Vermarktung von Diver-
sität zufriedengeben. Dafür haben wir keine Zeit. Es wird nicht reichen,
den Kapitalismus nur auf der theoretischen Ebene zu hinterfragen, wir
müssen auch beginnen, kapitalistische Abläufe und die Produktion zu
blockieren. Dazu haben die beiden Bewegungen schon einen wichtigen
Beitrag geleistet, indem sie das Kampfmittel des Streiks auf neue und er-
weiterte Weise ins Bewusstsein gerückt haben.
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Impacts of Climate Change on Women and Public Policy. https://static1.squarespace.
com/static/559d276fe4b0a65ec3938057/t/55df34f2e4b08e5b72c24ede/1440691442499/Ge
nder-and-the-climate-change-agenda-212.pdf (aufgerufen am 23.7.20).

9 Ituen, Imeh; Kennedy-Asante, Rebecca Abena (18.11.19): 500 Jahre Umweltrassismus.
https://taz.de/Kolonialismus-und-Klimakrise/!5638661/ (aufgerufen am 24.7.20).

10 Weshalb der Emissionsrechtshandel auch sonst nicht zielführend ist, kann hier nachge-
lesen werden: Daniel Tanuro (8.5.19): Wieso eine CO2-Steuer den ökologischen Umbau
unserer Gesellschaft verhindert. https://intersoz.org/co2-steuer-oekologischen-umbau-
gesellschaft-verhindert/ (aufgerufen am 24.7.20).

11 www.youtube.com/watch?v=7T4xmu_djKc (aufgerufen am 21.8.20).

Glossar

* Der Genderstern hat zwei Funktionen: Wird er zwischen die männliche und die
weibliche Form eines Wortes gesetzt, soll er alle anderen Geschlechter mit ein-
beziehen. Wenn er am Ende von Mann* oder Frau* gesetzt wird, soll er auf die
Konstruiertheit von Geschlechtern hinweisen.

PoC People of Colour
BPoC Black and People of Colour 
BIPoC Black, Indigenous and People of Colour
FTIQ Frauen, Trans-, Inter-, Queerpersonen
Inidgenxs Das x wird im spanischsprachigen Raum ähnlich verwendet wie das Sternchen.

Es wird an der Stelle gesetzt, wo jeweils das a oder o für weiblich oder männlich
steht.
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Europas Transformation –
für emanzipatorische Fortschritte

Redaktionsgruppe des Jahrbuchs

Wir sind uns einig, dass das Jahr 2020 einschneidende Entwicklungen
gebracht hat. Deren Analyse in Europa, aber auch weltweit, bringt Licht
in Gesellschaften, die Laboratorien mit vielen Experimenten gleichen,
die von Krisen geschüttelt werden, mit unterschiedlichen Strategien 
dagegen angehen und von markant divergierenden Auswirkungen be-
troffen sind. Obwohl das neuartige Coronavirus über allem schwebt,
dürfen die vielen weiteren strukturellen Probleme nicht übergangen
werden. Dazu nehmen die hier versammelten Beiträge Stellung. Sie rei-
hen sich wohl nicht wie Perlen auf einer Kette ein. Doch sie ermöglichen
einen guten Blick auf aktuelle Situationen in Europa. Diese sind in geo-
politische Konstellationen eingebettet und werden von globalen, natio-
nalen und regionalen Problemlagen bestimmt. In Zeiten grosser Krisen
und Epochenumbrüchen sind intensive Diskussionen in der Linken
zwingend und helfen, die Sicht zu klären. Die verschiedenen Autoren
und Autorinnen dieses Jahrbuchs erläutern ihre Erkenntnisse, Stand-
punkte und absehbare Perspektiven. In diesem abschliessenden Beitrag
werden Verbindungslinien aufgezeigt und der Versuch unternommen,
eine Klammer zu schaffen, die das Jahrbuch abrundet. Selbstverständ-
lich konnten bei weitem nicht alle Aspekte berücksichtigt werden, doch
zentrale Elemente dürften vorhanden sein.
Corona- und Wirtschaftskrise sind die gravierenden Weltereignisse

dieses Jahres. Gleichzeitig ergibt sich aus diesen Krisen ein besseres Ver-
ständnis der aktuellen Verhältnisse. Werden noch die klimatischen Pro-
blematiken hinzugefügt, muss konstatiert werden, dass sich die Mensch-
heit heute zwischen Krisen und Katastrophen bewegt. Weder Europa
noch die Schweiz bleiben verschont, obwohl die Möglichkeiten für Ge-
genstrategien zurzeit noch einigermassen intakt erscheinen. Die bereits
inakzeptabel grosse Ungleichheit dürfte zunehmen, politische Verwer-
fungen mehren sich, gesellschaftliches Auseinanderdriften, Polarisie-
rungen beziehungsweise Spaltungen akzentuieren sich und skandalöse
Erfahrungen, beispielsweise hinsichtlich Migration oder dringend
benötigter Solidarität, häufen sich. Zugenommen hat indessen der Re-
formeifer. Fraglich bleibt, ob er genügt, welche Ergebnisse er bringt.
Und es ist zu befürchten, dass vieles beim Alten bleibt.
Die sozialen Auseinandersetzungen in Europa werden sich intensivie-
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ren, und es wird sich weisen, ob progressive Kräfte zulegen und Refor-
men durchgesetzt werden können, oder ob soziale Regressionen sich
ausdehnen und nationalistische sowie autoritäre Strömungen mehr Ein-
fluss gewinnen. Vieles aber wird in nächster Zeit von der globalen Pan-
demie überschattet sein, denn unterdessen läuft bereits die zweite 
Infektionswelle, und in einigen Staaten unseres Planeten ist der Höhe-
punkt der ersten immer noch nicht erreicht. Entscheidend wird daher
sein, ob und ab wann nützliche und sichere Impfstoffe eingesetzt wer-
den können. Diese sind sinnvollerweise als öffentliche Güter zu dekla-
rieren und weltweit zu den Produktionskosten oder gratis abzugeben.
Die ökonomischen Folgen sind allerdings bereits jetzt verheerend, denn
mit der Covid-19-Pandemie haben sich offene und schwelende Krisen-
lagen erheblich verschärft. Dies gilt für Europa, aber auch weltweit, und
im Globalen Süden müssen die Konsequenzen als desaströs eingeschätzt
werden.
Zu Beginn der Corona-Krise war die EU heillos überfordert, und Ita-

lien sowie Spanien erfuhren kaum Solidarität. Dann führten die rasant
wachsenden Fallzahlen mit vielen Toten zu massiven Einschränkungen
der wirtschaftlichen Aktivitäten, und die sanitäre Krise erweiterte sich
zu einer sozialen und ökonomischen. Überraschend schnell war allge-
mein akzeptiert, dass die Staaten und die transnationalen Institutionen
riesige Geldsummen zur Verfügung stellen müssen, damit die Krisen be-
wältigt werden können. Sich zusammenraufen war angesagt. Schliesslich
kam es im Juli in der EU nach zähem Ringen zu einem Durchbruch: Ein
Wiederaufbaufonds in der Höhe von 750 Milliarden Euro wurde be-
schlossen. Auch in der Schweiz wurden die notwendigen Massnahmen
zur Absicherung der Wirtschaft ergriffen sowie neben Kurzarbeit und
Arbeitslosenversicherung auch Unterstützung für Selbstständigerwer-
bende gewährt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die monetären Prob-
leme von Menschen mit tiefem und mittlerem Einkommen umgehend
und unbürokratisch gelöst wurden. Bis zugesicherte und dringend
benötigte Zahlungen eintrafen, dauerte es häufig eine geraume Zeit. Zu-
dem überlebt auch in Europa ein grösserer Kreis von Einzelpersonen
und Familien angesichts höchst schwieriger Umstände denkbar schlecht.
Im Vergleich zu den unerträglichen Tragödien im Globalen Süden sind
wir in Europa aber weiterhin privilegiert, doch unverkennbar breiten
sich südliche Situationen vermehrt auch im Norden aus.

Politik
In den USA stehen richtungsweisende Präsidentschaftswahlen an. Es ist
zu hoffen, dass Trumps Amtszeit lediglich ein verhängnisvolles und ab-
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struses Intermezzo darstellt und es ihm weder gelingt, das Wahldatum
zu verschieben oder die Wahlen zu manipulieren, noch eine Mehrheit
der Elektor*innen zu gewinnen. Von daher wird beim Erscheinen die-
ses Jahrbuches bereits einer der wichtigsten politischen Entscheide auf
Weltebene gefallen sein. Von zentraler Bedeutung ist gleichwohl, dass 
allenfalls auf Jahrzehnte hinaus eine klare konservative und republika-
nische Mehrheit im Obersten Gericht bestehen wird.
In der EU beginnt eine grosse zweijährige Zukunftsdebatte. Dabei

wird einmal mehr viel diskutiert, jedoch zu wenig umgesetzt, weil un-
terschiedlichste Interessen vorhanden sind und sich keine hegemoniale
Position abzeichnet. Die Rahmenbedingungen für die nächste Zeit dürf-
ten neben der Pandemie einerseits die konkrete Umsetzung des Brexits,
andererseits der Umgang mit rechtspopulistischen und autoritären Strö-
mungen und Regierungen bilden. Vor allem aber geht es um dringend
notwendige Reformen, wobei keineswegs absehbar ist, dass die bereits
länger dauernde politische Stagnation definitiv überwunden werden
kann.
Die Wahlen in Europa in diesem Jahr waren zudem für die linken Par-

teien eher enttäuschend: In Irland etwa konnte die unterdessen sozial-
demokratisch ausgerichtete Sinn-Féin trotz Wahlsieg keine Regierung
bilden, und in Mittelosteuropa setzten sich konservative Kräfte durch.
Immerhin erzielten die Grünen bei den Kommunalwahlen in Frank-
reich sensationelle Zuwächse, und in Italien wurde der Rechtspopulist
Salvini ausgebremst.
In der Migrationspolitik scheint sich kaum etwas zu bewegen, die teu-

er erkaufte Abschottung Europas dürfte bestehen bleiben und zahllose
Menschenrechtsverletzungen sowie weiterhin viele Todesfälle bringen.
Die Rolle der Sozialdemokratie mit ihren Verbindungen ins linke Lager
und zu den sozialen Bewegungen wird auf die Probe gestellt. Ob die lin-
ken Parteien diesen Anforderungen gewachsen sind, bezweifeln wir.
Zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass die politischen Verhält-

nisse in Europa in den nächsten Jahren instabil bleiben. Wir befürchten,
dass der Rechtspopulismus einige weitere Erfolge erzielen wird. Weil die
Einigung in Europa aber immer durch Krisen vorangekommen ist,
könnte dies einmal mehr der Fall sein. Höchstwahrscheinlich werden es
leider nur Trippelschritte sein und auch einige Rückschläge müssen in
Kauf genommen werden.

Ökonomie
Die weltweiten ökonomischen Volatilitäten hatten bereits vor der Pan-
demie bestanden. Doch diese hat zu einer extremen Abwärtskaskade 
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geführt. Per Mitte 2020 befanden sich die meisten Ökonomien in einer
tiefen Rezession, global dürfte das BIP um rund zehn Prozent zurück-
gegangen sein. Weit überdurchschnittlich getroffen wurden Spanien,
Grossbritannien, Italien und Frankreich. Eine Ausnahme bildet China,
wo das BIP bereits im zweiten Quartal wieder anstieg; das laufende Jahr
wird mit einem kleinen Wachstum enden. Die Länder des Globalen Sü-
dens waren jedoch insgesamt mit Kapitalabflüssen um 100 Milliarden
Dollar konfrontiert, etwa das Dreifache der letzten beiden Krisen. Die
Prognosen für die zweite Hälfte 2020 und für 2021 sehen wieder besser
aus. Die Unsicherheiten sind freilich immens, vieles hängt vom Ausmass
der zweiten Covid-19-Welle ab. Die Euro-Wirtschaft erlebte im dritten
Quartal wieder ein Wachstum, doch für das ganze Jahr 2020 wird mit
einem BIP-Rückgang zwischen sieben und zehn Prozent gerechnet.
Weltweit dürfte der Einbruch etwas kleiner sein (IWF-Prognose Okto-
ber 20: –4.4%). Für die Schweiz wird für 2020 von einem Rückgang des
BIP von etwa vier Prozent ausgegangen, was als relativ glimpflich zu 
bezeichnen wäre. Für Deutschland gibt es zurzeit ähnliche Prognosen.
Befürchtet wird, dass viele Staaten das Vorkrisenniveau erst ab 2022

oder vielleicht noch später erreichen werden. Von daher wird diese wirt-
schaftliche und soziale Krise nicht sehr schnell überwunden werden. Die
nördlichen EU-Staaten stehen aller Voraussicht nach in Zukunft noch-
mals deutlich besser da als der südliche Gürtel. Damit dürften sich die
bestehenden Disparitäten ausdehnen und Verarmungsprozesse in den
meisten Staaten zunehmen. Diese Entwicklung könnte zweifellos ver-
hindert werden, doch es fehlt am politischen Willen, und es stellt sich
die Frage, ob es den progressiven sozialen Bewegungen gelingen könn-
te, eine Trendwende durchzusetzen. Immerhin dürfte in Europa eine
Stabilisierung erreicht werden, wobei davon auszugehen ist, dass sie
nicht in allen Staaten gleich gut gelingt.
Angesichts der dramatischen Corona-, Wirtschafts- und Klimakrisen

fällt es offensichtlich nicht ganz einfach, Prioritäten zu setzen. Wichtig
ist es, dafür zu sorgen, dass die Austeritätspolitik der EU, die den unte-
ren Klassen alle Anpassungskosten bei Krisen aufbürdet, definitiv in der
Sperrzone der unsinnigen Massnahmen landet. Diese verfehlte Wirt-
schaftspolitik, die auf der aktuell real verfassten EU basiert und seither
in zahlreichen Verträgen verfestigt wurde, hat dazu beigetragen, dass die
Folgen der tiefen Krisen (2007–2009 und Eurokrise 2010–2012) immer
noch nicht vollständig überwunden sind. Gerade deswegen haben Vo-
latilitäten zugenommen und sind die ökonomischen Zyklen sehr labil
geworden.
In der Covid-19-Pandemie hat sich gezeigt, dass die Konditionalität



bei Kreditvergaben nicht vollständig verschwunden, aber doch zurück-
gedrängt worden ist. Die Linke muss deshalb eine neuerliche Verstär-
kung von repressiven Auflagen verhindern, wenn die unmittelbaren
wirtschaftlichen Folgen und insbesondere jene im Gesundheitswesen be-
wältigt sind. Zu bedenken gilt es dabei, dass wegen der grossen Frag-
mentierung und nationalistischer Tendenzen in Europa und wegen par-
tieller Vetopositionen in der EU die Entscheidungsfindung meist sehr
schleppend verläuft. Die Marathonsitzungen im Juli über die gemein-
same Aufnahme von Schulden und deren Verteilung sowie die Bereit-
stellung zusätzlicher Finanzmittel für das EU-Budget in den nächsten
Jahren belegen dies überdeutlich. Dennoch haben sich einige positive
Schritte in die notwendige Richtung ergeben, wobei diese Entwicklung
noch nicht gesichert ist. Zudem trägt diese fragile Einigung noch nicht
zur Lösung der strukturellen Probleme des Euros bei, sodass es wieder
zum Ausbruch einer Eurokrise kommen könnte.

Ökologie
Die ökologischen Herausforderungen sind gewaltig, das vergangene
Jahrzehnt muss diesbezüglich als verlorenes bezeichnet werden. Weite-
re zehn Jahre ohne nachhaltige ökologische Veränderungen kann sich
die Menschheit nicht leisten. Zweifellos sind auch genügend finanzielle
Mittel vorhanden, um das Steuer herumzuwerfen.
Senken die Staaten ihre CO2-Emissionen nicht zügig, dürfte es nicht

mehr möglich sein, das Klimaziel einer globalen Erwärmung deutlich
unter zwei Prozent (im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter) einzu-
halten. Wird dieses Ziel den Marktkräften überlassen, wie es der Neo-
liberalismus und viele Regierungen propagieren, kommt es zu einer 
fatalen Entwicklung, auch wenn die Investitionen in die fossile Ener-
gieproduktion etwas abnehmen und die Anlagestrategien einiger Fonds
wegen vorhandener Risiken geändert werden. Der Druck vonseiten der
sozialen Bewegungen sowie staatliche Zielsetzungen und Auflagen wer-
den den Ausschlag geben. Für die notwendigen Emissionsreduktionen
wird wohl ein Mix an Massnahmen nötig sein, zuvorderst aber müssten
hohe Investitionen stehen, die eine möglichst emissionsfreie Strompro-
duktion, eine vollständige Abkehr von Öl- und Gasheizungen und eine
ressourcenschonendere Mobilität sicherstellen.
Sollte sich die Konkurrenz in Europa verschärfen und der Nationalis-

mus zunehmen, dann werden diese Investitionen zu knapp ausfallen.
Nötig sind mithin gemeinsame Bestrebungen der europäischen Staaten
unter Führung der EU, die von den europäischen Zentralbanken zu-
sammen mit der EZB finanziert werden. Zweifelsfrei werden gut ausge-
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stattete europäische Entwicklungsbanken nötig sein, um den Investi-
tionsbedarf für die ökologische Wende mit fortlaufend massiv abneh-
mendem CO2-Budget sicherzustellen. Absehbar ist, dass weiterhin zu
zögerlich gehandelt wird, allenfalls werden neue Klimakatastrophen ei-
ne Beschleunigung erwirken.

Staatlichkeit
Die manifesten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen so-
zialen Bewegungen und Kapitalinteressen werden die staatliche Politik
bestimmen. Der Staat darf allerdings nicht funktionalistisch verstanden
werden, sondern stellt jeweils eine Verdichtung von politischen und öko-
nomischen Kräfteverhältnissen dar. Nationalstaaten bilden die aktuelle
Form der Staatlichkeit. Zweifellos aber haben sie an Gewicht verloren.
Durch die Aufweichung von Kapitalkontrollen und über internationale
Verträge mit oft neoliberaler Schlagseite haben sie Macht abgegeben.
In Europa existieren starke konservative Beharrungskräfte, die sich ve-

hement gegen eine übernationale Staatlichkeit wehren. Ein besonderes
Augenmerk richtet sich in den EU-Staaten überdies auf Höhe und Ver-
teilung bei den Nettozahlungen beziehungsweise dem Verhältnis von
Nettozahlerinnen und Nettoempfängerinnen. Neue erstere sind kaum
vorhanden, denkbar ist dennoch, dass sich die EU in den nächsten Jah-
ren doch noch etwas erweitert, auch wenn mit grösster Wahrscheinlich-
keit einige Staaten aussen vor bleiben wollen. Aus der Linken kommt
eine deutliche und gerechtfertigte Kritik an einer Konsolidierung der EU
im gegenwärtigen Zustand. Der Widerstand gegen flankierende Mass-
nahmen zum Schutz der Löhne ist nur eine von zahlreichen Illustratio-
nen dafür, wie die Bürokrat*innen in Brüssel das demokratische Vaku-
um nutzen, um Verträge mit neoliberaler Schlagseite möglichst umfas-
send durchzusetzen. Als äusserst schwierig erweist sich zudem die Her-
ausbildung einer europäischen Nation. Die Unterschiede zwischen den
europäischen Ländern sind vielfältig und teilweise massiv – vergleichen
wir etwa Lettland, das südliche Portugal und den Grossraum Paris. Zu
hoffen ist dennoch, dass sich bei den Bewohner*innen eine europäische
und kosmopolitische Einstellung entwickelt, wie sie bei vielen jungen
Leuten bereits sichtbar ist. Dabei  müsste allerdings die konkrete trans-
nationale Solidarität und nicht der Individualismus verstärkt in den Vor-
dergrund rücken.
Im Gegensatz dazu sind es heute die global operierenden Multis, die

mit ihren Profitinteressen und Strategien auch Europa dominieren und
wie Amazon oder Google eine spezifische Form eingeschränkter Hege-
monie ausüben. In Krisen beschleunigen sich die Konzentrationspro-
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zesse, die Macht der Multis nimmt zu, und es stellt sich die Frage, ob die
globalen Konzerne nicht zu zerschlagen wären. Teilweise könnten ihre
Aktivitäten dem Service public zugeordnet werden, womit dessen sinn-
voller Ausbau beschleunigt würde. Anstehend ist folglich eine neue Staat-
lichkeit jenseits von Nationalstaaten und Kapitalinteressen, ein födera-
les, soziales und solidarisches Europa – als flexible Einheit in der  Vielfalt.

Die EU und Europa
Die EU ist ein Staatenbund, der im Rahmen einer gemeinsamen
Währung immer weiter zusammenwachsen und möglichst viele euro-
päische Staaten integrieren sollte. Verschiedene Erweiterungen wurden
vollzogen, und schliesslich verbanden sich 28 von 47 europäischen Staa-
ten (Eurozone mit 19 Ländern). Herausgebildet hat sich eine markante
und wachsende Hierarchisierung mit Deutschland an der Spitze, und
nach wie vor ist die Achse Deutschland-Frankreich von zentraler Rele-
vanz. Manchmal wird aber auch darüber diskutiert, welche Staaten in
welchen Situationen wieder aus der EU rausgeworfen werden sollten
oder welche selber austreten möchten. Überdies wird darauf insistiert,
dass verschiedene Geschwindigkeiten bei der ökonomischen Entwick-
lung zu akzeptieren seien. Dies würde aber wohl kaum zu einer Reduk-
tion der wirtschaftlichen Hierarchisierung führen. Die EU-Spitzen wer-
den sich hüten, diese Diskussionen anzuheizen.
In Teilen der Linken existiert auch die Haltung, dass ein schneller Aus-

stieg aus der neoliberalen EU angesagt sei. Diese Ansicht teilen wir in
keiner Weise. Gerade die erratischen Verhandlungen im Gefolge der 
Brexit-Abstimmung zeugen von den grossen Problemen, der extremen
Unsicherheit und dem schwierigen Versuch, möglichst grosse Vorteile
für das eigene Land herauszuholen. Von einer allseitigen Kooperation
und von Lösungen, die die europäischen Staaten besser vereinigen, sind
wir meilenweit entfernt. Mit dem Brexit hat die EU ganz offensichtlich
einen Rückschlag erlitten. Wir schätzen diesen Austritt zurzeit jedoch
nicht als Auftakt eines Zerfalls ein. Die mit dem Brexit verbundenen 
Probleme lassen sich einigermassen geordnet überwinden, obwohl mit
Johnson ein unberechenbarer, sprunghafter und gefährlicher Politiker
das Geschehen bestimmen will.
Nicht erst der Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU, son-

dern die vielen Misserfolge bei der Lösung struktureller Probleme ha-
ben dafür gesorgt, dass ein imperiales europäisches Projekt gescheitert
ist – und das ist gut so. Besonders virulent und besorgniserregend sind
dennoch die Entwicklungen am Rande der EU, insbesondere in Ungarn
und Polen, vor allem aber in der Ukraine und in Belarus. Bis anhin hat
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sich die EU dazu weder dezidiert noch besonders geschickt verhalten.
Obwohl wir davon ausgehen, dass alle diese Konfliktlagen eingedämmt
werden können, lässt sich nicht ausschliessen, dass die EU-Mitglied-
staaten weiter auseinanderstreben und sich schliesslich ein Zerfall der
EU einstellt. Erst mit einem neuen Anlauf könnte dann ein föderales Eu-
ropa entstehen, in dem die Nationalstaaten zugunsten einer Aufwertung
der Regionen in einer föderalen Struktur aufgehoben würden.

Der Euro
Der Euro besetzt trotz gewisser Erfolge als globale Währung ein zentra-
les Problemfeld der EU: Eine vernünftige Währungspolitik ist ohne eu-
ropäische Finanzpolitik und ohne Finanzausgleich kaum möglich. Ge-
stritten wird zudem über die Rolle der Europäischen Zentralbank, also
über die Funktionen und Aufgaben, die sie zu übernehmen hat. Und klar
ist überdies, dass es an einem relevanten europäischen Budget fehlt.
Neue Bestrebungen in diese Richtung sind also ebenfalls dringend nötig. 
Der Euro ohne europäische Staatlichkeit und ohne Finanzausgleich 

erzwingt nationale Anpassungen mittels Lohnsenkungen zur Verbesse-
rung der Konkurrenzsituation oder zur Sanierung der Staatsfinanzen. Ei-
ne europaweite Währung verlangt europäische Staatlichkeit. Die Ein-
heitswährung liesse sich mit regionalen Währungen ergänzen. Abzu-
lehnen gilt es hingegen die Privatisierung des Geldes. Nur mit einer neu-
en  Integration wirtschaftlicher Beziehungen, einer neuen Souveränität
mit Möglichkeiten der europaweiten Intervention auf der Basis von
wahrhaft demokratischen Entscheidungsprozessen, die von maximaler
Inklusion geprägt sind, könnte der gesellschaftliche Zusammenhalt auf
ein höheres Niveau gehoben werden.

Probleme und Chancen einer Krise
Krisenzeiten bringen neue Vorschläge, aber auch Irrwege. In Anlehnung
an Gramsci lässt sich hinzufügen, dass das Alte abstirbt, einiges bleibt,
das Neue noch nicht sichtbar ist, aber gegen Widerstände durchgesetzt
werden muss. Soziale Bewegungen gewinnen an Stärke, die gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen intensivieren sich, doch Homogeni-
sierungen sind nur in Ansätzen wahrnehmbar. Mit den verschiedenen
Wahlen haben sich wohl einige Klärungen ergeben. Anzuerkennen ist
die grosse Vielfalt in Europa. Wegen des Brexits ist die Position der EU
geopolitisch beeinträchtigt; in welchem Ausmass, wird davon abhängen,
wie die Beziehungen mit Grossbritannien oder seinen Teilen geregelt
sind und wie erfolgreich die EU die Corona- und Wirtschaftskrise be-
wältigt.
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Viele weitere Probleme harren einer Lösung. Auf dem Papier sind 
verschiedene Vorschläge präsentiert worden, doch schien es bis zum
Ausbruch der Pandemie höchst unwahrscheinlich, dass zügige Umset-
zungen erfolgen könnten. Daher überwog die Ansicht, die Phase des
langwierigen Durchwurstelns würde weitergehen. Unter dem Druck der
gewaltigen sanitären, sozialen und ökonomischen Krise hat sich zumin-
dest aktuell einiges verändert, sodass sich neue Möglichkeiten eröffnen.

Das Verhältnis der Schweiz zur EU
Die Beziehungen der Schweiz zu Europa lassen sich in vielerlei Hinsicht
beschreiben. Offensichtlich ist, dass seit dem 6. Dezember 1992, als der
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum knapp abgelehnt wurde,
und mit dem Aufstieg der SVP ein europäischer Alleingang im Vorder-
grund steht. Gesetzt wird auf bilaterale Verträge, doch die Schweizer 
Verhandlungsstrategie war eher mangelhaft. Mit der ebenfalls knappen 
Annahme der Masseneinwanderungsinitiative im Jahr 2014 erlebte die-
ser bilaterale Weg einen schmerzhaften Rückschlag. Die Verhandlungen
über das Rahmenabkommen blieben stark umstritten und damit
blockiert.
Mit der Zuwanderungsinitiative wollte die SVP weitere Einschrän-

kungen erreichen. Diese Initiative wurde von den Stimmberechtigten in
der Schweiz am 27. September 2020 klar abgelehnt, womit die SVP 
eine krachende Niederlage in ihrem prioritären Politikfeld erlebte. Ein
Ja hätte zur Folge gehabt, dass der Bundesrat das Abkommen über die
Personenfreizügigkeit einseitig und innerhalb eines Jahres hätte kündi-
gen müssen. Konsequenterweise wären dann alle sieben Abkommen der
Bilateralen I weggefallen. Mit ihrem Abstimmungsverhalten haben sich
die Schweizer Stimmberechtigten angesichts von erstarkendem Natio-
nalismus und Fremdenfeindlichkeit klar für die Personenfreizügigkeit
ausgesprochen.
Der aktuell vorliegende Entwurf für ein Rahmenabkommen ist mit

verschiedenen Problemen behaftet und wird noch einige Auseinander-
setzungen zur Folge haben. Griffige flankierende Massnahmen sind un-
abdingbar, und der Lohnschutz gemäss dem Grundsatz ›Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort‹ wird von den europäischen Ge-
werkschaften geteilt. Es wird kein optimales Rahmenabkommen geben,
doch müsste das Verhältnis der Schweiz zur EU relativ schnell auf eine
einigermassen solide Grundlage gestellt werden. Einige grössere Hür-
den werden zu überwinden sein, und personelle Umbesetzungen brin-
gen hier hoffentlich eine neue Dynamik. Die Schweizer Löhne müssen
prioritär abgesichert werden.
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Der Beitritt der Schweiz zur EU scheint dagegen für längere Zeit aus-
geschlossen. Dabei stellt sich die Frage, wofür die EU steht. Nachdem
erst mit dem Vertrag von Lissabon, per 1. Dezember 2009 in Kraft ge-
treten, eine eigene Rechtspersönlichkeit entstanden ist, kann gut zehn
Jahre später kaum von einem progressiven Modell gesprochen werden.
Von daher ist die Attraktivität der Europäischen Union für breite Be-
völkerungskreise in der Schweiz nicht gegeben. Neoliberale und neo-
konservative Kräfte setzen auf das Abseitsstehen und vertrauen auf die
Vorteile des Rosinenpickens. In der Linken trifft man auf eine ambiva-
lente Haltung, auch wenn allenfalls eine Mehrheit für den EU-Beitritt
wäre. Doch diese Mehrheit ist keineswegs gesichert, sondern hängt vor-
nehmlich von konjunkturellen Faktoren mit wahrnehmbaren Fort-
schritten in der EU und einer erfolgreichen Bewältigung der drängen-
den Probleme ab. Eine progressive Entwicklung der Union könnte hier
einiges bewegen, doch in der Schweiz verändern sich die politischen
Konstellationen bekanntlich nur sehr langsam.

Für eine emanzipatorische, soziale
und ökologische Transformation

Wir gehen davon aus, dass ein anderes, besseres Europa möglich ist.
Auch die Autor*innen dieses Jahrbuches stützen diese Perspektive. Doch
vieles bleibt eine Vision, die erst in den kommenden gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen mit Inhalt gefüllt werden kann. Unabdingbar ist
für eine linke Position, dass Europa sozialer, ökologischer, feministischer
und gerechter sein muss. Dass das Gegenteil eintritt, ist aber ebenfalls
möglich: ein Rückfall in den nationalistisch geprägten Autoritarismus,
permanente Konflikteskalation und massive Repression bis hin zu neu-
en Formen des Faschismus. Damit wäre die mäandernde, jedoch aufs
Ganze gesehen progressive Entwicklung seit der französischen Revolu-
tion auch im laufenden Jahrhundert wieder infrage gestellt, nachdem sie
im 20. während zwei in Europa ausgebrochenen Weltkriegen zusam-
mengebrochen war. Ob und wann sich in Europa nach solchen eventu-
ellen Rückschritten wieder Zukunftshoffnungen entwickeln würden, läs-
st sich nicht prophezeien. Eine Regression muss daher unbedingt ver-
hindert werden, was höchstwahrscheinlich nur durch eine Transforma-
tion mit emanzipatorischen Zielsetzungen längerfristig gesichert werden
kann. Orban und Duda, Salvini und Le Pen stehen bereit für die kon-
servativ-autoritäre Wende, während die EU gegen autoritäre oder neo-
faschistische Regierungen in Mitgliedstaaten wenig unternimmt, ihnen
trotz ihrer Angriffe auf die Demokratie zur Seite steht und damit einen
partiellen autoritären Umschwung toleriert.
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Eine emanzipatorische, sozial-ökologische Transformation mit einer
umfassenden Demokratisierung, anderen Eigentumsverhältnissen,
mehr Gleichheit, feministischer Orientierung und ökologischer Nach-
haltigkeit, ohne Diskriminierung und Rassismus, kann nur erreicht wer-
den, wenn es der Linken endlich gelingt, die aktuellen Kräfteverhältnisse
zu verändern, über den nationalen Tellerrand hinauszublicken und wie-
der zu einer internationalistischen Positionierung zu gelangen. Die Crux
ist mithin gross, und die Linke scheint nach wie vor in provinziellen Po-
sitionen zu verharren. Allerdings sind die Klimabewegung und Frauen-
bewegung transnational angelegt und verfügen über genügend Energie,
um die progressiven Kräfte europaweit in die Offensive zu bringen.
Ebenfalls gefordert sind die Gewerkschaften und linken Parteien, die 
ihre europäische Ausrichtung stark ausbauen sollten. Zudem müsste die
patriarchale Dominanz der Männer mit weiterhin nur einigen wenigen
Frauen in entscheidenden Positionen zurückgedrängt werden. Für die
neuen feministischen Generationen gilt es daher, erst noch eine effekti-
ve politische Gleichstellung zu erreichen. Auf der ökonomischen Ebe-
ne sind ebenfalls massive Verbesserungen notwendig, bis die Diskrimi-
nierung bei den Löhnen und die geschlechtergerechte Verteilung von
unbezahlter Arbeit durchgesetzt sind. Zu hoffen ist auf eine neue Politi-
sierung der Jugend, die mit dem Schwerpunkt ›Climate Justice‹ mehr als
ein Ausrufezeichen gesetzt hat.

Pour terminer
Die Covid-19-Pandemie bildet eine sichtbare Zäsur, die nicht einfach zu-
gedeckt werden kann, denn zu viele Problemlagen sind damit verwo-
ben. Europa steht effektiv vor einer Wegscheide, Reformen sind unab-
dingbar. Fraglich ist, wie weit sie reichen werden und sollen. Keine ef-
fektiven Reformen umzusetzen und alles beim Alten zu lassen, erhöht
die Wahrscheinlichkeit einer Regression und eines Zerfalls der Eu-
ropäischen Union. Vieles ist also möglich, nötig ist indessen eine öko-
logische und emanzipatorische Transformation. Hier ist die Linke ge-
fordert, die ihre nationale Ausrichtung überwinden muss. Einige An-
sätze sind durchaus sichtbar, das Potenzial für Veränderungen in breiten
Bevölkerungskreisen vorhanden, und daher könnten sich neue Chancen
eröffnen. Historische Herausforderungen mit grosser Tragweite stehen
an, hoffen wir, dass diese endlich mit Elan und Bravour bewältigt wer-
den. Sorgen wir dafür, dass das Neue zum Durchbruch kommt!
Le nouveau doit s’imposer! 
Change and Justice!
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Verteilungsbericht 2020:

Ungleichheit nimmt
auch in der Schweiz zu

Der Verteilungsbericht 2020 kommentiert den jährlichen, seit über zehn
Jahren im Denknetz-Jahrbuch nachgeführten Gleichheitsmonitor, be-
zieht aber bei einigen Kennziffern auch noch die zurückliegenden De-
kaden mit ein. Auf den Verteilungsbericht, den der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund (SGB) in diesem Jahr herausgegeben hat, nehmen wir
Bezug, beleuchten aber schwerpunktmässig zusätzliche Bereiche. Den
Gleichheitsmonitor haben wir mit drei Kennzahlen zur Einkommens-
verteilung aus der World Inequality Database (WID), je einer Kennzif-
fer zur Steuerbelastung von natürlichen und juristischen Personen sowie
zu den geleisteten bezahlten und unbezahlten Arbeitsstunden ergänzt.
Das Jahr 2020 wird als das Jahr der Corona-Pandemie in die Ge-

schichte eingehen. Die unterschiedliche Betroffenheit durch die Krise
hat die Ungleichheit noch einmal akzentuiert. Viele mussten Kurzarbeit
leisten oder wurden arbeitslos, erlitten also deutliche Einkommensein-
bussen. Andere, die in so genannten systemrelevanten Bereichen be-
schäftigt sind, konnten weiterarbeiten und mussten teilweise übermäs-
sig viel leisten, um Wirtschaft und Gesellschaft das Überleben zu sichern.
Viele Beschäftigte dieser Bereiche gehören zu den schlecht bezahlten:
vor allem Frauen im Care-Bereich wie Gesundheitswesen und Beschäf-
tigte im Detailhandel und in der Versorgung/Entsorgung. Die Un-
gleichheit während des Lockdowns offenbarte sich aber auch bei der
Wohnsituation: Der Alltag einer fünfköpfigen Familie in einem städti-
schen Wohnblock war anspruchsvoll und belastend – Home-Office für
die Eltern bei gleichzeitigem Home-Schooling der Kinder, die städti-

schen Parks in der Umgebung ge-
schlossen, die Freizeitmöglichkei-
ten sehr eingeschränkt. Privilegier-
tere Familien mit einem Einfami-
lienhaus am Waldrand hatten es in
dieser Situation sicher einfacher.
Dieser Bericht zeigt auf, dass die

Ungleichheit in der Schweiz wie in
anderen Ländern bereits in den
Jahrzehnten vor der Krise zuge-
nommen hat. Wir wissen jedoch
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noch nicht, wie lange der gegenwärtige Wirtschaftseinbruch anhält, wie
sich das Pandemie-Jahr auf die Einkommen der Bevölkerung auswirkt,
wie lange die Arbeitslosigkeit hoch bleibt, ob und wie stark die Armut
zunimmt. Es wird Teile der Bevölkerung geben, die schwer und länger
an den Folgen der Pandemie zu tragen haben, und andere, die weniger
betroffen sind oder sogar zu den Profiteuren der Krise gehören. Aus ei-
ner internationalen Perspektive gelten diese Feststellungen erst recht.

Lohn und Profit: Drei Jahre Lohnstillstand
Wir wenden uns zunächst der Frage zu, wie sich das Verhältnis zwischen
Kapital und Arbeit, also die Verteilung zwischen Löhnen und Gewinnen
entwickelt hat. Dies wird auch als ›funktionale Einkommensverteilung‹
bezeichnet. Die Gewerkschaften übten nach der Frankenkrise von 2015
und dem daraus resultierendem Aufwertungsdruck des Schweizer Fran-
kens Zurückhaltung und konnten 2016/17 nur geringe Lohnerhöhungen
aushandeln. 2018 und 2019 resultierten dann wieder bessere  Abschlüsse.
Im Durchschnitt aller Wirtschaftszweige erhöhten sich die Löhne
gemäss Lohnindex 2019 um 0.9 Prozent, in den drei Jahren seit 2017 um
1.8 Prozent. Wegen der Teuerung sank aber die Kaufkraft 2017 und 2018
um 0.5 Prozent, während sie 2019 wieder um 0.5 Prozent zunahm. Die
vertraglich vereinbarten Löhne in Gesamtarbeitsverträgen stiegen 2018
wesentlich stärker als die Effektivlöhne. Die Unterschiede bei den Lohn-
erhöhungen waren 2019 nicht so gross wie auch schon. Nur  wenige
Branchen wiesen Lohnabschlüsse auf, welche die Teuerung nicht aus-
gleichen konnten. Die höchsten Lohnabschlüsse gab es in der öffentli-
chen Verwaltung, beim Verkehr, im Finanzsektor und in der Kommuni-
kation/Information. In einigen Branchen, wie zum Beispiel im Detail-
handel, stagnierten die Löhne, im Gastgewerbe und im Garagengewer-
be gingen sie sogar deutlich zurück.
Während die Nominallöhne in den letzten drei Jahren nur um 1.8 Pro-

zent zunahmen und gleichzeitig die Kaufkraft stagnierte, erhöhten sich
das Bruttoinlandprodukt (BIP) nominal um satte 5.7 Prozent und die Ar-
beitsproduktivität2 um 5.2 Prozent. Die Gewinner der letzten Jahre wa-
ren demzufolge die Unternehmen und die Vermögensbesitzer. Die Net-
togewinne der Unternehmen stiegen laut volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnung von rund 124 Milliarden Franken im Jahr 2016 auf über 137
Milliarden im Jahr 2018 und gingen 2019 wieder etwas zurück. Das ist
ein Zuwachs von fast sechs Prozent gegenüber nur 1.8 Prozent 
Nominallohnerhöhung.
Die Verteilung des Wohlstands hat sich somit in den letzten drei Jah-

ren deutlich von der Arbeit zum Kapital verschoben. Das zeigt sich auch
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an der Verteilungsbilanz, wo die reale Lohnentwicklung mit der Ar-
beitsproduktivität verglichen wird. Gemäss dieser Bilanz hinken die
Löhne um 5.2 Prozent hinter der Produktivitätsentwicklung hinterher.
In diesem Ausmass hat sich also die Verteilung des in der Schweiz erar-
beiteten Volkseinkommens von den Arbeitnehmenden zu den Unter-
nehmen beziehungsweise Kapitalbesitzern verschoben. Auch die Ver-
teilungsbilanz seit 2010 ist zuungunsten der Lohnempfänger ausgefallen,
obwohl die Unternehmen nach der Finanzkrise ihre Gewinne wieder
steigern konnten:

Quellen: Lohnindex BfS, Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden BfS. Ein 
negativer Wert bedeutet, dass die Reallöhne der Arbeitsproduktivität hinterherhinken, das
heisst in diesem Ausmass hat sich die Verteilung von der Arbeit zum Kapital verschoben.
Übersteigt der Zuwachs der Reallöhne denjenigen der Arbeitsproduktivität, hat sich die 
Verteilung zuungunsten der Arbeitnehmenden entwickelt.

Lohnquote relativ stabil
In der Lohnquote, also dem Anteil der gesamten Lohnsumme und
Lohnbestandteile am Volkseinkommen3, haben sich diese Verluste
kaum niedergeschlagen. Die Lohnquote ist seit 2008 relativ konstant ge-
blieben und auch längerfristig nur leicht gesunken. Hauptsächlich des-
halb, weil für ihre Berechnung das Volkseinkommen und nicht das BIP
herangezogen wird. Das Volkseinkommen oder Netto-Nationalprodukt
wird im Gegensatz zum BIP nach dem sogenannten Inländerkonzept
berechnet, das heisst: Kapital- und Arbeitseinkommen aus dem Ausland
werden hinzugezogen, Kapital- und Arbeitseinkommen an das Ausland
abgezogen. Vor allem der Saldo der Gewinne und Vermögenseinkom-
men mit dem Ausland ist in den letzten Jahren gesunken. Gründe dafür
sind vor allem geringere Zinseinnahmen aus dem Ausland und tiefere
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Gewinne aus ausländischen Direktinvestitionen. Dies hat den Anstieg
der inländischen Kapitaleinkommen teilweise kompensiert. Bei den 
Arbeitseinkommen ist der Saldo wegen der grossen Anzahl von Grenz-
gänger*innen und Kurzaufenthalter*innen traditionell negativ. Dieser
Saldo ist in den letzten Jahren wegen der Zunahme dieser Aufenthalts-
kategorien noch gestiegen. Das hat zur relativen Stabilität der Lohn-
quote beigetragen und erklärt auch einen Teil des Unterschieds zwischen
obiger (negativer) Verteilungsbilanz der letzten Jahre und der stabilen
Lohnquote.
Ein weiterer Grund für die Unterschiede zwischen dem Verlauf der

Verteilungsbilanz und der Lohnquote ist die Messung des Lohnanstiegs:
Bei der Verteilungsbilanz verwenden wir den Lohnindex des BfS. Die-
ser misst den Lohnzuwachs der bestehenden Lohnverhältnisse, also 
ohne Strukturveränderung hin zu besseren Qualifikationen oder höher
bezahlten Berufen. Auch sind darin nicht alle Extraleistungen der Spit-
zenverdiener wie Gewinnbeteiligungen oder Sondereinlagen in die 
Pensionskasse abgebildet. Der Lohnindex widerspiegelt also die Verän-
derung der materiellen Situation der Lohnabhängigen. Bei der in der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesenen Lohnsumme
sind jedoch auch die Strukturveränderungen (Zunahme der besser 
bezahlten Berufe und Branchen) enthalten sowie die Spitzenlöhne mit
Boni und Gewinnbeteiligungen, die eigentlich dem Profit zuzurechnen
wären. Da die Spitzenlöhne in den letzten Jahren deutlich mehr gestie-
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Lohnquote nach dem Inlandkonzept auf der Basis des Netto-Nationaleinkommens, bereinigt
mit dem Anteil der Arbeitnehmenden an den Erwerbstätigen. 
Quellen: Bundesamt für Statistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR); Erwerbs-
tätigenstatistik. Für 2019 noch provisorisch.



gen sind als die unteren und mittleren Löhne4, kann die Konstanz der
Lohnquote zum Teil dadurch erklärt werden.
Die Mehrwertrate ist der Teil der Wertschöpfung, den sich das Kapi-

tal aneignet (also Profite, Zinsen und Grundrenten), im Verhältnis zur
Lohnsumme – in der marxistischen Terminologie das Mass für die Ver-
teilung respektive Ausbeutung. Sie weist von der Berechnung her grös-
sere Schwankungen auf als die Lohnquote, verläuft aber sonst spiegel-
bildlich mit einer über die letzten Jahrzehnte hinweg leicht sinkenden
Tendenz. Die Abweichungen zur obigen Verteilungsbilanz der letzten
zehn Jahre haben die gleichen Gründe wie bei der Lohnquote.5

Als Folge der Corona-Krise werden sich 2020 grössere Verschiebun-
gen ergeben. BIP und Produktivität werden zurückgehen, womit die Ge-
winne schneller sinken werden als das Lohnniveau. Die Löhne können
dank GAV nicht so schnell gekürzt werden, und die Beschäftigung wird
dank Kurzarbeit stabilisiert. Deshalb wird sich die Verteilung kurzfristig
zugunsten der Lohnabhängigen verschieben, wie es in den ersten Pha-
sen einer Rezession immer der Fall ist. Eine solche Verschiebung der
funktionalen Verteilung bringt aber den Arbeitnehmenden wenig, denn
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Verwendete Konzepte der Ungleichheit
Die Verteilungsbilanz betrachtet die Aufteilung der Wertschöpfung auf
Löhne und Kapitaleinkommen. Gemessen wird sie anhand der Verän-
derung der Reallöhne im Verhältnis zur Veränderung der Arbeitspro-
duktivität. So lässt sich die Veränderung der Anteile von Löhnen und
Nettogewinnen an der Wertschöpfung messen.
Bei der Lohnquote liegt der Fokus auf dem gesamten im Inland verfüg-
baren Einkommen (dazu werden von der Wertschöpfung Kapital- und
Arbeitseinkommen an das Ausland abgezogen und Kapital- und Ar-
beitseinkommen aus dem Ausland hinzugezählt). Die Lohnquote ist der
Anteil der Lohnsumme am Netto-Nationaleinkommen, auch Volksein-
kommen genannt. Je nach Saldo der Kapital- und Arbeitseinkommen
mit dem Ausland unterscheidet sich die Entwicklung der Verteilungs-
bilanz und die Entwicklung der Lohnquote. Die Mehrwertrate ist das 
Verhältnis der Vermögenseinkommen zum Lohneinkommen.
Bei der personellen Einkommens- und Vermögensverteilung wird die Vertei-
lung der Ressourcen auf die einzelnen Haushalte betrachtet. Ein Mass
der Ungleichheit ist das Einkommen beziehungsweise Vermögen der
Reichsten (1 Prozent oder 10 Prozent) als Anteil am gesamten Einkom-
men oder Vermögen. Ein weiteres Mass ist der Gini-Index (0 = absolu-
te Gleichverteilung, 1 = maximale Ungleichheit), der jedoch den Nach-
teil hat, dass er die Verteilung über die ganze Breite misst und die un-
tersten und obersten Ränder vernachlässigt.



sie ändert nichts daran, dass die Einkommen der meisten Haushalte we-
gen Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Lohnkürzungen trotzdem sinken.
Personen im unteren Teil der Einkommenspyramide sind davon be-
sonders betroffen.

Einkommen und Vermögen: Die Schere geht auf
Diverse Untersuchungen der letzten Jahre haben aufgezeigt, dass die
Verteilung der Vermögen in der Schweiz im Vergleich mit anderen Län-
dern ausgesprochen ungleich ist, insbesondere wenn man die Pensions-
kassen-Guthaben als Teil der Alterssicherung nicht berücksichtigt. Das
reichste Prozent der Vermögensbesitzenden verfügt inzwischen über
42.5 Prozent aller Vermögen, 99 Prozent der Bevölkerung muss sich die
anderen 57.5 Prozent teilen. Fast ein Viertel der Haushalte hat gar kein
Vermögen oder nur Schulden. Über 55 Prozent der Haushalte haben
entweder kein Vermögen oder nur eines unter 50'000 Franken.

Quellen: ESTV, Gesamtschweizerische Vermögensstatistik, diverse Jahre. World Inequality
Data WID.

Gemäss Gleichheitsmonitor haben die Reichsten auch in den letzten
zehn Jahren nochmals zugelegt. Schaut man aber noch etwas weiter
zurück, wird diese Umverteilung von unten nach oben noch deutlicher.
So besass das wohlhabendste Prozent der Steuerzahlenden in der
Schweiz bereits in den 1980er und 1990er Jahren einen überdurch-
schnittlich hohen Anteil an allen Vermögen und konnte diesen auch
noch überdurchschnittlich steigern: von 30 Prozent im Jahr 1990 auf
über 42 Prozent im Jahr 2016.
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Einkommen und Steueraufkommen
Während die Ungleichheit bei den Vermögen in der Schweiz auch im
internationalen Vergleich sehr ausgeprägt ist, sieht es bei der Einkom-
mensverteilung etwas anders aus. Dort liegt die Schweiz mit einem Gi-
ni-Koeffizient von 0.306 im Mittelfeld der OECD-Länder. Viele eu-
ropäische Staaten, wie zum Beispiel die skandinavischen Länder (mit Gi-
ni-Koeffizienten zwischen 0.25 und 0.28), Belgien (0.26), Holland (0.27)
und Frankreich (0.29), haben einen tieferen Koeffizienten und damit 
eine gleichere Verteilung der verfügbaren Einkommen als die Schweiz.
Deutschland liegt etwa gleichauf, Italien (0.33), Spanien (0.33) oder das
Vereinigte Königreich (0.34) liegen höher.
In den letzten Monaten sind in den Medien Berichte über den hohen

Anteil der reichsten Steuerzahlenden am Steueraufkommen erschie-
nen. Dabei wurde meist unterschlagen, dass die Reichen auch in der
Schweiz über einen sehr hohen und stetig steigenden Anteil an den Ein-
kommen verfügen. Ebenso bleibt unerwähnt, dass in den letzten Jahr-
zehnten die Steuern für Personen mit hohen Einkommen und für 
Unternehmen gesunken sind. In diesen Berichten wird behauptet, das
Schweizer Steuersystem sei derart progressiv, dass es einen grossen Teil
der bestehenden Einkommensungleichheit wieder von oben nach un-
ten umverteile. Tatsächlich bezahlt das reichste Prozent der Steuerzah-
lenden fast ein Viertel aller Steuern, und die reichsten zehn Prozent zah-
len sogar über die Hälfte aller Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern. 
Allerdings weisen die reichsten zehn Prozent auch ein unverhältnis-

mässig hohes Einkommen auf. Allein das reichste Prozent der Bevölke-
rung verfügt über elf Prozent aller Einkommen, die reichsten zehn Pro-
zent zusammen sogar über mehr als ein Drittel davon. Gemäss Statistik
der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) verdienen die zehn Pro-
zent der Reichsten fast doppelt so viel wie die Hälfte der Bevölkerung
mit den tiefsten Einkommen. Da liegt es auf der Hand, dass sie einen
wesentlich höheren Anteil an den Steuern berappen müssen, der dank
der Steuerprogression überproportional ist. Die progressive Wirkung
entsteht vor allem dank dem Anteil der Bundessteuern, die eine deut-
lich höhere Progression aufweisen als die Kantons- und Gemeindesteu-
ern. Insgesamt ist die Umverteilungs- oder Rückverteilungswirkung7 der
Steuern im internationalen Vergleich aber gering.
Die Steuerprogression entspricht den in der Bundesverfassung festge-

schriebenen Grundsätzen. Gemäss dem Verfassungsauftrag in Art. 127
muss bei der Besteuerung der »Grundsatz der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit« beachtet werden. Hinzu kommt, dass die Topeinkom-
men nur deshalb möglich sind, weil Unternehmen sich auf eine gute 
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öffentliche Infrastruktur, eine gut qualifizierte Belegschaft und das ge-
meinsam erarbeitet Wissen abstützen können. Topverdiener partizipie-
ren überdurchschnittlich an den Erträgen des Unternehmens und somit
von der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung. Es ist des-
halb nur gerecht, wenn sie sich angemessen an der Finanzierung der 
öffentlichen Investitionen und der Infrastruktur beteiligen.
Die unteren 50 Prozent der Steuerzahlenden zahlen einen kleineren

Teil an die Steuern, als es ihrem Einkommensanteil entspricht. Das ist
auch der Fall bei den 40 Prozent der ›oberen Mitte‹, was durchaus er-
klärbar ist, fängt doch diese bereits bei einem steuerbaren Einkommen
von 45'500 Franken an und geht dann bis 109'800 Franken. Die meisten
Personen in diesem Bereich sind also alles andere als Grossverdiener
und zudem stark belastet durch hohe Krankenversicherungsprämien
und Wohnungsmieten. Das reichste Prozent fängt dann bei einem steu-
erbaren Einkommen von 319'000 Franken an. Darunter gibt es 6000
Steuerpflichtige, die 2015 ein steuerbares Einkommen von über einer
Million Franken auswiesen, und zwar trotz aller ›Steueroptimierungen‹,
die bei solch hohen Einkommen üblich sind.

Die hohen Einkommen heben ab
Als Argument für die relativ geringe Rückverteilungswirkung unseres
Steuersystems wird oft erwähnt, dass schon die Einkommen vor Steu-
ern in der Schweiz, verglichen mit dem Ausland, nicht besonders un-
gleich verteilt seien und dass sich die Verteilung in den letzten Jahr-
zehnten auch kaum verändert habe. Oder, um mit Prof. Schaltegger zu
sprechen: »Die Einkommensverteilung in der Schweizer Gesellschaft ist
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Quellen: ESTV, Steuerstatistik Direkte Bundessteuer, Dokumentation Tages-Anzeiger
13.8.2019. Basis: Reineinkommen vor Steuern; Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern.



äusserst stabil und hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert.
Weder nehmen die Spitzeneinkommen dramatisch zu, noch hat der Mit-
telstand wesentlich verloren oder hat eine Polarisierung der Gesell-
schaftsschichten stattgefunden.«8 Eine solche Aussage grenzt, angesichts
der Fakten und der zu diesem Thema vorhandenen Studien, an Fake-
News. Die Einkommensunterschiede haben sich hierzulande in den
letzten Jahrzehnten deutlich vergrössert, wie in den meisten anderen
Ländern auch. Da macht die Schweiz keineswegs eine Ausnahme
Im Gleichheitsmonitor, der eine relativ kleine Zeitspanne von rund

zehn Jahren abdeckt, fällt die Zunahme der Einkommensungleichheit
noch nicht stark ins Gewicht. So hat sich der Gini-Index der verfügbaren
Einkommen in dieser Zeit nicht wesentlich verändert und bewegte sich
zwischen 0.29 und 0.31. Beim Verhältnis der obersten 20 Prozent zu den
untersten 20 Prozent der Haushaltseinkommen ist ebenfalls kaum eine
Veränderung auszumachen. Letzteres unter anderem auch deshalb, weil
die untersten Einkommen mit den Kampagnen zur Anhebung der Min-
destlöhne, mit der Ausdehnung der (allgemein verbindlichen) Gesamt-
arbeitsverträge und den flankierenden Massnahmen zur Personenfrei-
zügigkeit stabilisiert werden konnten. Schon in dieser Zeitspanne ist 
jedoch ersichtlich, dass die hohen und ganz hohen Einkommen über-
durchschnittliche Zuwächse erfuhren. Schaut man noch weitere Jahr-
zehnte zurück, ist dies erst recht der Fall: So erhöhte sich seit 1980 der
Anteil der reichsten zehn Prozent der Bevölkerung am Gesamteinkom-
men von rund 28 Prozent auf heute gut 32 Prozent. Und während bis
Anfang der 1990er Jahre der Einkommensanteil der unteren 50 Prozent
der Bevölkerung zwischen 27 und 28 Prozent betrug, sank er bis 2016
auf 25.6 Prozent (vgl. Darstellung 5).9 Ausgesprochen stark von dieser
Entwicklung profitierten die Allerreichsten. So nahm der Anteil des
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obersten Prozents der Reichen am Einkommen seit 1980 um über ein
Drittel zu, während es bei den obersten zehn Prozent ca. 13 Prozent Zu-
wachs waren und der Einkommensanteil der unteren Hälfte abnahm.
Vor allem in den letzten Jahren legte das reichste Prozent nochmals zu.
In der gleichen Zeit hat der Anteil der Haushalte, deren Einkommen un-
ter dem Existenzminimum liegen, zugenommen.

Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen
Das schweizerische System der Einkommenssteuern ist nicht die Um-
verteilungsmaschinerie, als die es manchmal dargestellt wird. Tatsäch-
lich ist der Umverteilungseffekt der Steuern hierzulande deutlich  kleiner
als in vielen anderen Ländern.10 Kommt hinzu, dass Gutverdienende in
den letzten Jahrzehnten durch verschiedene Steuerreformen entlastet
wurden, womit die Um- respektive Rückverteilungswirkung abgenom-
men hat. So bezahlte in der Stadt Zürich ein Paar ohne Kinder mit 
einem Bruttoeinkommen von einer halben Million im Jahr 1980 fast 
30 Prozent oder 150'000 Franken Kantons- und Gemeindesteuern. 2018
waren es nur noch 96'500 Franken oder 19.3 Prozent. Dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass zwischen 1980 und der Jahrtausendwen-
de die Inflation eine Rolle spielte, sodass eine halbe Million Einkommen

Ausserhalb des Schwerpunktes

240 Denknetz • Jahrbuch 2020

Quelle: World Inequality Database WID. Siehe Endnote 9.



20 Jahre später einer geringeren Kaufkraft entsprach. Seit 2000 nahm
die Teuerung aber nur noch um wenige Prozent zu, während die Steu-
ersenkungen immer noch beträchtlich waren (vgl. Darstellung 7).
Noch viel rasanter fielen die Unternehmenssteuern. Wenn man noch

den Effekt der letzten Unternehmenssteuerreform (STAV) für das Jahr
2020 berücksichtigt, dann zahlen »ordentlich besteuerte« Unternehmen
(also ohne Holdings, Briefkastenfirmen u.ä.) weniger als halb so viel
Steuern auf ihren Gewinnen wie vor 40 Jahren.
In vielen Kantonen gab es Steuersenkungen, die speziell den Spit-

zenverdienenden zugutekamen, wie die Teilbesteuerung der Dividen-
den11 durch die Unternehmenssteuerreform II oder allgemeine Steuer-
fusssenkungen, von denen dank der Progression vor allem die Gutver-
dienenden profitierten. Auch der Grenzsteuersatz, also der Steuersatz,
mit dem die höchsten Einkommensteile besteuert werden, nahm im
Kanton Zürich deutlich ab, nämlich von 29.3 Prozent im Jahr 1990 auf
26.6 Prozent im Jahr 2018. Bei den Bundessteuern blieb der Grenzsteu-
ersatz mit rund elf Prozent etwa gleich.
Der obige Vergleich der Einkommenssteuern bezieht sich auf die Stadt

Zürich. Die meisten Kantone und Gemeinden in der Schweiz kennen
aber tiefere Steuersätze und haben in den letzten Jahren die Steuern für
Gutverdienende noch mehr gesenkt. So bezahlt man bei einem Brut-
toeinkommen von einer Million Franken im Kanton Zürich 23 Prozent
Steuern, im Kanton Zug jedoch weniger als die Hälfte, nämlich nur 10.2
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2020, geschätzt aufgrund kantonaler Umsetzungsvorlagen zum STAV.



Prozent. So ergibt sich für Reiche die attraktive Möglichkeit, mittels ei-
nes Wohnsitzwechsels Steuern einzusparen und die Steuerprogression
zu umgehen, folglich das verfügbare Einkommen zu erhöhen. Die Rück-
verteilungswirkung der Steuern wird damit nochmals abgeschwächt.

Die Armut nimmt zu – Reformen sind dringend
In den letzten Jahren hat sich der Reichtum zunehmend an der Spitze
der Gesellschaft konzentriert, während gleichzeitig die Zahl der von
Ausgrenzung und Armut Betroffenen zunahm. Trotz dem anziehenden
Wirtschaftswachstum und zunehmender Beschäftigung ist die Erwerbs-
losenquote seit dem Höhepunkt im Frankenkrise-Jahr 2016 nur leicht
zurückgegangen und hat erst im letzten Jahr spürbar abgenommen. Die
Unterbeschäftigungsquote, also das Segment der Teilzeitarbeitenden, die
mehr arbeiten möchten, verharrte auf hohem Niveau.
Eine ähnliche Tendenz wie bei der Erwerbslosigkeit ergibt sich für die

Sozialhilfequote, also dem Anteil der Sozialhilfeempfänger*innen an der
Bevölkerung. Auch die Armutsquote der Erwerbstätigen12 weist seit
2013 eine steigende Tendenz auf. Für 2019 gibt es dazu noch keine Da-
ten.
Die Corona-Krise hat im ersten Quartal 2020 zu einem noch nie da

gewesenen Anstieg der Kurzarbeit und einem deutlichen Anstieg der
Arbeitslosigkeit geführt. Ende April waren 1.3 Millionen Arbeitneh-
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Quellen: BfS SAKE, Sozialhilfestatistik, Statistik über Armut und materielle Entbehrung
(SILC).
Definitionen der Kennziffern siehe Gleichheitsmonitor und Endnote 10.



mende auf Kurzarbeit gesetzt, das ist fast jede(r) Dritte. Auch wenn nach
dem Ende des Lockdowns ein deutlicher Rückgang der Kurzarbeit zu
verzeichnen ist, werden die Einkommensausfälle vieler Beschäftigter in
diesem Jahr gravierend sein. Nach Berechnungen des SGB sind Er-
werbstätige mit tiefen Löhnen deutlich stärker von Kurzarbeit betroffen
als solche mit mittleren und hohen Löhnen, die einen Einkommens-
ausfall zudem besser verkraften können. Von den Beschäftigten im un-
teren Fünftel der Lohnpyramide waren Ende April rund 50 Prozent der
Kurzarbeitsentschädigung unterstellt, womit in der Regel ein Einkom-
mensausfall in der Höhe von 20 Prozent verbunden ist.13 Auch die Ar-
beitslosigkeit ist im Mai 2020 gegenüber dem Vorjahresmonat um über
die Hälfte angestiegen.14 Die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH
rechnet bis Anfang 2021 mit einem Anstieg der Erwerbslosenquote auf
sechs Prozent15, das wäre der höchste Wert der letzten 50 Jahre.
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Erwerbsausfälle der Selbstständigen

könnten viele Familien in den nächsten Monaten in die Armut und Ab-
hängigkeit von Sozialleistungen treiben. Die Schweizerische Konferenz
für Sozialhilfe rechnet je nach Szenario mit einem Anstieg der Sozial-
hilfebeziehenden um 70'000 bis 100'000 Personen, was die Sozialhilfe-
quote von heute 3.2 auf 4 bis 4.3 Prozent erhöhen würde.16

Fazit: Der Reichtum konzentriert sich auf wenige,
eine Rückverteilung ist nötig

In diesem Verteilungsbericht gehen wir auf die Entwicklung der letzten
Jahre ein. Wird die funktionale Verteilung aufgrund der Entwicklung des
Lohnindexes betrachtet (Verteilungsbilanz), so kann für die letzten  Jahre
eine Umverteilung zulasten der Löhne festgestellt werden, das heisst:
Unternehmen und Vermögensbesitzende konnten sich einen höheren
Anteil an der Wertschöpfung sichern als die Lohnabhängigen. Bezieht
man sich jedoch auf das gesamte Einkommen im Inland (nach Abzug
der Kapital- und Lohneinkommen an das Ausland bzw. zuzüglich der
Kapital- und Lohneinkommen aus dem Ausland), so ist der Anteil der
Lohneinkommen am gesamten im Inland verfügbaren Einkommen 
etwa stabil geblieben.
Betrachtet man die Verteilung der finanziellen Ressourcen der priva-

ten Haushalte, so kann eine zunehmende Konzentration bei einer klei-
nen Gruppe von reichen und superreichen Haushalten festgestellt wer-
den. Das reichste Prozent verfügt bereits über 42.5 Prozent des gesam-
ten Vermögens, 1990 betrug dieser Anteil erst 30 Prozent. Aber auch die
Einkommen sind ungleich verteilt, wenn auch etwas weniger ausge-
prägt. So verfügen die zehn Prozent Einkommensreichsten über gut ein
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Drittel der gesamten Einkommenssumme. Hier zeigt sich, dass ein im-
mer grösserer Teil der erarbeiteten Werte den Spitzeneinkommen in
Form von exorbitant hohen Löhnen und Boni wie auch den Vermö-
gensbesitzenden zukommt. Gleichzeitig führten die Steuerreformen der
letzten Dekaden dazu, dass der Steuerbeitrag der Reichsten und der 
Unternehmen deutlich abgenommen hat. Dies hat die Ungleichheit zu-
sätzlich verschärft. Umgekehrt nimmt im unteren Teil der Verteilung die
Zahl der Haushalte mit äusserst knappen oder ungenügenden Ressour-
cen zu. Für immer mehr Haushalte liegt das Einkommen unter dem 
Existenzminimum. Hinzu kommt, dass diese Einkommensgruppen 
zusätzlich von Kürzungen bei den Sozialleistungen betroffen sind (z.B.
Kürzungen der Sozialhilfe oder verschärfter Zugang zu Sozialversiche-
rungsleistungen).
Infolge der Corona-Krise hat sich die Situation der Haushalte in

prekären Einkommensverhältnissen weiter verschärft, und neue Bevöl-
kerungskreise werden in die Zone der Armut absinken. Während also
die Reichsten durch Steuerreformen entlastet wurden, hat der Druck bei
den Einkommensärmsten deutlich zugenommen. Hier braucht es drin-
gend einen Ausgleich, um eine weitere Polarisierung und ein Auseinan-
derdriften der Gesellschaft zu vermeiden. Dies muss über die Lohn-
politik, die Rückverteilung über die Steuern und über eine neue Sozial-
politik geschehen.
Bei der Primärverteilung über die Lohnpolitik bedingt dies höhere

Mindestlöhne in prekären Bereichen sowie mehr Lohngerechtigkeit
zwischen Männern und den immer noch weitgehend schlechter be-
zahlten Frauen. Dazu gehört auch eine Aufwertung der Care-Arbeit, de-
ren Systemrelevanz vielen erst in der Corona-Krise bewusst geworden
ist, eine Arbeitszeitverkürzung und eine Lohnobergrenze für Topver-
dienende. Eine Strategie der Rückverteilung bedeutet schliesslich vor 
allem eine neue, gerechtere Steuerpolitik und ein Neudenken der so-
zialen Absicherung. In Hinblick auf eine stabile Beschäftigung nach der
Corona-Krise, aber auch für die Klimawende in Richtung einer CO2-
freien Wirtschaft, braucht es mehr öffentliche Mittel. Diese sollen durch
eine Vermögensabgabe und/oder eine höhere Besteuerung der Vermö-
genseinkommen sowie eine Erbschaftssteuer erbracht werden. Zudem
müssen die Unternehmenssteuern wieder auf ein vernünftiges Niveau
angehoben und harmonisiert werden.
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Anmerkungen
1 Unter Mitarbeit von Andres Frick und Roland Herzog, die mit Kritik und vielen Anregun-
gen zum Zustandekommen des diesjährigen Verteilungsberichts beigetragen haben.

2 Die Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) für 2019 sind noch provi-
sorisch, für Ende 2020 ist zudem eine Revision der VGR angekündigt, somit können sich
die Ergebnisse für das BIP und die Arbeitsproduktivität der letzten drei Jahre noch ge-
ringfügig verändern, siehe Erläuterungen Gleichheitsmonitor, Fussnote 2.

3 Neu verwenden wir als Basis für die Lohnquote das Netto-Nationaleinkommen (Volks-
einkommen), bisher war es das Brutto-Nationaleinkommen. Siehe Gleichheitsmonitor,
Fussnote 3.

4 SGB Verteilungsbericht 2020.
5 Zur Berechnung der Mehrwertrate siehe auch Gleichheitsmonitor, Fussnote 3. Wir müs-
sen auf die Daten der VGR abstellen, messen also die Mehrwertrate mit der Formel Net-
toüberschüsse + Vermögenseinkommen (Inländer) / Arbeitnehmerentgelt (Inländer).
Dies entspricht nicht genau der marxistischen Begrifflichkeit, insbesondere enthält das
›Arbeitnehmerentgelt‹ Bestandteile, die über die eigentliche Entlohnung der Arbeitskraft
hinausgehen.

6 Bezogen auf das verfügbare Einkommen, Definition siehe Fussnote 5 des Gleichheits-
monitors.

7 Im Denknetz wird im Zusammenhang mit den Steuern der Begriff Rückverteilung ver-
wendet, da die Umverteilung von unten nach oben schon vorher im Wirtschaftsprozess
stattfindet. 

8 Christoph Schaltegger in Finanz und Wirtschaft, 9.1.2020.
9 Basis: Steuerbares Einkommen der Steuerpflichtigen. Gemäss Bundessteuer-Statistik
liegt der Anteil der unteren 50 Prozent noch tiefer, die Unterschiede beruhen auf unter-
schiedlicher Erfassung der Einkommen.
*Frankreich und Österreich: Basis steuerbares Einkommen der erwachsenen Personen,
bei den anderen Ländern: Basis steuerbares Einkommen der Steuerzahlenden.

10 So zeigen die OECD-Daten, dass der Unterschied des Gini-Koeffizienten der Einkommen
vor und nach Steuern in der Schweiz einer der geringsten aller Länder ist. Vgl. Lisa Ch.
Rost: Equality before and after taxes, Datawrapper 5.4.2018, https://blog.datawrapper.de
/weekly-chart-gini/.

11 Seit der Unternehmenssteuerreform II müssen Grossaktionäre mit mindestens 10 Pro-
zent Beteiligung am Unternehmen nur 50 Prozent ihrer Dividendeneinnahmen versteu-
ern. Hinzu kam auch noch die Steuerbefreiung bei Kapitalrückzahlungen.

12 Anteil der Personen, die in einem Haushalt leben mit einem Einkommen unter 50 Pro-
zent des Medians des Haushaltsäquivalenz-Einkommens aller Erwerbstätigen-Haus-
halte gemäss Definition OECD.

13 SGB, Lage der Arbeitnehmenden und wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf, htt-
ps://www.sgb.ch/fileadmin/redaktion/docs/communiques/akt200524_gipfel_berset_par
melin_red.pdf.

14 Anstieg der Arbeitslosenquote gemäss Definition des Seco, https://www.seco.admin
.ch/seco/de/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2020.msg-id-79380.html.

15 KOF ETH, Konjunkturprognosen Mai 2020, https://kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/pr
ognosen/kof-konjunkturprognosen.html. Zur Erwerbslosenquote siehe auch Gleich-
heitsmonitor , Fussnote 8.

16 SKOS, Aktuelle Lage und zukünftige Herausforderungen für die Sozialhilfe, Mai 2020, http
s://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/grundlagen_und_positionen
/positionen/200518_Analysepapier_Herausforderungen_Sozialhilfe_def_d.pdf.
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Unter dem Titel ›Gleichheitsmonitor‹ veröffentlicht das Denknetz jedes
Jahr einige Kennziffern über die Ungleichheit und die Verteilung in der
Schweiz. Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbaren Da-
ten. Zu den in den Vorjahren publizierten Kennziffern können sich Dif-
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ferenzen ergeben, da Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden
und das zuletzt verfügbare Jahr oft noch provisorische Daten enthält. Zu-
dem wurden die Kennziffern durch einige neue Datenreihen ergänzt
(Anteil höchster Einkommen, Arbeitsvolumen, Besteuerung).

Hans Baumann

Quellen/Erläuterungen
1 BfS Lohnindex; BfS Statistik der Gesamtarbeitsverträge, ausgehandelte effektive Lohn-
erhöhung.

2 Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden, BfS.
3 Lohnquote bezogen auf das Netto-Nationaleinkommen (Volkseinkommen), bereinigt mit
dem Anteil der Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Grundlage ist die VGR/BfS und
die Erwerbstätigen-Statistik des BfS (je-d-03.02.01.04-3.xlsx). Für 2019 handelt es sich
um provisorische Zahlen.
Mehrwertrate: Mehrwert/Variables Kapital oder in der VGR: Netto-Betriebsüberschüs-
se+Vermögenseinkommen Inländer/AN-Einkommen Inländer.

4 Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater und öffentlicher Sektor, Voll- und Teilzeit, Ober-
stes Dezil: 90 Prozent aller Löhne liegen darunter, 10 Prozent darüber. Unterstes Dezil:
10 Prozent aller Löhne liegen darunter, 90 Prozent darüber. Median: der mittlere Lohn,
50 Prozent liegen darüber, 50 Prozent darunter.
Lohnrückstand Frauenlöhne: BfS, Analyse Lohnunterschiede zwischen Frauen und Män-
nern anhand der LSE 2016, BfS 2019, Lohnstrukturerhebung 2018.

5 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen (SILC). Das verfügba-
re Einkommen ist das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steu-
ern und Sozialversicherungen. Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Einzelpersonen
umgerechnetes Haushaltseinkommen. S80/S20 = Verhältnis des Einkommens der reich-
sten 20 zu den ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung.
Gini-Koeffizient: Eurostat, SILC-Erhebung, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_di12&lang=de. Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Verteilungs-
gleichheit. Bei einem Wert von 0 erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei 
einem Wert von 1 erhielte ein Haushalt alles, die anderen nichts.

6 Unia Lohnschere-Berichte, 2009–2020. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrund-
lagen verbessert, sodass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzu-
führen ist.

7 SGB Verteilungsbericht 2016, Vermögensstatistik der Eidg. Steuerverwaltung ESTV. Für
2013 bis 2016 extrapoliert.

8 BfS, SAKE, Erwerbslosenquote und Unterbeschäftigungsquote gemäss Definition ILO,
Jahresdurchschnittswerte. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener Arbeit-
nehmer*innen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen, aber eigentlich länger arbei-
ten möchten.

9 BfS, Sozialhilfestatistik, Sozialhilfequote im engeren Sinn, das heisst ohne Ergänzungs-
leistungen und andere Beihilfen.

10 BfS, SILC: Armutsgefährdung nach verschiedenen soziodemografischen Merkmalen
(T20.03.02.02.01). Definition: Prozentsatz der von Armut betroffenen Erwerbstätigen (Ar-
mut = Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens).

11 Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Statistik der direkten Bundessteuern, diverse Jahre.
12 World Inequality Database WID, Steuerbares Einkommen der Haushalte.
13 Belastung des Bruttoeinkommens einer verheirateten Person ohne Kinder in der Stadt

Zürich (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer, hinzu kommt noch 11.3% Bundessteu-
er). BfS: Steuerbelastung in der Schweiz, diverse Jahrgänge.

14 Vorsteuersatz, Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern, Durchschnitt aller Kantons-
hauptorte. KPMG: Clarity on Swiss Taxes, https://home.kpmg/ch/de/home/themen/20
19/04/clarity-on-swiss-taxes.html.

15 BfS, SAKE, Tatsächliches jährliches Arbeitsvolumen, je-d-03.02.03.01.01.01, und BfS,
SAKE, Zeitvolumen für unbezahlte Arbeit, je-d-03.06.03.01.


