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«Die begriffliche Unterscheidung  
zwischen wirtschaftlicher Globalisie-
rung und politischem ‹Mondialismus› 
ist genauso wichtig wie jene zwischen 
rückwärtsgewandtem Nationalismus 
und einem kritischen ‹Souveränismus›, 
der darauf vertraut, dass inner-  
und überstaatliche ‹Rule of Law›  
am besten dort gedeiht, wo Regeln  
in demokratischer Weise festgelegt 
werden.»

Konrad Hummler

Präsident des Vereins Zivilgesellschaft
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Souveränismus & 
Mondialismus
Über das schwierige Verhältnis zwischen Bürger, Staat  
und übergeordneten Institutionen

Die Globalisierung, also die wirtschaftliche Vernetzung, ja Verflechtung der Welt, bringt es  

mit sich, dass auch immer mehr politische Entscheidungen de jure oder zumindest de facto  

auf supranationaler Ebene getroffen werden: Selbst ohne verbindliche Entscheide werden  

dort mitunter Tatsachen geschaffen, denen sich die Politik einzelner Staaten und ihre  

Bürgerinnen und Bürger nicht einfach entziehen können. In den letzten Jahrzehnten wurden  

ausserdem die faktischen Kompetenzen supranationaler Institutionen – von der Europäischen 

Union über die Welthandelsorganisation bis zur G20, um nur einige wenige zu nennen –  

massiv ausgeweitet. Das heisst: Immer mehr Politikfelder wurden von der nationalen Ebene  

bewusst oder unbewusst «nach oben» delegiert. 

In vielen Ländern hat nun das Gefühl, an zu vielen Stellen «das Heft aus der Hand» gegeben  

zu haben, zu einer Gegenbewegung und neuer Begeisterung für den Nationalstaat und dessen 

bessere (meist demokratische) Legitimation geführt: «America First!», zwitschert US-Präsident 

Trump, und populistische Politiker aus aller Welt zwitschern es für ihre Länder nach.  

Mehr Kontrolle, mehr Souveränität – das sind die Schlagworte der Stunde. Aber: Was heisst  

«Souveränität» eigentlich? Können Staaten im hier gebrauchten engeren Sinne überhaupt  

«souverän» sein? Kann ein «Volksentscheid» souverän sein? Ist Souveränität aus liberaler Sicht 

nicht vielmehr das Privileg des eigenverantwortlichen Individuums? Der liberale Politikwissen-

schafter Peter Graf Kielmansegg gab in seinem Buch «Volkssouveränität» schon 1977 eine  

klare Antwort: «Kollektive Entscheidungsgewalt kann nicht als die Stimme individueller  

Autonomien begriffen werden. Das Recht des Kollektivs, über den einzelnen zu verfügen,  

ist so wenig mit dem Recht des einzelnen, über sich selbst zu verfügen, identisch, wie es das  

Verfügungsrecht irgendeines Dritten wäre.»

Zeit also, sich die aktuelle Souveränitätsdiskussion genauer anzuschauen und zu untersuchen, 

wo und inwiefern nationale oder supranationale Entscheidungen der Freiheit des einzelnen  

dienlicher sind. 

Wir wünschen anregende Lektüre!

Die Redaktion

Für die Unterstützung dieses Dossiers danken wir dem Verein Zivilgesellschaft.  
Redaktionell verantwortlich ist der «Schweizer Monat».
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Wie wollen wir 
zusammenleben?

eigenen Interessen wahren können und gleichzeitig Verantwor-
tung übernehmen? 

Die Antwort darauf war die Pax Americana, zumindest für den 
Rest des Jahrhunderts: Ein Netz aus globalen Organisationen wie 
Weltbank, Internationalem Währungsfonds (IWF), Welthandels-
organisation (WTO), der Nato und den Vereinten Nationen (UNO) 
sollte – indirekt oder direkt geführt oder beeinflusst, weil finan-
ziert durch die USA – für Stabilität zwischen den Nationen sor-
gen. Dank Bretton Woods wurde sogar der US-Dollar zur weltwei-
ten Reservewährung mit allen entsprechenden Vorteilen, noch 
wichtiger für die Akzeptanz dieser Ordnung scheint in der Rück-
schau aber ironischerweise der Kommunismus: Die Vorteile der 
unter US-Schutz florierenden «freien Welt» gegenüber der UdSSR 
waren einfach so augenfällig, dass die grossen westlichen Bünd-
nisse des Machterhalts kaum in Frage gestellt wurden. 

Die Erfindung der Soft Power
Das sollte sich in den 1990er Jahren ändern. Mit der Implosion des 
kommunistischen Systems begann auch die Erosion der amerika-
nischen Vormachtstellung. Der vergesellschaftende Antikommu-
nismus der vorigen fünfzig Jahre verlor seinen Reiz und damit die 
USA ihre bis dahin «natürlich» erscheinende Dominanz. Ge-
schwächt durch die vielen Wunden des Vietnam- und des ersten 
Irakkriegs, auch durch die damit verbundenen enormen Kosten, 

Die Organisation des menschlichen Miteinanders hat Gemein-
schaften und Gesellschaften seit jeher beschäftigt, mitunter 

zusammengeführt – aber auch tief gespalten. Der intellektuelle 
Streit setzte meist bereits anlässlich der präsentierten Modelle 
des Zusammenlebens ein: In Buch V der «Politeia» Platons zeich-
net Sokrates seinen idealen Staat und diskutiert ihn mit Adeiman-
tos, Glaukon und Thrasymachos. Später haben sich Thomas Mo-
rus («Utopia»), Tommaso Campanella («Der Sonnenstaat») und 
Francis Bacon («Nova Atlantis») mit dem Thema befasst – ihre 
Werke allesamt utopische Würfe, die für die politische Philoso-
phie wegweisend waren, aber auch stets umstritten.

Klar ist: Von der Utopie des «besten Staatswesens» auf der 
kleinen Insel «Bensalem» in Bacons fiktivem «Neu-Atlantis» bis 
zur Verfasstheit der Nationalstaaten unserer Zeit – und ihnen 
sogar auf globaler Ebene übergeordneter Institutionen – ist es 
ein weiter Weg. Und die Dimensionen, in denen Staatlichkeit 
heute gedacht wird, hätten wohl selbst die Fantasie eines Tho-
mas Morus nachhaltig herausgefordert, schliesslich war es 
nicht die glückliche Wiederentdeckung einer lange «unterge-
gangenen heilen Welt», die einer neuen, globalen Weltordnung 
Bahn brach, sondern die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges 
und der Kriegseintritt der USA. Seit dem Sieg über den Natio-
nalsozialismus stellten sich die Vereinigten Staaten folgende 
Frage: Wie sollte das bei weitem mächtigste Land der Welt die 

Über den uralten und doch sehr aktuellen Widerstreit  
von mondialistischen und souveränistischen  

Gesellschaftsmodellen.

von Tito Tettamanti
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Am 24. Dezember 1968 schoss William Anders aus der Apollo 8 eines der ersten farbigen Bilder der Welt aus dem All. Die neue  

Perspektive war zugleich der Beginn mondialistischen Denkens unter dem Motto «One planet, one society». Bild:  NASA Commons.
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stand Amerika plötzlich «nackt» da – was sollte nun die Pax Ame-
ricana weiter rechtfertigen? 

Spätestens mit dem Ende des zweiten Irakkriegs änderten die 
Amerikaner ihre aussenpolitische Strategie und verlagerten sich 
auf sogenannte Soft Power durch Überzeugen, Überreden und 
«zum Nachdenken anregen». In der Theorie des Stichwortgebers 
Joseph Nye1 klang das noch sehr schön – in der Praxis aber hiess es 
für kleine und mittlere Staaten, dass sie die Entscheide der grösse-
ren, die allesamt immer stärker um ihre Vormachtstellung besorgt 
(und engagiert) waren, entweder mittragen mussten oder auf 
«schwarzen Listen» landeten, die sie dann tatsächlich «überrede-
ten», der Übernahme neuer Regeln zuungunsten der eigenen Situ-
ation doch zuzustimmen. 

Anschauungsunterricht, wie «Soft Power» hard facts zur 
Folge haben kann, gab und gibt es vonseiten der G20 und der 
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) regelmässig – die Regeln der Macht in diesen Insti-
tutionen sind und bleiben offensichtlich. Für kleine Nationen 
kann «Soft Power» also sehr gefährlich sein, weil es bis heute 
keine Gerichtsbarkeit gibt, die für auf diesem Wege durchge-
brachte, krass benachteiligende Massnahmen angerufen werden 
und korrigierend eingreifen könnte. Um die oft ganz handfesten 
und meist wirtschaftlichen Motive einzelner grosser Nationen zu 
verschleiern, ersetzten ihre Vertreter sukzessive die bis anhin 
stets PR-wirksamen ökonomischen und kriegerischen durch 
neue, moralistische Feldzüge2 – mit wachsendem Erfolg vor allem 
in jenen Gesellschaften, die ob ihrer phänomenalen Wohl-
standsentwicklung in den letzten 80 Jahren, die sich viele ökono-
misch ungebildete Mitbürger bis heute nicht erklären können, 
eine Art kollektives «schlechtes Gewissen» ausgeprägt haben. 

Und Europa?
Was für den transatlantischen Kontext galt, galt nach dem Krieg 
in besonderem Masse für Europa. Der ewig zerstrittene Kontinent 
sollte, so die Politiker der führenden Mächte und auch ihre kriegs-
müden Bürger, eine Lösung finden für das friedliche Zusammen-
leben seiner Völker. Eine Herkulesaufgabe angesichts des laufen-
den Wiederaufbaus eines halb zerstörten Kontinentes, zerrütte-
ter Volkswirtschaften und vernichteter politischer Strukturen – 
im Kern aber eine löbliche. Die Europäische Union und ihre Vor-
läufer, die aus diesem Idealismus hervorgingen, kümmerten sich 
dabei zunächst um ökonomische Fragen, bescherten dem Konti-
nent aber auch politisch eine lange Phase des Friedens und der 
Prosperität. Heute allerdings erweist sie sich als zuvorderst büro-
kratisches Projekt, das mit immer neuen rhetorischen «Appellen» 
und «Neuanfängen» der üblichen Verdächtigen – die in ihrer in-
tellektuellen Qualität ihren Vordenkern bitter unterlegen sind – 
beatmet werden muss. Kein Zweifel: Die EU steckt in einer schwe-
ren Krise. Ökonomisch getrennt in einen sparsamen Norden und 
einen verschwenderischen Süden, der möchte, dass die Schulden 
der einzelnen Länder lieber heute als morgen zu Euroschulden 

werden, und politisch getrennt zwischen Ost und West, da die ost- 
und mitteleuropäischen Länder, die im Jahr 2004 in die EU einge-
treten sind, um keinen Preis bereit sind, ihre Souveränität – nach 
der Befreiung vom kommunistischen Joch – dem Grundprinzip 
von Brüssel («The ever closer Union») unterzuordnen. 

Wie konnte das passieren? Die drei wichtigsten strategischen 
EU-Entscheide wurden zumindest fehlerhaft ausgeführt: Man in-
stallierte wider besseres Wissen eine gemeinsame Währung für 
Staaten, die wirtschaftlich enorm heterogen waren und sind – der 
Euro spaltete politisch und ökonomisch in der Konsequenz mehr, 
als er einte. Bei der De-facto-Abschaffung der Grenzen im Schen-
genregime hielt man sich während der Vorbereitung nicht lang 
mit dem Gedanken auf, dass Wohlfahrtsgrenzen ganz unabhängig 
davon bestehen bleiben und dass die Bürgerinnen und Bürger der 
einzelnen Nationen nicht gewillt sind, einen Teil ihres Sozialver-
mögens zu verschenken. Und in Dublin hat man zwar europäische 
Aussengrenzen festgelegt, dabei aber vergessen, dass sie auch ge-
schützt werden müssten. Das hat die Migrationsprobleme in Süd- 
und Mitteleuropa mitverursacht. 

Der Unmut der Bürger über die Ergebnisse dieser Politiken 
wird aktuell erfolgreich kanalisiert von populistischen Kräften. 
Es sind die ehemaligen Kernländer der EU, in denen sie am gewal-
tigsten zulegen: In Frankreich erreichten Le Pen und Mélenchon 
43 Prozent der Stimmen bei den letzten Präsidentschaftswahlen, 
in Italien vertreten Lega und Cinque Stelle über 60 Prozent der 
wählenden Italiener und in Deutschland ist der Aufwärtstrend 
der AfD ebenfalls ungebrochen. In Österreich sitzt die FPÖ längst 
in der Regierung, aus Ungarn treibt Viktor Orbán mit seiner Fi-
desz das ganze europäische Establishment vor sich her – und 
auch in Holland, Schweden, Finnland, Dänemark, Polen und an-
deren Ländern bekommen nationale Parlamente die Quittung für 
blauäugige Europapolitiken. Das wird sich allerdings in diesem 
Monat bei den neunten Europawahlen ändern: Die Europäische 
Union wird – und das eben nicht nur zu Unrecht – für Probleme 
verantwortlich gemacht werden, die man hätte vermeiden kön-
nen, wenn man einigen ordnungspolitischen Grundsätzen treu 
geblieben wäre. 

Mondialismus
Sowohl die jüngere Entwicklung der EU als auch der schleichende 
Niedergang der Pax Americana haben nämlich denselben struktu-
rellen Grund: In beiden Fällen galt es reale wirtschaftliche und po-
litische Probleme zu lösen, in beiden entschied man sich aber für 
mondialistische Problemlösungsstrategien. Das heisst: Die jewei-
ligen Problemlösungskompetenzen wurden zugunsten gezielter 
Kohäsion und wirtschaftlicher Grenzkostenminimierung an im-
mer höhere Ebenen delegiert. Das kann volkswirtschaftlich und 
unter Effizienzgesichtspunkten sinnvoll sein, untergräbt aber 
mittel- bis langfristig die Souveränität der einzelnen National-
staaten, weil in einem solchen Top-down-System die demokrati-
sche Legitimation nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Die 
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Sagen wir es offen: Nicht nur auf juristischer Ebene hat sich die 
Situation für die Kleinen (auch die «kleinen Nationen») mit der 
angesprochenen Evolution des Rechts verschlechtert. Das mittel-
alterliche «jus comune» lebte zusammen mit den lokalen «jura 
propria», und das Recht stand über der Macht – nun ist vielfach 
das Gegenteil der Fall. Der Mondialismus als «Erfolgsmodell» ei-
ner technokratischen Oligarchie, die langfristig keine Grenzen 
duldet, hat die Wichtigkeit der partizipativen Demokratie, die 
eben auch Grenzen und eingeschränkte Räume braucht, sträflich 
vernachlässigt. 

Souveränismus
Wer vom Mondialismus redet, darf vom «Souveränismus», sei-
nem ideologischen Gegenpart, nicht schweigen. Vorab: Es wäre 
ein grosser Fehler und deutlich zu kurz gedacht, den mit der Kri-
tik am Mondialismus überall einhergehenden Erfolg des politi-
schen Souveränismus, der in letzter Konsequenz alles lokalisie-
ren, ja kommunisieren will, pauschal zu dämonisieren, indem 
man ihn als eine latente Form des Faschismus oder des Nationa-
lismus diffamiert. Das Allheilmittel ist er in letzter Konsequenz 
aber auch nicht. Warum?

Erstens ist die heutige Welt nicht mit derjenigen des Westfäli-
schen Friedens (1648) zu vergleichen. Die Geschwindigkeit macht 
die Mitteilungen und Begegnungen immer schneller und einfa-
cher, immer mehr Probleme haben heute tatsächlich Weltdimen-
sionen, die Handelsbeziehungen werden immer intensiver und 
am Ende sprechen die bereits erwähnten Grenzkostensenkungen 
im Hinblick auf die Effizienz weltweiter Koordination im Wirt-
schaftlichen, Politischen und Sozialen auch eine klare Sprache. 
Mitunter zeitigten umwälzende Top-down-Entscheide auch ord-
nungspolitisch sinnvolle Ergebnisse, etwa wo es der WTO gelang, 
«von oben herab» für mehr Wettbewerb und Marktöffnungen von 
Nationalstaaten zu sorgen, also ihrem traditionellen Protektio-
nismus Einhalt zu gebieten. Das kann und will nicht verneint wer-
den. Die Meinungsverschiedenheiten beginnen, wenn man dar-
über debattiert, wie man nun die grenzüberschreitenden Probleme 
ohne Dirigismus und Anmassung von Wissen zu lösen gedenkt. 

Natürlich: Vereinbarungen zwischen souveränen Staaten, 
die eine demokratische Legitimität haben, sind zwar schwieriger 
zu erreichen als mächtige Top-down-Entscheide, auf die sich we-
nige Mächtige einigen müssen. Die mitunter gegensätzlichen In-
teressen werden dabei aber auch nicht verneint und die Be-
schlüsse, die zustande kommen, basieren auf der Unterstützung 
des Souveräns, d.h. auf dem geteilten, zwischen verschiedenen 
politischen Akteuren gereiften, aber demokratisch abgesicher-
ten Minimalkonsens. Dieser Weg ist gangbar, und er sorgte zu-
mindest bei einem gewissen Teil der Bürger, die heute frustriert, 
aber auch frei sind, ihrem Ärger auf der Strasse und an der Urne 
Luft zu machen, dafür, dass sie das politische Lager der Populis-
ten wieder verlassen. Haben sie die Möglichkeit nicht, kann ihr 
Überschwang zu lokalen, politisch-ideologischen Irrtümern füh-

parallel sich entwickelnde Hybris der Schlüsselfiguren3 am obe-
ren Ende des Systems tut dann ihr Übriges, damit die Bürgerinnen 
und Bürger das Vertrauen in sie verlieren. 

Konkret liest sich das Scheitern dieses Mondialismusprinzips 
wie folgt: Die US-amerikanische Illusion, man könne die liberale 
Demokratie westlicher Prägung per Hand- und Staatsstreich in 
muslimischen Ländern installieren, hat viel gekostet und eine 
Menge Schutt hinterlassen – mehr nicht. Die hochfliegende Idee, 
China über die WTO mit «Akzeptanz und Respekt» in ein System 
zu integrieren, das «liberal-demokratisch» genannt werden kann: 
Totalversagen. Das Verhältnis zu Russland: ohne Not zerrüttet.
Und die mit dem ganzen Planeten, aber nicht mit dem amerikani-
schen Mittelstand beschäftigte intellektuell-weltoffene Elite der 
East und West Coast der USA: den Middle West vergessen, der 
sich dafür gerächt und Trump gewählt hat4. 

Der Mondialismus ist ein politisch-ideologisches Konzept, das 
die Nivellierung von Unterschieden, seien sie wirtschaftlicher, po-
litischer oder kultureller Art, anstrebt und in letzter Konsequenz 
also zu einer «Weltregierung» führen muss, die einzelne Nationen 
ab- und auflöst, weil auf dem Papier nur so «ewiger Frieden» er-
reicht werden könne. Die tatsächlichen Konsequenzen unterschei-
den sich aber markant von dieser John-Lennon-«Imagine»-Traum-
welt: Es entsteht eine oligarchische Technokratie, deren Takt die 
heute (noch) starken Kräfte angeben – bei immer weiter schwin-
dender demokratischer Legitimation. Darüber hinaus neigt der 
Mondialismus dazu, die Tatsache zu ignorieren, dass – zum Glück! 
– unterschiedliche Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt le-
ben, die alle respektiert werden wollen und müssen. Oder anders 
gewendet: Die Chinesen können zwar heute bei McDonald’s essen 
– aber sie sind und bleiben trotzdem Chinesen. Der Mondialismus 
ist also nicht zu verwechseln mit der wirtschaftlichen Globalisie-
rung oder dem «Globalismus», einem neuen politischen Kampfbe-
griff, der die prominentesten Stereotype der Globalisierungs- und 
Mondialismuskritik zu einem grossen Feindbild verschweisst, da-
bei aber Äpfel mit Birnen in einen Topf wirft.

Die «Erfolge» der mondialistischen Visionen, tatkräftig unter-
stützt von Weltorganisationen, multinationalen Wirtschaftsgrup-
pen, sogar dem intellektuellen Milieu der Linken, aber auch ein-
flussreichen NGOs, haben einen tiefen Riss in den westlichen Ge-
sellschaften aufgetan. Der Soziologe Zygmunt Bauman hat den 
Umstand treffend auf den Punkt gebracht: Moderne Mittelschich-
ten – bestehend aus Handwerkern, Kleinunternehmern, selbstän-
digen Angestellten und Beamten – brauchen Wurzeln, Identität, 
Dimensionen, die ihnen ermöglichen, zu verstehen, und ihnen er-
lauben, sich als Teil eines Ganzen zu sehen. Sie fürchten sich, so 
Bauman, vor der politischen Verschiebung in den globalen Raum, 
man könnte sagen: ins Exterritoriale ohne politische Kontrolle. 
Was folgt, sind laut Bauman ständige Anerkennungskriege, und 
mit dieser Annahme steht er nicht allein da: Das Thema der Ent-
wurzelung ganzer Klassen unserer Gesellschaften wird auch von 
Francis Fukuyama in seinem neuen Buch «Identität» thematisiert. 
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ren, was sehr bedauerlich wäre. Aber immerhin: Schon bei den 
nächsten Wahlen liessen sich diese Irrtümer wohl wieder korri-
gieren – was für die Fehler, für die eine mondialistische Techno-
kratie verantwortlich zeichnet, nicht gilt. 

Dieser wichtige Umstand kann nicht einfach beiseitegewischt 
werden, er hat auch nichts mit dem von Demagogen schöngerede-
ten Nationalismus oder der nostalgischen Verklärung fragmen-
tierter Kleinstaaterei vergangener Tage und auch nichts mit 
Volksabsolutismus und zeitgeistiger Fundamentalopposition zur 
liberalen Gesellschaft zu tun. Und wo das suggeriert wird, müssen 
Liberale entschieden und argumentativ dagegenhalten: Die ge-
fährliche Krise, die die mondialistische Ideologie verursacht hat, 
harrt so lange einer Lösung, wie die politische Führung am oberen 
Ende der Entscheidungskette sich weigert, die Prinzipien des Fö-
deralismus und der Subsidiarität immerhin wieder zu verstehen. 
Es wäre, mehr noch, angezeigt, sie sich ohne Berührungsängste – 
und anstelle der erstickenden Uniformität des europapolitischen 
Zeitgeists – erneut zu eigen zu machen. Hoffen wir, dass das eher 
früher als später der Fall ist. �

Tito Tettamanti 
ist Rechtsanwalt, Unternehmer, Politiker und Financier. Er lebt in Lugano.
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1 Joseph Nye: Soft Power. The Means to Success in World Politics. PublicAffairs, 
2004.  
2 Der Schweiz in Erinnerung geblieben ist zum Beispiel die heftige Kampagne  
gegen im Ausland deponiertes «Schwarzgeld». In einer Veröffentlichung der 
Banca d’Italia wird bestätigt, dass die Höhe aller in den USA, Grossbritannien, 
Deutschland, Frankreich, Spanien und Australien nicht deklarierten und im  
Ausland deponierten Gelder weniger als 0,2 Prozent des privaten Reichtums in 
diesen Ländern ausmacht. Die Nachsteuern und Bussen betrugen 0,5 Prozent der 
Steuereinnahmen eines Jahres. Das bedeutet: rein volkswirtschaftlich brachte der 
enorme Druck, vor allem der USA, auf die Konkurrenz – etwa die Schweiz – nichts. 
Man entledigte sich damit aber eines Konkurrenten. 
3 Jüngstes, eloquentes Beispiel: Macron, kohärent und diszipliniert, wendet seine 
Energiestrategie an. Als Konsequenz erhöht er die Steuer auf Benzin und Diesel. 
Aber in seiner Sorge für die Welt vergisst er die «France profonde», periphere  
Regionen, wo Schulen und Industrien geschlossen werden, die öffentlichen 
Dienste immer schlechter werden, die Studien- und Arbeitsgelegenheiten immer 
weiter vom Zuhause gelegen und schwieriger zu erreichen sind, aber weiterhin 
von dürftigen öffentlichen Verkehrsmitteln bedient werden. Hohe Preise in den 
Zentren verunmöglichen derweil den Umzug in die Nähe (vgl. Christophe Guilluy, 
«La France périférique»). Alles also zwingt zur Automobilität. Man muss zugeben, 
dass die «Gilets jaunes» sich vielleicht nicht genug um die Probleme des Klima-
wandels kümmern – aber sie haben eben andere, dringendere Sorgen (für die  
die Regierung und die überzentralisierte Bürokratie mitverantwortlich sind).  
Man bestraft nun speziell den Diesel (vor einigen Jahren noch offiziell empfohlen) 
mit grossen Steuererhöhungen. Vielleicht sollte Macron den «Gilets jaunes» also 
empfehlen, ein teures Elektroauto zu kaufen – das stünde zwar in der kolportier-
ten Tradition Marie Antoinettes, wäre aber immerhin ehrlich. 
4 Immerhin: Die republikanische Regierung hat verstanden, dass die Verpflichtun-
gen und Anforderungen der Pax Americana die Kräfte der jetzigen Vereinigten 
Staaten übersteigen. Trump zieht die Verhandlung «face to face» vor, die USA 
sind zurückgekehrt zu einer Politik der Blöcke und versuchen, von der Stellung  
als (für den Moment) kräftiger Block zu profitieren.
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Renaissance des Nationalstaates?
Souveränität, der neue Nationalismus und die Weltordnung. 

von Urs Saxer 

Ambitionen keinen Hehl. China ist das beste Beispiel: Mit der «One 
Belt, One Road»-Initiative, die als neue Seidenstrasse bis 2049 ge-
gen 60 Prozent der Weltbevölkerung erfassen soll, lancierte das 
Reich der Mitte ein Kontinente überspannendes Grossprojekt, das 
seinesgleichen sucht, auch wenn die Reaktionen im Innern gegen-
über Muslimen oder anderen Minderheiten, vielstimmigen Rufen 
nach mehr Freiheit und Demokratie und den teilweise gewaltigen 
sozialen und ökologischen Problemen durchaus als Schwäche ge-
deutet werden können. China geht hierbei bilateral vor und kann 
damit seine politische und wirtschaftliche Stärke voll ausspielen – 
zuletzt geschehen im Süden Europas, wo die Chinesen sich in die 
Häfen von Piräus, Triest, Palermo und Genua einkauften oder das 
zumindest vorhaben. Russland derweil kompensiert den verlore-
nen Supermachtstatus und wirtschaftliche Probleme mit einem 
auch militärisch grundierten Expansionismus und will mit einem 
forschen, von vergangener Grösse bestimmten Auftreten gegen-
über Nachbarstaaten sowie in verschiedenen Teilen der Welt im 
wahrsten Sinne Terrain zurückgewinnen, auch wenn dies auf Kos-
ten des Wohlstands der eigenen Bevölkerung geht. Beide Länder 
streben nach geopolitischen Veränderungen zulasten der USA und 
wollen eine multipolare und von einigen Hegemonialmächten, 
also auch von ihnen, bestimmte Weltordnung. Regionalmächte 
tun es ihnen nach, soweit es möglich ist: Auch in der Türkei, in Iran 
oder Saudi-Arabien sind herrschende Kreise daran, nationalistisch 
und religiös motiviert ihren Einfluss mit wirtschaftlichen oder mi-
litärischen Mitteln zu vergrössern. 

Die Zeit ist günstig, um geopolitische Veränderungen herbei-
zuführen: Die verbliebene Supermacht Amerika scheint desinter-
essiert an einer Einflussnahme in diversen Weltregionen und gibt 
ursprünglich zentrale strategische Positionen freiwillig auf. 
Trumps USA wollen keine internationalen Lasten mehr tragen, 
sondern vor allem die eigenen Interessen vertreten und gute 
«Deals» abschliessen2. China und Russland als Vetomächte kön-
nen dank des amtierenden US-Präsidenten, dem viel daran zu lie-
gen scheint, sein Land in der Welt immer kleiner zu machen und 
auch enge Freunde zu verprellen, recht ungehindert ihre politi-
sche oder wirtschaftliche Macht ausdehnen. Davon profitiert auf 
dem Weg zum Supermachtstatus vor allem China. 

Fachzeitschriften, Tageszeitungen und Wochenmagazine sind 
derzeit voll mit Essays und Beiträgen, in denen die Frage nach 

dem weltpolitischen Stand der Dinge gestellt wird. Von «Zeiten-
wenden» ist die Rede, von «Umbrüchen», von gerade anbrechenden 
«neuen Epochen». Gegenstand der Debatte ist die Wiederkehr der 
Geopolitik im Zeichen sich verändernder globaler Machtverhält-
nisse, die «Weltordnung» schlechthin, aber auch der neue Nationa-
lismus im Zeichen des Populismus und die Folgen seines Wieder-
aufstiegs für die internationale Politik.1 In der Tat: Es finden tekto-
nische Verschiebungen statt. Eine neue strategische Konkurrenz 
zwischen den wichtigsten und grössten Mächten wird immer offen-
sichtlicher. Zugleich propagiert ein erwachter populistischer Nati-
onalismus als «alternative» Gemeinschaftsideologie eine homo-
gene, geschlossene Form politischer Selbstorganisation gegen in-
nen und aussen. Wer heute von «internationaler Ordnung» spricht, 
tut dies nicht mehr – wie noch in den 2000er Jahren – im Wider-
schein grosser Erfolge des institutionalisierten Multilateralismus. 
Teil der neuen Ordnung scheint zu sein, dass viele souveräne Nati-
onalstaaten die Verfolgung von Eigeninteressen höher bewerten, 
als die für alle verbindlichen Regeln auf einem multilateralen Spiel-
feld zu achten. Eine Renaissance der Staatlichkeit, insbesondere in 
einer nationalistischen Spielart, ist nicht zu übersehen. 

Global: Starke Männer, starke Staaten?
Es gibt sie aber auch heute noch, die sogenannt schwachen Staa-
ten, die Failed States. Und obwohl ihre Schicksale weniger Auf-
merksamkeit geniessen als die Xi Jinpings, Putins, Erdogans und 
Dutertes, die mit ihrer monopolisierten Macht auch die neue Kraft 
ihrer Nationen ins Rampenlicht stellen, zeigen die Failed States 
weiterhin am eindrücklichsten, wie gross die Bedeutung der Staa-
ten als Grundeinheiten des internationalen Systems ist. Wo Staa-
ten nämlich nicht funktionieren, ist es auch mit der Souveränität 
nicht weit her, sind, im Gegenteil, Störungen der internationalen 
Beziehungen gewiss – und manch nationaler wird rasch zum in-
ternationalen, auch sehr kostspieligen Problemfall. 

Nun, in China, Polen, Ungarn, den USA, Brasilien, Indien und 
in anderen Teilen der Welt strotzt die nationale Führung vor sou-
veränem Selbstvertrauen und macht selbst aus neuen globalen 
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Europa: wider die Normen
Demgegenüber ist Europa vor allem mit den eigenen Problemen 
beschäftigt. Mit dem Brexit fehlt nicht nur ein Bindeglied zur an-
gelsächsischen Welt. Das voraussichtliche Ausscheiden einer der 
wichtigsten europäischen Volkswirtschaften, zugleich ein perma-
nentes Sicherheitsratsmitglied und eine Atommacht, reduziert 
das internationale Gewicht der EU erheblich und absorbiert ange-
sichts der Notwendigkeit, die ausgeprägten Interdependenzen 
neu zu regeln, die Kräfte sowohl des Vereinigten Königreichs als 
auch der EU. Brexit mag zwar angesichts der Sackgasse und der 
politischen Agonie, welche das rechtlich unverbindliche Referen-
dum herbeiführte, ein abschreckender Extremfall sein. Indes, mit 
dem Erstarken nationalistisch-populistischer Kräfte in etlichen 
EU-Staaten, die auch an der Regierungsverantwortung teilhaben, 
wachsen allerorten die EU-Skepsis und der Unwille, sich unbe-
liebte Entscheidungen von Brüssel diktieren zu lassen. Dies gilt 
namentlich für östliche EU-Mitglieder, die zudem erhebliche 
Mühe mit der Einhaltung europäischer Good-Government-Stan-
dards haben und sich – historisch schwer verständlich – teilweise 
an den autoritären Regimes Russlands und der Türkei orientieren. 
Die russophile Ausrichtung einzelner Regierungen von Ländern, 
die zugleich Nato-Mitglieder sind, macht sodann gemeinsame 
Antworten gegenüber dem russischen Expansionismus schwierig. 
Zu diesen Regionen zählt neben Ungarn, der Tschechischen und 
Slowakischen Republik sowie Rumänien zunehmend auch Italien 
und – ausserhalb der atlantischen Allianz – Österreich. Nicht nur 
die EU und die Nato werden auf diesem Wege geschwächt, son-
dern auch der Europarat: Die Mitgliedschaft Russlands und der 
Türkei unterminiert die Glaubwürdigkeit und die Wirkkraft dieser 
Organisation, denn beide Staaten haben deren zentrale Werte –  
Demokratie, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit – systematisch 
immer weiter ausgehebelt. 

Auch innerhalb Europas lässt sich also feststellen: Die Zeiten für 
die spezielle Variante des Multilateralismus, wie er sich vor allem in 
den gemeinsamen Institutionen dieses Kontinents reflektiert, sind 
alles andere als einfach. Der Wille, die eigenen Werte und Interessen 
vor die gemeinsamen Werte und Interessen zu stellen, nimmt zu 
und mündet in Verletzungen von Grundnormen des europäischen 
Integrationswerks. Diese Verletzungen beziehen sich auf so zen-
trale Fragen wie die Demokratie, das Funktionieren des Rechtsstaa-
tes, den Schutz unabhängiger Institutionen wie der Justiz oder der 
Medien und natürlich auf die Bekämpfung der Korruption. 

Disruptiver Unilateralismus
Staaten mit nationalpopulistischen Regierungen sind oft keine li-
beralen Demokratien. Ihnen ist die Bändigung der Staatsmacht 
durch Demokratie, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Föderalis-
mus und Rechtsstaat fremd, und staatliche Macht kann sich auch 
gegen innen ungehindert entfalten, wozu Versuche zur Gleich-
schaltung der Medien wesentlich beitragen. Dies ist ein zentraler 
Unterschied zum twitternden Grossmaul Donald Trump, dessen 

autokratische Ambitionen klare Grenzen am US-Kongress, an der 
wirksamen Gerichtsbarkeit und an einem kritischen Teil der Öf-
fentlichkeit finden. Der neue Nationalismus, der gern unter dem 
Deckmäntelchen des Souveränismus auftritt, ist demgegenüber 
bekennend illiberal, autoritär, staatsgläubig und expansiv. Kurz, 
er hält wenig vom Multilateralismus und reibt sich an einer Welt-
ordnung, die ursprünglich stark von den USA und ihren liberalen 
Werten bestimmt war. 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Eigentum und in-
ternationaler Handel bildeten für die westlichen Staaten in der 
Zeit der politischen und ideologischen Spaltung der Welt in Ost 
und West sowie Nord und Süd die Systemgrundlagen der Politik. 
Damit bestanden für diesen Teil der Welt gemeinsame Werte, 
welche nach dem Ende des Kalten Kriegs, der demokratischen 
Wende in Osteuropa sowie dem Auseinanderbrechen der Sowjet-
union sich zu einer europäischen sowie teilweise globalen Wert-
grundlage ausbildeten. Dies führte zu einer Stärkung der UNO, 
einem viel effizienteren Konfliktmanagement des Sicherheitsrats, 
der Gründung der WTO, der Stärkung der europäischen Instituti-
onen und der Schaffung eines Weltstrafgerichtshofs. Diese durch-
wegs zentralen Ereignisse und Entwicklungen waren nicht das 
«Ende der Geschichte», aber der Epoche des Kalten Kriegs und der 
Beginn einer neuen im Zeichen einer engen internationalen Zu-
sammenarbeit.

Leider entwickelt sich die Geschichte zuweilen anders als ge-
dacht und geplant. Das Blatt hat sich gewendet: Der integrations-
freundliche institutionalisierte Multilateralismus gilt zunehmend 
als passé und wird in einem kleiner werdenden West- und Resteu-
ropa gepredigt. Andere Staaten setzen – wenig zimperlich – auf ei-
nen disruptiven Unilateralismus. Sie glauben an den Wert und die 
Möglichkeit, Probleme eigenständig im eigenen Land lösen zu kön-
nen, obschon die Fähigkeit der Staaten zur autonomen Problemlö-
sung im Zeichen der Globalisierung rapide schwindet. Dieses Fak-
tum wird innenpolitisch gern kaschiert, indem das Schlagwort 
«Souveränität» ins Feld geführt wird.

«Wer im Innern  
möglichst ungehindert 
regieren will, will  
dies auch gegen  
aussen.»
Urs Saxer
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Alle lieben «Souveränität»…
In vorkonstitutionellen Zeiten einer Person zugeschrieben, dem 
Monarchen, dann der Institution Staat, ist Souveränität nicht nur 
ein nationales, sondern auch ein demokratisches Prinzip: die 
Selbstregierung des Volkes, die Volkssouveränität als Grundlage 
nationaler Selbstbestimmung im demokratischen Verfassungs-
staat. Die Skepsis der in der Regel stark souveränitätsorientierten, 
autoritär oder nicht demokratisch regierten Staaten gegenüber 
dem institutionalisierten Multilateralismus überrascht also nicht: 
Wer im Innern möglichst ungehindert regieren will, will dies auch 
gegen aussen. Es gibt aber auch – die Schweiz mit ihren direktde-
mokratischen Institutionen ist ein gutes Beispiel – einen demo-
kratisch motivierten Skeptizismus mit einer Präferenz für demo-
kratische Entscheidungen im nationalen Rahmen gegenüber Re-
gierungsbeschlüssen in internationalen Institutionen oder im 
Rahmen einer Konferenzdiplomatie, wo Parlament und Volk nicht 
direkt mitsprechen können. Vor dem Hintergrund der, sieht man 
von der EU ab, offensichtlichen Demokratiedefizite internationa-
ler Institutionen gibt es also durchaus achtbare Gründe, an der 
Souveränität festzuhalten – zwar nicht als absolutes Prinzip, aber 
als ein Grundsatz, der die wesentlichen politischen Entscheidun-
gen in den nationalen politischen Systemen verankert haben will. 
Dagegen kann man grundsätzlich nichts haben.

Indes, wie der Skeptizismus gegenüber dem institutionalisier-
ten Multilateralismus auch immer motiviert ist, über die Binsen-
wahrheiten, dass der Rahmen des Nationalstaats für die Lösung 
vieler Probleme nicht taugt, kann man sich nicht einfach hinweg-
setzen. Dies belegen nicht zuletzt Tausende von Verträgen, die die 
Staaten untereinander abgeschlossen, und die zahllosen interna-
tionalen Institutionen, die sie geschaffen haben und deren Mit-
glieder sie – wohl kaum umsonst – sind. Kein Staat kann sich über 
die Grenzen nationalstaatlicher Problemlösung hinwegsetzen, 
oder nur unter sehr hohen politischen und wirtschaftlichen Kos-
ten. Das nationalstaatliche Arsenal der Mittel zum Lösen interner 
wie gemeinsamer Probleme ist im Zeichen stetig zunehmender, 
komplexer Interdependenzen am Schwinden. Die Globalisierung, 
die digitale Revolution und das Internet als weltweite Kommuni-
kationsinfrastruktur haben in den letzten fünfundzwanzig Jahren 
zu einer enormen Akzeleration dieses Prozesses beigetragen. Es 
gibt mitunter kaum noch genuin nationale Politikfelder; alles ist 
auch internationalisiert – die Wirtschaft, die Anforderungen an 
das politische System, die Rechte der Menschen, die Gesundheit, 
die Sicherheit. Und daran wird sich auch eine souveränitätsorien-
tierte Aussenpolitik im primär nationalen Interesse orientieren 
müssen. Wer sich politisch rational verhält, wird die Macht des 
eigenen Staates, das Potenzial rein nationaler Problemlösungen 
und den Wert des Unilateralismus angesichts der Interdependen-
zen nicht allzu hoch veranschlagen. Er wird vielmehr Handlungs-
möglichkeiten und -grenzen mit Blick auf die gegenseitigen inter-
nationalen Abhängigkeiten in einzelnen Politikbereichen analy-
sieren und dabei feststellen, dass diese Abhängigkeiten zwar poli-

tisch genutzt werden können, aber teilweise ungleich verteilt 
sind, was teure Kreuzreaktionen verursachen kann. Eine Politik, 
die zwar auch von nationalem Eigennutz bestimmt ist, aber zu-
gleich berücksichtigt, dass das zu erreichende Optimum nicht in 
der Maximierung des Eigennutzens liegt, ist realistische Politik. 
Wer beachtet, dass der Staat Teil eines übergeordneten, globalen 
Ganzen ist, das von eigenen Prinzipien, Mechanismen und Wer-
ten bestimmt ist, die es auch im Eigeninteresse zu beachten gilt, 
kann besser planen und erleidet weniger Rückschläge. 

…aber sie hatte schon immer Grenzen 
Ignoriert man die Interdependenzen, sind Enttäuschungen hinge-
gen gewiss. Diese Gefahr ist insbesondere beim populistischen 
Nationalismus gross, der dazu neigt, echte Probleme mit symboli-
schen Handlungen ohne nachhaltige Wirkungen zu übertünchen. 
Schuld an allen – oft hausgemachten – Problemen sind dann  
jeweils die anderen, mit Vorliebe internationale Institutionen, an-
dere Staaten, Minderheiten, «die Reichen» oder Migranten. Die 
sich daraus ergebenden Spannungen gefährden indes zusätzlich 
die nationale und internationale Systemstabilität, ohne auch nur 
ansatzweise Probleme zu lösen. 

Ja, nüchtern betrachtet bleiben die Staaten die wichtigsten po-
litischen Akteure. Sie bilden, zusammen mit wichtigen internatio-
nalen Institutionen wie der UNO, der EU oder der WTO, die struk-
turellen Grundlagen der internationalen Politik. Der neue Nationa-
lismus kann also nicht zu einer Renaissance des Staates und seiner 
Souveränität führen, denn die Staaten waren schon immer wichtig 
und werden das wohl auch bleiben. Was er aber kann, und das wol-
len auch die Souveränitätsfreunde nicht: internationale Institutio-
nen strukturell schwächen, weil er eine Politik zu ihren Lasten 
führt. Denn dadurch wird ein Staat nicht stärker, sondern schwä-
cher – weil er selber viele Probleme autonom nicht angemessen  
lösen kann, mitunter auf Verhandlungen mit vielen, auch mächti-
geren Ländern angewiesen wäre und hier immer und immer wieder 
den Kürzeren zöge. Sagen wir es eindeutig: Wer als dezidierte 
Nichtgrossmacht meint, auf den institutionalisierten Multilatera-
lismus politisch und wirtschaftlich verzichten zu können, wird  
dafür bezahlen. Und zwar nicht zuletzt mit der Ab- oder Aufgabe 
von Souveränität. Dies gilt längerfristig auch für starke Männer in 
starken Staaten. �

1 Paradigmatisch hierfür stehen die diesjährigen ersten zwei Ausgaben der  
Zeitschrift «Foreign Affairs». Die erste ist der sich wandelnden Weltordnung,  
die zweite dem neuen Nationalismus gewidmet.  
2 Vgl. Philipp Reinhold: Freiheit und Weltwirtschaftsordnung.  
In dieser Ausgabe: Schweizer Monat 1066 / Mai 2019.

Urs Saxer
ist Anwalt und Professor an der Universität Zürich.  
Er lehrt und publiziert zu Fragen des Völker-, Verfassungs-  
und Medienrechts.
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Die politische Ökonomie  
des Populismus
Der Aufstieg linker und rechter Populisten in Europa hat weniger mit sozialem Abgehängtsein, nackter 
Dummheit oder politischer Naivität zu tun, sondern mit den tatsächlichen Souveränitätsverlusten einzelner 
Staaten und ihrer Ökonomien. Ein Gespräch mit dem deutschen Politikwissenschafter der Stunde.

Michael Wiederstein trifft Philip Manow

Sie wählten dennoch einen anderen Weg, um dem Phänomen  

wissenschaftlich beizukommen, indem Sie diese und andere Populis-

musthesen aus Wissenschaft, Politik und Feuilleton mit statistischen 

Daten abglichen. Dabei stellten Sie fest, dass die eher kulturalistischen  

Definitionen den Populismus zwar definieren, aber seinen Erfolg  

damit nicht erklären können. Was fiel Ihnen ganz konkret auf?

Zunächst, dass die zeitgeistige Populismusforschung viele steile 
Thesen in die Diskussion wirft, ohne dass man sie empirisch über-
prüfen könnte. Heute kann jeder, der irgendeinen Zusammen-
hang eines Phänomens zum Populismus feststellt, diesen post-
wendend zur Universalerklärung aufblasen und erntet grosses 
Echo; ob sie empirisch wirklich eine Rolle spielt, ist nachrangig. 
Ich begann also zu falsifizieren, denn das war einfacher, als zu ve-
rifizieren. Und stellte bald fest, dass der wissenschaftliche Um-
gang mit dem Populismus in Europa fast immer einem «Selek-
tions-Bias» unterliegt. Das bedeutet etwa: Weil man sich fast nur 
mit dem Rechtspopulismus beschäftigte, vergass man, die südeu-
ropäischen Länder zu untersuchen…

…weil es dort lange gar keinen landesweit einflussreichen  

Rechtspopulismus gab, bevor die italienische «Lega Nord»  

zur «Lega» wurde? 

Genau. Selbst die empirisch solide Forschung zum Thema ten-
dierte also dazu, «den Rechtspopulismus aus dem Rechtspopulis-
mus» zu erklären. Das ist in etwa so, als würden Sie, um das Wahl-
verhalten von Frauen zu erklären, eben nur das Wahlverhalten 
von Frauen anschauen. Den Erstsemestern bringt man zwar bei, 
dass eine solche Erklärung zwingend einen Vergleich mit dem 
Wahlverhalten von Männern erfordert – in der Populismusfor-
schung leistete man es sich aber jahrelang, eben nicht festzustel-
len, dass genau die Gesellschaftsgruppen, die man in Ländern mit 
Rechtspopulismus als Trägerschichten identifiziert hatte, in an-
deren Ländern, die eben keinen starken Rechtspopulismus ken-
nen, gar nicht rechtspopulistisch, sondern häufig linkspopulis-
tisch wählen. Für mich beginnen die spannenden Fragen eigent-
lich erst nach den Definitionen von Mudde und Müller: Warum 
genau verbindet sich Populismus denn mal mit linker, warum mal 
mit rechter Politik? 

Herr Manow, was ist Populismus und wie kann man  

wissenschaftlich mit diesem Begriff umgehen?

Definitionsfragen haben mich eigentlich immer sehr gelangweilt, 
beim Populismusbegriff sind sie aber tatsächlich zentral (lacht). Zu-
nächst müssen wir feststellen: «Populismus» ist ein politischer 
Kampfbegriff; er wird benutzt, um andere zu diskreditieren. Die ak-
tuell prominenteste wissenschaftliche Annäherung an das Wesen 
des Populismus ist denn auch nicht inhaltlicher, sondern «formaler» 
Natur – sie untersucht Stil und Modus der verschiedenen Populismen, 
klopft populistische Äusserungen auf Gemeinsamkeiten ab und fasst 
sie zusammen. Die Politikwissenschafter Cas Mudde und Jan-Werner 
Müller haben das in den letzten Jahren sehr erfolgreich getan.

Beide waren sich weitgehend einig: Populisten egal welcher Couleur,  

so ihre Definition, nehmen für sich allein in Anspruch, «das gute Volk» 

zu vertreten – und geben vor, es in einem Kampf gegen korrupte, 

«schlechte Eliten» zu unterstützen. Nun muss man allerdings sagen:  

So ziemlich jeder demokratisch gewählte Politiker vertritt doch im 

weitesten Sinne «sein Volk»?

Das stimmt. Ralf Dahrendorf hat bereits vor Jahrzehnten zu be-
denken gegeben, dass, was dem einen ein «Populist» ist, durchaus 
dem anderen ein «Demokrat» sein kann. Und dieser Einwand wird 
aktuell innerhalb der Wissenschaft wieder lebhaft diskutiert: Die 
Politikwissenschafterin Chantal Mouffe hat Müller und Mudde 
vorgehalten, dass keine Politik ohne «Wir gegen sie»-Satzungen 
auskomme, Müllers und Muddes Definition des Populismus also 
nur die Camouflage einer TINA-«There Is No Alternative»-Politik 
sei. Ganz unrecht hat sie nicht: Wenn alles, was links und rechts 
etwas polemischer daherkommt, als «populistisch» gilt, adelt man 
damit umstandslos die «Mitte» als einzig «vernünftig». Das ist 
dann selbst eine politische Position, keine Definition. Trotzdem 
kann man mit der formalen Definition des Populismus erst mal ar-
beiten. Zentral sind der Volk-Elite-Antagonismus – Müller – und 
die Feststellung, dass Populisten stets durch «dünne Ideologien» 
zusammengehalten werden, «die sich mal mit Strömungen auf der 
Linken und mal auf der Rechten verbinden» – Mudde. Kombiniert 
man beides, hat man eine Formel, die das ganze Phänomen über 
die Struktur und die Argumentationsmuster definiert. 
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Philip Manow, zvg.

«Sagen wir es offen: 
Viele demokratisch
gut legitimierte Regierungen 
haben das Heft nicht mehr 
in der Hand.»
Philip Manow
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Ihre Antwort ist, etwas populistisch formuliert:  

It’s the economy, stupid!

Meine Erklärung stellt zumindest auf die jeweiligen Wirtschafts-
modelle ab. Spätestens mit der Eurokrise ab 2010 trat ja ins allge-
meine Bewusstsein, dass die politischen Ökonomien im Norden 
und im Süden der EU gänzlich verschieden sind. Klar ist: EU-weit 
müssen sie zwar mit denselben Globalisierungsschocks umgehen, 
werden aber unterschiedlich davon getroffen – und reagieren 
dann auch politisch sehr unterschiedlich. Im Prinzip sprechen wir 
beim aktuellen Populismusphänomen über zwei Schocks: Der 
eine ist ein Güter- und Kapital-Globalisierungsschock, der andere 
ist ein Personen-Globalisierungsschock, sprich: Einwanderung. 
Der erste trifft den Süden mit seinen meist nachfrageorientierten 
Ökonomien mit traditionell bis anhin weichen Währungen emp-
findlich, der zweite den Norden mit seiner Exportorientierung und 
der für Wachstum nötigen, hochspezialisierten Arbeitsmärkte und 
Sozialsysteme. Der erste manifestierte sich in der «Eurokrise», der 
zweite in der «Flüchtlingskrise». Die erste ist ein Produkt des Ver-
lusts der Souveränität über Währungs- und Fiskalpolitik, die zweite 
ein Produkt des Souveränitätsverlusts an den Innen- und Aussen-
grenzen der EU. Im ersten Fall können die Südländer nicht mehr 
souverän über die Währung, ihre Abwertung, oder über fiskalische 
Stimuli entscheiden, im zweiten Fall die Nordeuropäer nicht mehr 
über die Einwanderung in den Arbeitsmarkt oder in die Sozialsys-
teme. Im Norden sorgt das für starken Zulauf bei den Rechtspopu-
listen von Wilders bis Gauland, im Süden bei den Linkspopulisten 
von Tsipras bis Iglesias oder Di Maio. 

Und überall versprechen sie das gleiche: die Rückgewinnung der  

Kontrolle auf nationalstaatlicher Ebene. «Souveränität» wird zur  

«semantischen Brücke», über die linke und rechte Populisten Hand  

in Hand in die Parlamente schreiten. 

So ist es. Das eine Mal ist es eher Fiskalsouveränität, das andere 
Mal eher Grenzsouveränität. 

Bleiben wir kurz bei diesem neuen Phänomen, das ja nicht nur die  

Südländer betrifft, diese aber besonders: Linke und rechte Protest-

parteien vereinigen in Italien aktuell 60 Prozent der Wählerstimmen 

auf sich, bilden gar eine Regierungskoalition. Und in Frankreich  

toben sich die «Gilets jaunes» – dabei Seite an Seite: Antisemiten und 

schwarzer Block – auf den Prachtboulevards von Paris aus. Haben 

diese «Allianzen» denselben Hintergrund? 

Das ist zumindest die weitgehend übereinstimmende Deutung 
dieser Phänomene in der aktuellen politikwissenschaftlichen De-
batte. Die identifiziert eine neue dominante Spaltungslinie, die in 
den Parteiensystemen Europas nicht mehr nach dem alten 
Schema links – «Mehr Staat!» – oder rechts – «Mehr Markt!» – ver-
läuft. Sie wird vielmehr in der Beantwortung der Frage nach der 
Souveränität festgelegt. Die neuen Pole sind dann europäische In-
tegration vs. nationale Demarkation oder Kosmopolitismus vs. 
Kommunitarismus. Anywheres, die sich mit dem Absterben natio-

nalstaatlicher Souveränitäten zugunsten universaler Rechtsver-
hältnisse abfinden können, stehen Somewheres, die lokale Ver-
wurzelung für sinnvoll halten, gegenüber. Meine Interpretation 
geht dabei von den jeweiligen ökonomischen Verteilungsfolgen 
dieser Souveränitätsverluste aus, die Literatur hingegen stellt das 
oft eher als einen neuen Kulturkampf zwischen toleranten und 
nicht so toleranten Mitbürgern dar, was ich weder politisch für 
sonderlich hilfreich noch für sonderlich erklärungskräftig halte. 
Die von den Protestparteien beklagten Souveränitätsverluste sind 
jedenfalls nicht eingebildet. 

Woran denken Sie hier konkret?

Auf einer grundlegenden Ebene geht es natürlich auch um demo-
kratische Selbstbestimmung. Nehmen Sie Grossbritannien: Dort 
existiert das schöne Prinzip der Parlamentssouveränität, und 
wenn das House of Commons – demokratisch gut legitimiert – ein 
Gesetz beschliesst, etwa dass Häftlinge ihr Wahlrecht verwirken 
können, das aber danach vom EuGH oder dem Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte einkassiert wird, ob mit gutem 
Grund oder nicht, erzeugt das natürlich die Frage nach der Legiti-
mation dieser überstaatlichen Instanzen. Das Demokratiedefizit 
der EU ist ja altbekannt. 

Moment: Es gibt eine ganze Reihe von Anwärterländern, die gern  

dazugehören würden, und weder ins Eurosystem noch in die EU hat 

man die Länder, die schon beigetreten sind, gezwungen. Der Entscheid 

mitzutun, die Vorteile zu geniessen, aber auch die Kröten zu schlu-

cken, wurde auf nationalstaatlicher Ebene demokratisch gefällt. 

Nun, als der EuGH in mehreren bahnbrechenden Entscheidungen 
in den 1960er Jahren den Vorrang und die Direktwirkung des Eu-
roparechts postulierte, war das auf keinerlei demokratische Wil-
lensentscheidung irgendeines europäischen Mitgliedslandes zu-
rückzuführen. Es war eine Art Selbstermächtigung des EuGH, mit 
der er eine Konstitutionalisierung der Verträge betrieb und damit 
die in ihnen festgeschriebenen Freiheiten quasi unabänderlich 
gemacht hat. Dass auch ansonsten Ministerrat und EU-Parlament 
schwach demokratisch legitimiert sind, ist seit langem bekannt 
und wurde lange hingenommen. Aber mit der enormen Intensi-
vierung der Integration ab den 1990er Jahren – Maastricht, Schen-
gen, Euro – ist dieses Arrangement politisch umstrittener gewor-
den. Sagen wir es offen: Viele demokratisch gut legitimierte  
Regierungen haben das Heft nicht mehr in der Hand. Sie können 
ihre Grenzen nicht mehr schützen, sie können keine eigene  
Währungspolitik mehr betreiben, haben nur wenig fiskalpoliti-
schen Spielraum, sie können ihre Sozialsysteme den neuen Reali-
täten der europäischen Binnenmigration nur mit viel Mühe an-
passen. Klar: Der Wohlstand ist gestiegen, in vielen nationalen 
Ökonomien und auch im europäischen Schnitt. Aber alles das mit 
deutlicher gewordenen Verteilungseffekten – einige gewinnen, 
einige verlieren, und die, die verlieren, artikulieren sich momen-
tan lautstark. 
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Interessant sind in dieser Hinsicht die kürzlich laut gedachten, weite-

ren Integrationsschritte von Emmanuel Macron. Er schlägt vor, noch 

mehr europäische Agenturen, Gremien und Behörden zu schaffen, um 

die Probleme der EU – er benennt viele richtig – auf suprastaatlicher 

Ebene anzugehen. Was tough klingt, ist eigentlich «more of the same» 

und also nicht besonders erfolgversprechend, vor allem wenn wir auf 

die Souveränitätsdiskussion schauen, oder? 

Ich glaube nicht, dass «am französischen Wesen» auch «Europa 
genesen» wird. Mehr Beamte, mehr staatliche Agenturen, ein 
Euro- und ein Sozialbudget, mehr Umverteilung und mehr über-
staatliche Handlungsspielräume, einschliesslich der Kompetenz, 
Konzerne zu verbieten: Das ist eine sehr französische Vision des 
«ever closer», die als Antwort auf die anwachsende EU-Skepsis 
eher überrascht. 

Vor allem in Zeiten des ewigen Brexits, der den Briten als «letzter  

Ausweg» präsentiert wurde. Ganz ehrlich: Wäre es nicht an der Zeit, 

auch klare Regeln des Rückbaus wenigstens einmal zu denken, um  

die Fliehkräfte nicht zu verstärken, sondern abzuschwächen? 

Der Brexit zeigt tatsächlich, wie enorm schwierig es ist, Integrati-
onsschritte wieder zurückzunehmen – und dabei ist Grossbritan-
nien noch nicht einmal Mitglied im Euroverbund. Aber was heisst 
das dann politisch? Der bisherige Modus, also das Abwarten in der 
Hoffnung, dass durch die schwere Strukturkrise sich die südeuro-
päischen Länder schon irgendwann an ein «Hartwährungsregime» 
angepasst haben werden, ist politisch wenig nachhaltig. Es droht 
der politische Backlash – Italien scheint das beste Beispiel dafür. 

Dort sitzt aber doch mit Cinque Stelle nicht nur eine linkspopulistische 

Partei in der Regierung, sondern mit der Lega auch eine rechtspopulis-

tische Partei. Wie erklären Sie das? 

In Italien finden wir im «Kleinen» vor, was für Europa im «Gros-
sen» gilt: Der Populismus im Süden ist tendenziell links, der Po-
pulismus im Norden ist tendenziell rechts. Die Lega hat sich in 
kurzer Zeit von einer ethno-regionalistischen zu einer «gewöhn-
lichen» rechtspopulistischen Partei gewandelt und erreichte bei 
den letzten Parlamentswahlen 17 Prozent der italienischen Stim-
men. Cinque Stelle, eine Art grün-libertäre, linkspopulistische  
Bewegung, kam auf 32 Prozent. Die Lega war bislang im Norden 
erfolgreich, Cinque Stelle im Süden. In meiner Erklärung liegt das 
daran, dass Italien ein klassischer Fall von einem Staat mit zwei 
verschiedenen Ökonomien ist. Im Mezzogiorno finden wir eine 
Mischung aus informeller Ökonomie und Abhängigkeit von 
staatlichen Transfers. Von der Exportökonomie des Nordens mit  
vielen kleinen und mittelständischen, sehr kompetitiven und 
produktiven Unternehmen ist sie grundverschieden. Damit ein-
her gehen dann unterschiedliche Interessen: Der Norden will we-
niger Steuern zahlen, weil man dort weiss, wo sie am Ende hinge-
hen, nämlich in den unproduktiveren Süden. Der Süden will hin-
gegen genau diese Transfers. Nur so kommt dann auch der 
«grosse panpopulistische Kompromiss» zwischen Lega und Mo-
vimento zustande: Der Süden bekommt das Grundeinkommen, 
der Norden Steuersenkungen bzw. eine Steueramnestie. Die 
Rechnung präsentiert man dann Brüssel als Verletzung der Maas-
tricht-Kriterien. 

«‹Populismus› ist ein politischer 
Kampfbegriff; er wird benutzt, um 

andere zu diskreditieren.»
Philip Manow
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und Ansprüche aus verschiedenen Ökonomien unter dem Dach 
ein- und desselben Nationalstaats stehen. Anel kriegt ein paar  
politische Ämter, Dienstwagen, Angestellte – und dafür nicken sie 
mehr oder minder ab, was Tsipras will. Solche und ähnliche 
rechtsextreme, teils offen neofaschistische Parteien sind überall 
in Europa, vor allem aber im Süden, reine Randphänomene. Mit 
dem Aufstieg der rechten Populisten haben sie nichts zu tun.

Weniger klar ist die Sache auch, wenn wir die Populisten Ost-  

und Westeuropas vergleichen. Was lässt sich dazu sagen?

Auf der Ost-West-Achse hängen der Brexit und die Abwanderung 
aus den Ländern Osteuropas eng zusammen: Der Brexit war stark 
beeinflusst von der enormen Zuwanderung aus Osteuropa nach 
der Osterweiterung der EU – die Flüchtlingskrise des Kontinents, 
von der Grossbritannien ja durch seine geografische Lage kaum 
betroffen war, wirkte als eher längerfristiges Bedrohungsszena-
rio. Osteuropa hingegen hat entsprechend nicht mit Immigration, 
sondern mit Emigration zu kämpfen. Aber der populistische Pro-
test in Osteuropa mobilisiert eher die Transformationsverlierer, 
also diejenigen der Landbevölkerung oder aus den alten schwer-
industriellen Zentren, die von der enormen Transformation von 
Wirtschaft und Gesellschaft weniger profitiert haben. 

Bis vor wenigen Jahren jubelte man angesichts dieses endlich  

möglichen Austauschs: Endlich war der Ostblock frei! Dass sich in  

England der rechtspopulistische Protest nun gerade in einer stark  

liberalisierten, spezialisierten Ökonomie gegen die Öffnung des  

Arbeitsmarkts für Geringverdiener stellt, ist so merkwürdig wie  

bedenklich. 

Dass Zuwanderung in einen sehr flexibilisierten Arbeitsmarkt in 
den unteren Lohnsegmenten Ängste auslöst, finde ich nicht so 
überraschend. Und in Osteuropa ist der Protest aus meiner Sicht 

Aber die Migrationsprobleme, die Italien hat, existieren doch vor  

allem im Süden, auf Sizilien, Lampedusa. Wieso ist die Lega, die das 

Thema nun landesweit thematisiert, dann hier nicht stärker?

Natürlich spielt das Migrationsthema in Italien eine Rolle, aber 
auch damit gehen die Ökonomien unterschiedlich um: Im Süden 
liessen sich Migranten schon immer viel leichter in die informelle 
Ökonomie integrieren als im Norden, zugleich ist der Sozialstaat, 
der in Italien im wesentlichen eine lokale Veranstaltung ist, im 
Süden nur sehr schwach entwickelt. Für den Norden stellt sich 
das anders dar: Nach der Flüchtlingskrise von 2015 wurde die  
Sekundärmigration Richtung Nordeuropa erschwert. Seither  
drohen die ankommenden Migranten vornehmlich im Land zu 
bleiben, was den Norden, wo sie sich stauen und die Ökonomie 
viel weniger informell ist als im Süden, stärker unter Druck setzt. 
Das heisst: Dort schwillt der Rechtspopulismus weiter, im Süden 
existiert er bislang kaum. 

Testen wir Ihren Befund noch in Griechenland: Die Konstellation an 

der dortigen Regierungsspitze ist mit der linkspopulistischen Syriza 

und den rechtspopulistischen «Unabhängigen Griechen» – «Anel» – 

ähnlich, nur noch radikaler. Aber ein Wohlstandsgefälle oder grössere 

Wirtschafts- und Kulturunterschiede wie zwischen dem Mezzogiorno 

und Norditalien gibt es hier nicht. 

Zunächst: Anel würde ich nicht als Rechtspopulisten bezeichnen, 
sondern als gewöhnliche rechtsextreme Partei. Aktuell rangiert 
die Partei in Umfragen unter zwei Prozent, der griechischen 
Wahlhürde. Wir haben es also mit einer Kleinst- und Splitterpar-
tei zu tun, die zwar inhaltlich sehr radikal ist, aber in der Regie-
rung Tsipras nur als nützliche Mehrheitsbeschafferin dient, mehr 
nicht. Wir haben es hier, wie in vielen anderen südeuropäischen 
Ökonomien, mit Klientelismus zu tun, nicht aber mit zwei grossen 
populistischen Fraktionen, die für die gegensätzlichen Wünsche 
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die Langfristfolge eines Globalisierungsschocks, den diese Länder 
schon zwanzig Jahre vor allen anderen EU-Ländern verkraften 
mussten, als sie aus dem kommunistischen System radikal ein  
kapitalistisches machen mussten.

Zwischen Polen und Grossbritannien liegt dann ziemlich viel  

Deutschland. In Ihren Studien zur dortigen Situation beschäftigen  

Sie sich sehr stark mit der AfD…

…denn sie ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung rechtspopu-
listischer Parteien! Untypisch ist nur die hohe Geschwindigkeit, 
in der sie sich vollzogen hat.

Bitte erläutern Sie das.

Angefangen hat die AfD als biederer, ordoliberaler Protest gegen 
Merkels Eurorettungspolitik. Dabei war sie, ähnlich wie früher der 
Front National, die PVV von Wilders in den Niederlanden oder die 
Dänische Volkspartei, zunächst wirtschaftsliberal. Das trifft ganz 
übereinstimmend für frühere rechtspopulistische Gründungen 
zu, die zunächst häufig «Steuerrebellion» als Thema hatten und 
insbesondere einen Teil des Kleinbürgermilieus mobilisierten. 
Diese Parteien kombinierten also zunächst wirtschaftsliberale 
Positionen mit stark entwickeltem Wertekonservatismus. Seit  
einiger Zeit wandelten sie sich aber alle zu deutlich umvertei-
lungsfreundlicheren, ökonomisch also «linkeren» Parteien: Sie 
lehnen Umverteilung nicht mehr ab, sondern vertreten eine Art 
Wohlfahrtsstaatsnativismus: Umverteilung, ja bitte, aber nicht 
für Einwanderer. Das ist eine eher linke Wirtschaftspolitik, die 
sich mit einer radikaleren Antieinwanderungspolitik verbindet.

Damit werden diese Parteien paradoxerweise gerade für das  

ehemalige sozialdemokratische Wählerbiotop interessant: die  

Industriearbeiterschichten und den unteren Mittelstand. 

Ganz genau.

In der Schweiz ist diese Bewegung schon fortgeschritten: Viele  

Fabrikarbeiter und KMU-Angestellte wählen heute SVP, nicht mehr 

das sozialdemokratische Original. Ist dieser «Shift» die eigentliche  

Erklärung für die momentane Schwäche der Sozialdemokraten? 

Durchaus! Das spiegelt eben den Wandel der Klientel der 
rechtspopulistischen Parteien wider – zunehmend weg vom 
Kleinbürgertum, hin zu den Arbeiterschichten, die von den neuen 
Sozialdemokraten mit ihrem gutsituiert-urbanen Wählermilieu 
nicht mehr repräsentiert werden. Der Politikwissenschafter Her-
bert Kitschelt nannte es in den 1990er Jahren noch eine «Winning 
Formula», sozial und kulturell konservativ, dabei aber ökono-
misch liberal zu sein. Rechtspopulistische Parteien sind heute viel 
erfolgreicher, wenn sie sozial und kulturell sehr konservativ sind, 
aber ökonomisch eher links. Wenn Sie sich die Wählerwanderungen 
nach der deutschen Bundestagswahl 2017 hin zur AfD anschauen, 
so stellen Sie fest, dass es nicht stimmt, dass sich die Partei nur 
über den Zulauf enttäuschter Konservativer – sprich: von der 

Merkel-CDU Vernachlässigter – rekrutiert: 1,3 Millionen Stimmen 
kamen von vormaligen Nichtwählern, 1 Million von ehemaligen 
CDU-Wählern – aber aus dem linken Spektrum, also von ehemali-
gen SPD-, Linkspartei- und Grünen-Wählern, kamen genauso 
viele. Ein deutlich grösserer Teil ehemaliger CDU-Wähler, nämlich 
1,3 Millionen Bürger, hat übrigens 2017 die FDP gewählt.

Die Linkspartei, als linke populistische Kraft, hat bei den letzten  

deutschen Wahlen in Ostdeutschland mit 400 000 Stimmen einen  

grossen Teil ihrer Wähler an die AfD verloren. Warum? 

Nun, ursprünglich war die PDS eine Regionalpartei als Interessen-
vertretung des Ostens. Nach 2005 entwickelte sie sich zur Linken 
als gesamtdeutschem Protest gegen die Agenda 2010. Aber ihrer 
Wählerschaft, die eben genau diese Kombination – viel Sozial-
staat, aber wenig Migration – wünscht, hatte sie in der Flücht-
lingskrise nichts anzubieten. Das verwundert nicht, denn es waren 
Fragen berührt, mit denen sich die Linke aus ideologisch-pro-
grammatischen Gründen schwer tut.

Flüchtlings- und Migrationspolitik. 

Genau. In der Linkspartei hat sich die kosmopolitische No-Border- 
Fraktion durchgesetzt, und alle Versuche, das aufzulockern, wer-
den relativ schnell innerparteilich abgebügelt, wie man am 
Schicksal von Sahra Wagenknechts «Aufstehen»-Bewegung sehen 
konnte. Der Zielkonflikt, gerade auf den Arbeitsmärkten für Ge-
ringqualifizierte, ist offensichtlich. Viele Wähler, die im Protest 
gegen die SPD-Agenda 2010 der Linken einmal zugeflossen wa-
ren, waren doch 2015 nicht unbedingt damit einverstanden, dass 
die Linkspartei auf Regierungslinie war. Als Alternative präsen-
tierte sich nur die AfD. Das ist übrigens kein deutsches Phänomen: 
Den Sozialisten in Frankreich und der SP in der Schweiz geht es 
genauso. Wie sich die rechtspopulistischen Parteien von Klein-
bürgerparteien zu neuen Arbeiterparteien entwickeln, entwickeln 
sich die Sozialdemokraten von Arbeiter- zu Mittelschichtspar-
teien mit Reformagenden, die nicht unbedingt im Interesse der 
klassischen Arbeitsmarktinsider sind: in Deutschland die Agenda 
2010, in Schweden «Make Work Pay», in Dänemark die «Social 
Investment»-Reform.

In Ihrem neuen Buch haben Sie ganz konkret untersucht, wer  

AfD wählt. Die vielzitierten politisch, ökonomisch oder sozial  

«Abgehängten» der Globalisierung, die laut populärer Narration  

besonders affin für populistische Positionen sein sollen, sind es  

nicht, haben  Sie herausgefunden. Wer ist es dann? 

Die «Modernisierungsverlierer»-These hat ja auf den ersten Blick 
eine gewisse Plausibilität: Das Prekariat begehrt auf, weil die 
neue, globale Konkurrenz besser oder günstiger ist als es, und 
wenn nicht beides, dann immerhin letzteres! Aber ich bin skeptisch, 
diesen Zusammenhang überall zu vermuten. Auf die USA scheint 
das ein Stück weit zuzutreffen, wenn Sie die Trump-Wahl an-
schauen, auch beim Brexit-Entscheid ist der grosse Einfluss des 
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«abgehängten Nordens» von England nicht von der Hand zu wei-
sen. In Deutschland allerdings stimmt sie empirisch nicht, ganz 
im Gegenteil: Aktuelle Arbeitslosigkeit korreliert in der Bundes-
tagswahl 2017 negativ mit der Zustimmung zur AfD. Das heisst, 
dort, wo die Arbeitslosenquote überdurchschnittlich ist, schnei-
det die AfD unterdurchschnittlich ab. Das eben begründet mein 
Argument, dass wir es hier eher mit dem Protest von Arbeitsmarkt-
insidern zu tun haben, die aufgrund der Sozialstaatsreformen der 
jüngeren Vergangenheit ohnehin schon von recht rapidem Sta-
tusverlust bedroht sind, und diese Statusprobleme durch die 
Flüchtlingskrise aktualisiert wurden.

Wie sieht es mit dem vom Geografen Christophe Guilluy – in seinem  

in Frankreich sehr populären Buch «No Society» – behaupteten  

Zusammenhang zwischen «geografischem Abgehängtsein» und  

populistischem Wahlerfolg aus?

Auch hier würde ich zwischen Ländern differenzieren. Es mag 
sein, dass es im zentralistischen Frankreich eine Rolle spielt, ob 
sie in peripheren Gegenden mit schlechter Infrastruktur leben 
und protestwählen – in Deutschland hat sich das in unseren Daten 
nicht gezeigt, das heisst wieder: kein Alleinerklärungsmodell. Im 
Gegenteil: Die AfD feiert vor allem in Gegenden und Bundeslän-
dern wie Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Das sind alles 
hochintegrierte Bundesländer, wirtschaftlich bestens aufgestellt, 
enorm globalisiert: Hier produzieren die Weltmarktführer – und 
alle profitieren davon, denn die Arbeitslosenquoten sind niedrig, 
die Infrastruktur ist sehr gut. Das ist also die kompetitive, aber ei-
gentlich heile Welt und eine alles andere als abgehängte Peripherie.

Das gute alte deutsche Wirtschaftsmodell in a nutshell.  

Zusammengefasst muss man also sagen: Die Erfolgreichen wählen  

AfD und nicht die «Arbeitsmarkt-Outsider», wie Sie sie im Buch  

nennen?

Es sind nicht zwingend die Erfolgreichen, aber immerhin die Ar-
beitsmarkt-Insider: jene, die im alten industriellen Modell der 
Bundesrepublik angestellt waren und sind. Das sind aber auch die, 
die den Globalisierungsdruck am stärksten spüren und die sich als 
sozialstaatlich nicht mehr abgepuffert empfinden, wenn etwa ein 
Joe Kaeser vor die Mikros tritt und sagt: «Das Turbinenwerk in 
Görlitz wird geschlossen!» Der Weg vom Insider zum Outsider ist 
also potentiell sehr kurz geworden. Nach 12 Monaten sind sie 
dann auf Hartz IV. Dieser Kulturwandel von abschmelzender Sta-
tusprotektion bei ständiger Erhöhung der Volatilität, den man aus 
ökonomisch-wettbewerbspolitischen, mithin liberalen Gründen 
prinzipiell gutheissen kann, sorgte in Kombination mit einer nie 
dagewesenen Migrationskrise für zum Teil heftige Gegenreaktio-
nen – das ist zumindest meine Interpretation des Geschehens und 
der Daten, die ich ausgewertet habe.

Also ist es die mit relativem Erfolg verbundene Abstiegsangst, die den 

Ausschlag gibt, nicht der Abstieg selbst?

Dafür spricht vor allem, dass in der letzten Bundestagswahl nicht 
Arbeitslose, sondern Wählerinnen und Wähler mit vergangenen 
Arbeitslosigkeitsepisoden statistisch besonders stark dazu neig-
ten, AfD zu wählen. Insofern würde ich sagen: Es sind nicht nur 
diffuse Ängste, die hier eine Rolle spielen, sondern nachvollzieh-
bare Kalkulationen.

Konkreter?

Die Verunsicherung darüber, was der Staat heute und morgen an-
bietet und was nicht, ist einfach recht gross geworden. Wenn die 
Regierung nicht plausibel erklären kann, wie sie eine hohe Zahl an 
Einwanderern ohne passende Qualifikation in einen hochgradig 
spezialisierten, kompetitiven Wirtschaftsstandort integrieren 
will, so muss man feststellen, dass die Bürger auf ein «Wir schaf-
fen das» mit der Frage nach dem «Wie?» reagieren. Auf diese Frage 
ist ja keine Antwort gegeben worden.

Wenn man nun Ihre Forschung progressiv wenden will: Welches  

Angebot müssten die etablierten den Wählern populistischer  

Parteien machen, um sie zurückzugewinnen? 

(Lacht) Das nenne ich mit Rio Reiser die «All das, und noch viel 
mehr, würdʼ ich machen, wenn ich König von Deutschland wär!»-
Frage. Politik funktioniert so leider nicht. Wenn es die einfachen 
Lösungen für unsere Probleme gäbe, so hätten wir diese ja schon 
längst... 

Aber? 

In bezug auf die Frage von Souveränität und Souveränitätsverlust: 
Politiker und Kommentatoren, die eine immer weitere Delegation 
von Kompetenzen fordern, verfolgen eigentlich ein recht radika-
les Projekt – und wer nach diesem «Immer und immer mehr 
Europa»-Schema vorgeht, wird wohl die Frustration vieler Bürger 
eher erhöhen. Der deutsche Verfassungsrechtler Dieter Grimm 
hat recht, wenn er meint, dass immer mehr Europa auch immer 
weniger nationalstaatliche Demokratie bedeute. Denn wenn das, 
was auf europäischer Ebene entschieden wird – von der mit Ma-
cron anvisierten Haftungsunion über den «europäischen Finanz-
minister» bis zum flächendeckenden Mindestlohn –, nicht über 
eine hinreichende demokratische Legitimation der Einzelstaaten 
verfügt, muss die Entwicklung irgendwann auf Kosten der demo-
kratischen Legitimation der Einzelstaaten zurückwirken. Somit 
unterminiert Europas Demokratiedefizit auch demokratische 
Verantwortlichkeiten auf nationalstaatlicher Ebene. �
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In allen drei Fällen haben also die jeweiligen Mitgliedstaaten 
Souveränität auf eine gemeinsame Gerichtsinstanz übertragen. 
Im Gegenzug haben sie freilich das Recht erhalten, (zumindest) 
einen Richter oder eine Richterin zu nominieren. Das ist unter 
Souveränitätsgesichtspunkten entscheidend. Nach allgemeiner 
Auffassung passt die Formel von den «fremden Richtern» für 
diese Gerichtshöfe a priori nicht. Neben dem eigenen Richter 
oder der eigenen Richterin haben die Mitgliedstaaten auch den 
Vorteil, dass die drei Gerichtshöfe juristisches und nichtjuristi-
sches Personal mit entsprechender Staatsangehörigkeit be-
schäftigen. Es ist nicht nur aus politischen, sondern auch aus 
psychologischen Gründen wichtig, dass die Mitgliedstaaten in 
diesen Gerichtshöfen, die über grosse Entscheidungsbefugnisse 
verfügen, präsent sind. Zwar ist es nicht die Aufgabe der einzel-
nen Richter, ihre Herkunftsstaaten zu vertreten. Ihre Anwesen-
heit stellt aber sicher, dass der jeweilige Gerichtshof über die 
rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Eigen-
heiten dieser Staaten Bescheid weiss. Diese Kenntnis ist auch 
vorhanden, wenn in der im Einzelfall zuständigen Kammer kein 
Richter aus dem betroffenen Staat sitzt – das Wissen ist hier 
breit verteilt. 

II. Partielle Teilnahme der Schweiz an der Justizialisierung
Die Schweiz hat sich dem Europäischen Menschenrechtsge-
richtshof im Jahr 1974 unterstellt und ist seither auch mit einem 
Richter oder einer Richterin präsent. An der Schaffung des 
EFTA-Gerichtshofs waren Schweizer EWR-Unterhändler ent-
scheidend beteiligt. Hätten Volk und Stände am 6. Dezember 
1992 dem Beitritt zum EWR zugestimmt, so wäre der damalige 
Bundesbeamte und Neuenburger Rechtsprofessor Olivier Jacot-
Guillarmod Schweizer Richter geworden. Die bilateralen Ab-
kommen, die die Schweiz mit der EU abgeschlossen hat, sind 
hingegen (mit Ausnahme des Luftverkehrsabkommens) nicht in 
der beschriebenen Weise justizialisiert: Die Konfliktlösung ob-
liegt hier diplomatischen Organen, sog. gemischten Ausschüs-
sen, die nur im Konsens entscheiden können. Daneben sind die 
Gerichte der Vertragspartner (Schweiz und EU) zuständig – ein 
übergeordnetes Gericht fehlt.

I. Justizialisierung des europäischen Rechts
Nach den drei grossen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts, dem 
Sieg der Alliierten im Ersten Weltkrieg 1918, dem Sieg der Alliier-
ten im Zweiten Weltkrieg 1945 und dem Ende des Kalten Krieges 
mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989, schossen inter-
nationale Gerichte wie Pilze aus dem Boden. Man spricht von der 
Justizialisierung («judicialisation») von Recht und Politik. Nach 
1945 hat Europa dabei eine Vorreiterrolle eingenommen: Zum ei-
nen wollte man einen politischen Zusammenschluss (West-)Euro-
pas über wirtschaftliche Integration erreichen. Eine herausra-
gende Rolle kam dabei dem 1952 errichteten Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) zu. Der 1994 als Teil des EWR-Abkommens aus 
der Taufe gehobene EFTA-Gerichtshof ist hingegen auf die An-
wendung europäischen Binnenmarktrechts beschränkt. Eine poli-
tische Zielsetzung fehlt. Zum anderen sollte sichergestellt wer-
den, dass sich die Greuel des Krieges nicht wiederholen. Diesem 
Ziel diente die Errichtung des Europäischen Menschenrechtsge-
richtshofs im Jahr 1959.

Im Verlauf der Zeit änderten sich die Arbeitsgebiete der drei 
Gerichte. Der EuGH und der EFTA-Gerichtshof anerkannten EU- 
und EWR-Grundrechte und der Menschenrechtsgerichtshof be-
fasste sich zunehmend mit wirtschaftsrechtlichen Problemen. 
Auf Einzelheiten kommt es hier nicht an. Entscheidend ist, dass 
Konflikte nicht mehr hinter verschlossenen Türen durch diplo-
matische Mechanismen und (echte) Schiedsgerichte gelöst wer-
den, sondern auf dem offenen Forum eines Gerichts. Mit der Justi-
zialisierung war in Europa auch eine Privatisierung verbunden: Es 
stehen sich nicht mehr nur souveräne Staaten gegenüber, auch 
Private, d.h. Bürger und Unternehmen, können Parteien oder zu-
mindest Prozessbeteiligte sein.

Der EuGH ist ein supranationaler Gerichtshof, weil EU-Recht 
supranationales Recht ist, das auch gegen den Willen eines Mit-
gliedstaates durchgesetzt werden kann. Der EuGH hat im EU-Recht 
die Letztentscheidungskompetenz. Auch der EFTA-Gerichtshof hat 
überstaatliche Befugnisse; wenn es aber z.B. um die Position der 
nationalen Gerichte geht, so ist das Recht souveränitätsschonender 
ausgestaltet als innerhalb der EU. Der Europäische Menschen-
rechtsgerichtshof ist ebenfalls eine supranationale Instanz.

Das Ei des Kolumbus?
Das institutionelle Rahmenabkommen Schweiz/EU:  
einer direkten Demokratie unwürdig. 
Ein Debattenbeitrag.

von Carl Baudenbacher
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den Präsenz der Schweiz gelöst. Dass das «Schiedsgericht» in 
praktisch allen Fällen den EuGH um eine verbindliche Auslegung 
ersuchen müsste, wurde ausgeblendet. Die Verhandlungen über 
ein Institutionenabkommen (InstA) wurden Anfang Dezember 
2018 beendet, der Bundesrat sah sich aber nicht in der Lage, seine 
Unterschrift darunter zu setzen, sondern kündigte eine sog. «Kon-
sultation» der interessierten Kreise an. Sowohl der Aussenminis-
ter als auch sein Europastaatssekretär werben trotzdem offensiv 
für eine Annahme. Der Verfasser dieses Beitrags hat der WAK Na-
tionalrat am 6. Februar 2019 ein 48seitiges Gutachten abgeliefert, 
das den Streitentscheidungsmechanismus des InstA analysiert. Er 
ist darin zur Auffassung gelangt, dass das Schiedsgericht in prak-
tisch keinem Fall über ein Ermessen verfügt, wenn es von einer 
Streitpartei (aus offensichtlichen Gründen ist vor allem an die 
EU-Kommission zu denken) aufgefordert wird, den EuGH einzu-
schalten. Das muss immer dann geschehen, wenn es entweder um 
EU-Recht geht oder aus dem EU-Recht abgeleitetes, inhaltsglei-
ches Abkommensrecht. 

Britische, belgische und norwegische Kommentatoren haben auf 
die fehlende Unabhängigkeit des «Schiedsgerichts» hingewiesen. Die 
Rede ist von einer Vasallisierung. Auch der deutsche FDP-Politiker 
Wolfgang Kubicki hat kein Blatt vor den Mund genommen und festge-
stellt, wer das «Schiedsgericht» wolle, der könne ebenso gut direkt 
zum EuGH gehen. Die drei postsowjetischen Staaten Georgien, Mol-
dawien und Ukraine haben das deshalb akzeptiert, weil ihnen nur so 
eine EU-Beitrittsperspektive eröffnet wurde. Die EU und die einzel-
nen EU-Mitgliedstaaten haben aber darauf hingewiesen, dass es bei 
den in Rede stehenden Assoziationsabkommen darum gehe, die drei 
Staaten sukzessive an die Ideen der Demokratie, des Rechtsstaates 
und der Marktwirtschaft heranzuführen. Das Ukraine-Modell passt 
also weder für die Schweiz noch für Grossbritannien. 

Die Argumente, die von den Befürwortern des InstA vorge-
bracht werden, überzeugen nicht. Die Annahme, dass das 
«Schiedsgericht» faktisch ein Ermessen bei der Frage beanspru-
chen wird, ob es den EuGH anruft, entbehrt jeder Grundlage. 
Wenn EU-Recht oder aus dem EU-Recht abgeleitetes Abkom-
mensrecht betroffen ist, so besteht eine Rechtspflicht zur Ein-
schaltung des EuGH. Auch die Annahme, das «Schiedsgericht» 
werde sich bei der Umsetzung des Urteils des EuGH «Freiheiten 
herausnehmen», ist Spekulation. Hier darf der Hinweis nicht feh-
len, dass es sich bei dem «Schiedsgericht» um ein ad hoc, das 
heisst für den Einzelfall, eingesetztes Gebilde handeln würde. Es 
hätte weder eine eigene Kanzlei noch juristische Mitarbeiter, es 
gäbe kein Präjudizienbewusstsein und damit auch kein institutio-
nelles Gedächtnis. Ein so schwaches Gebilde könnte einen gut be-
gründeten Antrag der EU-Kommission auf Anrufung des EuGH 
nicht ignorieren, selbst wenn es das wollte. Auch die These, das 
«Schiedsgericht» hätte eine den nationalen Höchstgerichten der 
EU-Staaten vergleichbare Stellung, ist aus der Luft gegriffen. Da-
her ist auch die Behauptung, das «Schiedsgericht» brauche den 
EuGH bei «klarer» Rechtsprechung nicht einzuschalten, unrichtig. 

III. Das EuGH-Modell: Unvereinbar mit der Souveränität
In den Jahren 2012/13 regte die EU-Kommission an, die Schweiz 
möge entweder dem EWR auf der EFTA-Seite beitreten oder an 
die Institutionen des EFTA-Pfeilers im EWR – EFTA-Überwa-
chungsbehörde und EFTA-Gerichtshof – andocken. Bei einer 
EWR-Mitgliedschaft hätte die Schweiz den gesamten Binnen-
marktacquis (Grundfreiheiten, Wettbewerbs- und Beihilfenrecht, 
harmonisiertes Wirtschaftsrecht) zu übernehmen. Beim Ando-
cken war die Idee, dass die Schweiz ihren sektoriellen Ansatz bei-
behalten, ihre bilateralen Verträge mit der EU aber den beiden 
EFTA-Institutionen unterstellt hätte. Dabei hätte sie mit den drei 
EWR/EFTA-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen das 
Recht aushandeln sollen, ein Kollegiumsmitglied der ESA und ei-
nen Richter am EFTA-Gerichtshof zu stellen. Der Bundesrat 
lehnte dieses grosszügige Angebot aber gestützt auf grösstenteils 
unhaltbare Behauptungen ab. Ihm ging es darum, einen «Point of 
No Return» auf dem Weg in die EU zu schaffen.

Die Schweiz schlug der EU zu deren eigener Überraschung die 
Unterstellung der bilateralen Verträge unter die Zuständigkeit 
des EuGH vor. Dass dort kein Schweizer Richter Einsitz nehmen 
kann, ist klar. Klar ist auch, dass der EuGH in einem bilateralen 
Verhältnis das Gericht der anderen Partei ist. Es ist nach allgemei-
nen völkerrechtlichen Grundsätzen mit dem Grundsatz der Sou-
veränität nicht vereinbar, dass das Gericht der einen Seite über 
Konflikte aus einem Vertrag entscheidet. Um dem Vorwurf zu be-
gegnen, die Schweiz begebe sich dadurch ihrer Souveränität in 
übermässiger Weise, operierte der Bundesrat mit fragwürdigen 
Argumenten. Er behauptete insbesondere, ein Urteil des EuGH sei 
zwar verbindlich (zwischendurch sprach er auch von «Gutach-
ten»), aber es stelle eine «blosse Auslegung» dar; der EuGH könne 
die Schweiz also nicht verurteilen, die Entscheidung liege einzig 
beim gemischten Ausschuss und dort könne die Schweiz stets 
«Nein» sagen. Es stelle sich dann nur noch die Frage der Angemes-
senheit allfälliger Sanktionen der EU – und das könne von einem 
Schiedsgericht überprüft werden.

Im Sommer 2017 wurde klar, dass das EuGH-Modell in einer 
Volksabstimmung keine Chance haben würde. Die Tatsache, dass 
der EuGH das Gericht der Gegenseite ist, in dem die Schweiz nicht 
mit einem Richter oder einer Richterin präsent wäre, wog unter 
Souveränitätsgesichtspunkten zu schwer. Bundesrat Burkhalter 
trat zurück und wurde im Herbst 2017 durch Nationalrat Ignazio 
Cassis ersetzt. Dieser hatte in seiner Wahlkampagne versprochen, 
im Europadossier «den Reset-Knopf zu drücken».

IV. Das «Schiedsgerichtsmodell»: Genauso unvereinbar  
mit der Souveränität
Im Herbst 2017 brachten EU-Beamte am Rand des Juncker-Be-
suchs das Ukraine-Modell ins Spiel. Danach können beide Par-
teien, die EU und die Schweiz, im Konfliktfall einseitig ein paritä-
tisch besetztes Schiedsgericht anrufen. Befürworter einer solchen 
Lösung argumentierten sofort, damit sei das Problem der fehlen-
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Dass Ausgleichsmassnahmen der EU für den Fall, dass die Schweiz 
ein für sie negatives Urteil nicht umsetzt, von einem zweiten 
Schiedsgericht auf ihre Verhältnismässigkeit überprüft werden 
können, ist ein kleines Trostpflaster, das an der Fremdbestim-
mung nichts ändert. 

InstA-Befürworter, die realisiert haben, dass das «Schiedsge-
richt» keine eigenen Kompetenzen hätte, argumentieren schliess-
lich, die Schweiz brauche sich vor dem EuGH nicht zu fürchten, es 
handle sich um ein hochangesehenes, zivilisiertes Gericht. Letzte-
res ist richtig, aber es trifft den Punkt nicht, denn der EuGH bleibt 
trotzdem das Gericht der Gegenseite. Und nach allgemeinen völ-
kerrechtlichen Grundsätzen kann in einem bilateralen Verhältnis 
die Streitentscheidung nicht dem Gericht einer Partei obliegen. 
Der so entstehende Souveränitätsverlust wird schliesslich auch 
nicht durch den angeblichen Gewinn an Rechtssicherheit aufge-
wogen. Rechtssicherheit ist nur dann positiv zu veranschlagen, 
wenn ein Verfahren besteht, das Richtigkeitsgewähr bietet. Das 
ist freilich dort, wo die eine Partei das Gericht stellt, fraglich. 
Rechtssicherheit kann dann in Unrechtssicherheit umschlagen.

Schliesslich ist das «Schiedsgerichtsmodell» auch deshalb 
problematisch, weil Bürger und Unternehmen keine eigenen Kla-
gerechte haben. Ihre Bevormundung durch Bundesverwaltung 
und Bundesrat ist einer direkten Demokratie unwürdig.

V. Ergebnis
Mit dem InstA hat der Bundesrat das Ei des Kolumbus nicht gefun-
den. Ob Nachverhandlungen beim «Schiedsgericht» möglich sind, 
ist allerdings zu bezweifeln. Der Souveränitätsverlust könnte ver-
mieden werden, wenn sich die Schweiz doch noch zum Andocken 
an die Institutionen des EFTA-Pfeilers im EWR entschlösse. Ent-
gegen Behauptungen aus dem EDA ist nicht klar, dass dieses win-
dow of opportunity zu ist. In jedem Fall ist es ratsam, mit der Un-
terschrift unter das InstA zuzuwarten, bis über den Brexit Klarheit 
besteht. Unter Umständen bietet es sich dann an, mit Grossbri-
tannien (und allenfalls den anderen EFTA-Staaten) gemeinsame 
Sache zu machen. �
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Wider die helvetische  
Selbstverzwergung! 
Das institutionelle Rahmenabkommen Schweiz/EU:  
keine «Vasallisierung», sondern alles im bewährten Rahmen.  
Eine Replik.

von Thomas Rihm

Beispiel Kartellrecht: Als die Schweiz 1996 erstmals ein umfassen-
des Kartellrecht einführte, fehlten (aufgrund der bisher sehr kar-
tellfreundlichen Politik der Eidgenossenschaft) erneut die legisla-
torischen Konzepte – entsprechend wurden beim EU-Kartellrecht 
massive Anleihen gemacht. Bei ihrer entsprechenden Verordnung 
zum automobilen Vertrieb machte die WEKO im Jahr 1995 aber 
nicht nur inhaltliche Anleihen, sondern schrieb in weiten Teilen 
wortwörtlich von der entsprechenden KFZ-GVO 2002 der Europä-
ischen Union1 ab. 

Beispiel UNO-Konventionen: Seit 2002 ist die Eidgenossen-
schaft Mitglied der Vereinten Nationen. Seither hat sie praktisch 
alle wichtigen UNO-Konventionen im Bereich der Menschen-
rechte, der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ratifi-
ziert und ins Landesrecht überführt.

Klar wird: Die politisch-rechtliche Rezeption, also die Über-
nahme fremden Rechts, ist nicht nur etwas für das rechtshistori-
sche Seminar, sondern in diesem Land seit Jahrzehnten gelebte 
Gesetzgebungspraxis. Diesem Befund mag man entgegenhalten, 
er sei jeweilen unilateral implementiert und geschehe damit eben 
freiwillig. Fakt ist auch, dass die Schweiz regelmässig reaktiv legi-
feriert. Mit anderen Worten, schaut man sich z.B. die Entwicklung 
der Finanzmarktgesetzgebung der letzten zehn Jahre an, so wird 
man sagen müssen: Souveräne Gesetzgebung sieht anders aus. 
Gleiches gilt natürlich auch, wenn man aus EU-Verordnungen 
wortwörtlich abschreibt. In konservativen Kreisen heisst es dazu 
regelmässig, diese Entwicklung schade der Schweiz, sei mithin 
Ausdruck eines Diktats von aussen und schwacher Politik im In-
neren – die Gründer der Eidgenossenschaft würden sich im Grabe 
umdrehen, wüssten sie, wie hier mit ihrem Erbe verfahren werde. 
Widmen wir uns zunächst jenen Gründern und ihrem Erbe. 

 
Der Bundesbrief und die Schiedsgerichte
Im Bundesbrief von 1291 haben sich die drei Talschaften Uri, 
Schwyz und Unterwalden gegenseitig versichert, künftig auf ih-
rem Gebiet keine fremden Richter mehr zu dulden. Das heutige 
Rahmenabkommen antizipierend, sprach der Bundesbrief schon 
damals von der Etablierung von Schiedsgerichten. Und er formu-
lierte auch gleich die Unabhängigkeitsvoraussetzungen für diese 

Das Rahmenabkommen zwischen der Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Union spaltet die politischen Lager entlang 

einer neuen Linie: Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht die 
«Übernahme von fremdem Recht», über dessen Auslegungen und 
hiesige Implementierung mitunter «fremde Richter» entscheiden 
können sollen. Der damit angeblich einhergehende Souveränitäts-
verlust wird allerorten beklagt, aber seine Auswirkungen sogar im 
prinzipiell souveränitätsaffinen bürgerlichen Lager sehr unter-
schiedlich bewertet. Brechen mit dem Rahmenabkommen – so wie 
es auf dem Tisch liegt – tatsächlich die Dämme? 

Zur Übernahme fremden Rechts 
Das Thema ist nicht neu: Kenner der rechtlichen Internationali-
sierung werden bemerken, dass die Übernahme fremden Rechts 
einer mehr als hundertjährigen helvetischen Staatsrechtstradi-
tion entspricht. Gleiches gilt in diesem Land auch für die Delega-
tion von innerstaatlicher Gerichtsbarkeit an Schiedsgerichte, 
die über Ansprüche öffentlich-rechtlicher Natur urteilen. Das 
vorgeschlagene Rahmenabkommen ist – so viel sei vorwegge-
nommen – also alter Wein in nur scheinbar neuen Schläuchen. 
Wie alt er tatsächlich ist (und ob er trotzdem mundet), findet her-
aus, wer sich die Geschichte des hiesigen Rechts geschmacks-
neutral vergegenwärtigt. 

Beispiel Obligationenrecht: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
hat die Eidgenossenschaft bekanntermassen ihr eigenes Obligati-
onenrecht eingeführt. Weniger bekannt ist, dass sich dieses ge-
samtschweizerische Gesetzeswerk ganz selbstverständlich an den 
damals existierenden deutschen, französischen und italienischen 
Rechtsordnungen orientierte und dieselben in wichtigen Teilen 
auch übernahm. Ein Grund unter anderen dafür war, dass die  
damaligen kantonalen Ordnungen keine oder nur ungenügende 
Vorlagen abgaben. Das «neue» Obligationenrecht strahlte wieder um 
auf spätere Rechtsetzungswerke in Taiwan und China, in der Tür-
kei, Deutschland oder Italien aus. Mit anderen Worten, wurde je-
weilen pragmatisch «fremdes Recht» übernommen, um den legis-
latorischen Fortschritt zu sichern. Die Rechtshistoriker sprechen 
ganz selbstverständlich von der «Rezeption fremden Rechts», ohne 
die Souveränitätsfrage überhaupt anzusprechen. 



69

SCHWEIZER MONAT 1066 MAI 2019 DOSSIER

Schiedsrichter: Sie durften nicht käuflich sein und sie mussten 
entweder in einer der Talschaften wohnen oder wenigstens das 
dortige Bürgerrecht haben. Auch wenn Dokument Nr. 27 des 
Schwyzer Staatsarchivs bis 1758 vergessen in einem Bibliotheks-
regal schlummerte und sich deshalb aufgrund des Bundesbriefs 
keine verfassungs- und/oder staatsrechtliche Praxis entwickeln 
konnte, lohnt es sich, für einen Moment juristische Semantik zu 
betreiben: Der Bundesbrief schloss Schiedsrichter mit fremder 
Nationalität nicht aus, solange sie Wohnsitz in einer der Talschaf-
ten nahmen. Und umgekehrt wäre wohl auch ein zu Geld und 
Ruhm gekommener Reisläufer aus den Talschaften mit Residenz 
am französischen Hof als Schiedsrichter wählbar gewesen. Letzt-
lich sollte aufgrund des Bundesbriefs lediglich innerstaatlicher 
Streit geschlichtet werden – während ein Streit mit dem Haus 
Habsburg z.B. gerade nicht Regelungsgegenstand des Bundes-
briefs war. 

Selbst bei bisherig konservativer Lesart des Bundesbriefs 
konnten unsere Gründerväter aber ein Dilemma nicht lösen: 
Schon damals musste ein Kläger aus dem Reusstal einen oder zwei 
Schiedsrichter aus den anderen Talschaften akzeptieren. Auch 
unter dem Bundesbrief von 1291 agierten also aus Sicht des Urner 
Klägers «fremde Richter». Und umgekehrt ist festzuhalten: Der 
Urner Kläger konnte einen Schiedsrichter aus der eigenen Tal-
schaft zu seinem Schiedsrichter ernennen. Der verfassungsrecht-
liche Imperativ des Bundesbriefs von 1291 heisst also richtiger-
weise: «Nicht nur fremde Richter». Der Bundesbrief ist demnach 
für die Beurteilung des heutigen Rahmenabkommens einzig dort 
hilfreich, wo er die Unabhängigkeit der Schiedsrichter postuliert. 
Und hier sollte man dem für das Rahmenabkommen zuständigen 
Schiedsgericht nicht vorsorglich die Unabhängigkeit absprechen: 
Es geht bei diesem Rahmenabkommen um die Ernennung von un-
abhängigen Schiedsrichtern, nicht um die Zuwahl von Willensvoll-
streckern der Europäischen Kommission. Wie geht sie vor sich?

Das neue Schiedsgericht
Die Eidgenossenschaft kann zunächst ihre eigenen Parteischieds-
richter ohne Listenbindung wählen. Die vom paritätisch zusam-
mengesetzten gemischten Ausschuss zusammengestellte 
Schiedsrichterliste ist dabei blosse Entscheidungshilfe. Immerhin 
müssen die Kandidaten hochqualifiziert sein und über ein breites 
Erfahrungsspektrum verfügen, sollen aber durchaus Verbindun-
gen zu nationalen Verwaltungen haben können. Ja, wie sich letz-
teres Kriterium mit der gleichzeitig geforderten Freiheit von Inter-
essenkonflikten verträgt, ist klärungsbedürftig. Diese Klärung 
wird aber ein erstes Mal durch den gemischten Ausschuss via 
Schiedsrichterliste stattfinden, und zwar mit dem Vetorecht der 
Eidgenossenschaft, und ein zweites Mal durch den Generalsekre-
tär des ständigen Schiedsgerichtshofs zu Den Haag, der allfällige 
Ablehnungsbegehren der Eidgenossenschaft beurteilt. Dieser 
ständige Schiedsgerichtshof ist keine EU-Behörde, sondern eine 
Haager Institution mit globaler Verankerung. Das gleiche Proze-

dere gilt übrigens, falls man sich nicht auf den Vorsitzenden des 
Schiedsgerichts einigen kann. Und zu guter Letzt sei bemerkt: Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nur dann verbindliche Ausle-
gungshilfe zu leisten, wenn sich das unabhängige Schiedsgericht 
nicht in der Lage sieht, unionsrechtliche Begriffe selbst auszule-
gen, und deswegen den EuGH anruft. 

Warum sich ein Schiedsgericht dauerhaft ausserstande se-
hen sollte, die unionsrechtlichen Begriffe selbständig auszule-
gen, ist für den praktizierenden Schiedsrechtler nicht nachvoll-
ziehbar. Sowohl die Europäische Union wie auch die Eidgenos-
senschaft werden aus ureigenem Interesse ihre jeweils besten 
Europarechtskenner zu Parteischiedsrichtern machen. Man wird 
bei dieser Wahl schweizseitig darauf achten müssen, dass dieser 
Parteischiedsrichter auf das europarechtliche Sonderwissen ei-
ner hiesigen Universität, der Bundesverwaltung oder einer Gross-
kanzlei zugreifen kann. Wer mit Schiedsverfahren vertraut ist, 
weiss ausserdem um die Dynamik solcher Gremien: Schwache 
Parteischiedsrichter haben einen schweren Stand. Wer als 
Schiedsrichter vorwiegend den Standpunkt der ihn ernennenden 
Partei vertritt, dessen Stimme zählt zwar nominal bei der Ent-
scheidfindung, sie hat bei der vorgängigen Beratung aber selten 
Gewicht. Und lassen wir noch etwas die Psychologie spielen: 
Fachlich und charakterlich standfeste Schiedsrichter vom Schlag 
eines Carl Baudenbacher2 werden ihren Fall eher selber entschei-
den und nicht als blosser Briefbote auf dem Weg nach Luxemburg 
fungieren. Kurzum: Die vielbeschworene «Vasallisierung» sähe 
anders aus. Hinzu kommt: Bisherige Erfahrungen mit ähnlichen 
Schiedsgerichtsmodellen hat die Schweiz zur Genüge, ohne dass 
die Souveränitätsfrage gestellt wurde und wird. Wie sieht die 
Praxis aus?

Fremde Richter seit Jahrzehnten 
Die Schweiz ist seit 1995 Mitglied der WTO. Streitigkeiten aus den 
Welthandelsverträgen GATT, GATS und TRIPS werden dabei erst-
instanzlich durch ein Dispute Settlement Body (DSB) entschieden, 
dem Vertreter aller Mitgliedstaaten, also auch der Schweiz, ange-
hören. Gegen das Urteil kann bei einer zweiten Instanz, dem Ap-
pellate Body, Berufung eingelegt werden, wo ebenfalls alle Mit-
gliedsländer berücksichtigt werden. Dem richtig verstandenen 
Bundesbrief von 1291 ist also damit durchaus Genüge getan. Glei-
ches gilt für die mehr als 100 bi- und multilateralen Doppelbesteu-
erungsabkommen, die die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg 
mit anderen Staaten abgeschlossen hat. Dort urteilen in vielen 
Fällen unabhängige Schiedsgerichte unter regelmässiger Teil-
nahme von schweizerischen Schiedsrichtern. Mit dem Ausland 
wurden zudem gegen 120 Investitionsschutzabkommen abge-
schlossen, die hiesige Unternehmungen vor ausländischen Ent-
eignungen schützen. Hier entscheiden ebenfalls unabhängige 
Schiedsrichter bei öffentlich-rechtlichen Expropriationen, aber 
es sind entsprechend dem Bundesbrief von 1291 nicht nur Richter 
aus der Schweiz. Gleiches gilt für die EMRK und deren Europäischen 
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Gerichtshof für Menschenrechte, der während langer Zeit vom 
schweizerischen Rechtsprofessor Luzius Wildhaber präsidiert 
wurde. Heute amtiert dort Helen Keller als Richterin aus der 
Schweiz. 

Die Kritiker des Rahmenabkommens blenden also immer wie-
der aus: Die unabhängige schiedsgerichtliche Erledigung von 
Streitigkeiten unter Beteiligung von staatlichen Parteien ist seit 
Jahrzehnten auch in der Schweiz bewährte und gelebte Staatsver-
tragspraxis. Im Grunde spricht nichts dagegen, warum also der 
ganze Aufruhr?

 
Fremdes Recht als gutes Recht 
Bei der Bewertung des Abkommens schwingt stets das unausge-
sprochene Verständnis mit, fremdes Recht werde der Schweiz 
summa summarum zum Nachteil gereichen. Es gehört zu den Ei-
genheiten des Landes, fremdes Recht stets aus der Defensive her-
aus zu beurteilen. Warum eigentlich?

Die bilateralen Verträge sichern dank Lohnschutz eine wert-
schöpfende Immigration, ermöglichen es gleichzeitig aber auch, 
sich im europäischen Ausland niederzulassen und dort unter  
wesentlicher Anerkennung von beruflichen und schulisch-uni-
versitären Abschlüssen zu arbeiten. Die Vereinheitlichung von 
technischen Handelshemmnissen bedeuten zuerst Exporterleich-
terungen für die hiesige Wirtschaft. Regelmässig werden bei den 
Bilateralen schon heute im gemischten Ausschuss technische 
Konformitätsbestimmungen aus der EU übernommen: Anpassun-
gen bei den Sprachkenntnissen von Lokomotivführern in Grenz-
gebieten oder Konformitätsbewertungen beim Rollmaterial nüt-
zen allen. Trotzdem gilt die EU-Bananenverordnung von 1994 
noch immer als Paradebeispiel für eine «überbordende Regulie-
rung» – und das trotz der Tatsache, dass die Schweiz keine Bana-
nen exportiert und von der damit verbundenen Qualitätssiche-
rung und Transporterleichterung nur profitiert. Nicht einmal der 
moderne hiesige Landwirtschaftssektor hat etwas zu befürchten: 
Der erleichterte Export hochwertiger Landwirtschaftsprodukte 
steht im Vordergrund und nicht der Import billiger und womög-
lich qualitativ schlechterer Agrargüter, die es auf dem heimischen 
Lebensmittelmarkt ohnehin sehr schwer haben. 

Und schliesslich wird immer wieder ausgeblendet: Das vorge-
schlagene Rahmenabkommen umfasst keineswegs die gesamte 
schweizerische Rechtsordnung, sondern beschlägt momentan 
nur die sechs im Jahr 1999 geschlossenen bilateralen Verträge zu 
den Themen Personenfreizügigkeit und Luft-, Personen- und Gü-
terverkehr, Landwirtschaft und die bereits erwähnten techni-
schen Hemmnisse. Sie betreffen auch hochgerechnet bloss einen 
einstelligen Prozentsatz der derzeitig geltenden Bundesgesetzge-
bung. Klar, auch ein Prozent könnte mitunter folgenschwere Kon-
sequenzen haben – empirisch-qualitativ ist das aber nicht der Fall: 
Während die meisten von uns mit einer Anekdote zur Personen-
freizügigkeit aufwarten können, demnach vermutlich in der einen 
oder anderen Form tangiert sind, fällt es dem oder der quivis / 

quiva ex populo schwer, aus dem Stand heraus eine direkte Betrof-
fenheit bei anderen bilateralen Dossiers zu benennen. All dem 
steht ein gegenseitiger Waren- und Dienstleistungsaustausch ein-
schliesslich wechselseitiger, direkter und indirekter Investitionen 
gegenüber, die die Schweiz heute zum weltweit sechstgrössten 
Wirtschaftspartner der Europäischen Union machen. Die immer 
wieder praktizierte helvetische Selbstverzwergung war schon im-
mer falsch – hier ist sie es auch. 

Dieses Wirtschaftsvolumen will, soll, ja muss auch weiterhin 
gepflegt werden. Ein Souveränitätsverlust ist damit nicht verbun-
den, im Gegenteil: Es geht darum, den souveränen Umgang mit 
fremdem Recht und angeblich fremden Richtern zu üben. Wer  
darin gut ist, für den zahlt es sich langfristig aus – auch und vor 
allem unter Souveränitätsgesichtspunkten! 

Es ist lohnend, sich erneut den im Rahmen der Abstimmung 
zur Selbstbestimmungsinitiative geäusserten Ratschlag von Peter 
Nobel zu Gemüte zu führen: Steht eine einmal durchgeführte Ini-
tiativ- oder Referendumsabstimmung im Knatsch mit geltendem 
Staatsvertragsrecht, so ist halt zu kündigen. Denn: Auch das Rah-
menabkommen ist jederzeit mit sechsmonatiger Kündigungsfrist 
auflösbar. Würde es die EU mit dem Einbezug neuer Regelungs-
materien wie z.B. der Unionsbürgerrichtlinie zu bunt treiben, 
kann der sechstgrösste EU-Wirtschaftspartner namens Schweiz 
kündigen oder mit der Kündigung wenigstens drohen. Das anhal-
tende Brexit-Drama führt die Kosten dieses Schritts vor Augen – 
auch das kann als Stärkung der Souveränität, vor allem des mün-
digen Stimmbürgers und seiner Vertreter, durchgehen. �

1 Die hiesige Kartellrechtsgemeinde ist mit der Rezeption des europäischen  
Kartellrechts auch nicht allein: Eine Untersuchung der Universität Zürich zeigte, 
dass aktuell gegen 40 Prozent der helvetischen Gesetzgebung direkt oder indirekt 
von der Europäischen Union beeinflusst sind. Peter Nobel hat konstatiert, dass 
seit der Finanzmarktkrise 2008 die hiesige Gesetzgebung von internationalen 
Standardgebern diktiert werde, deren fehlende demokratische Abstützung man 
zu Recht beklagt.  
2 Vgl. Carl Baudenbacher: Das Ei des Kolumbus?, in dieser Ausgabe auf S. 65.

Thomas Rihm
ist international tätiger Wirtschaftsanwalt. Er führt seine eigene 
Kanzlei Rihm Rechtsanwälte in Zürich.
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in den 1980er Jahren und durch Auslagerungen und Deindustri-
alisierung in jüngerer Zeit erschüttert worden waren, waren Op-
fer der Globalisierung und einer selbstgefälligen politischen 
Klasse, die wenig tat, um auf ihre wirtschaftlichen Probleme zu 
reagieren. In besonderem Masse galt das für Bürger in Wahlkrei-
sen, wo die Wahl der Parlamentsmitglieder fast garantiert ist, 
sofern sie für die «richtige» Partei kandidierten – oft Labour im 
Norden Englands, Konservative im Süden –, was ihnen wenig 
Anreiz gab, den berechtigten Anliegen ihrer Wähler Aufmerk-
samkeit zu schenken. Während Jahren stieg die Ungleichheit im 
Land und niemand schien das zu beachten. Ausser vielleicht die 
United Kingdom Independence Party (UKIP), die sich die Stim-
mung jener Bürger zunutze machte, die der Meinung waren, nie-
mand höre ihnen zu – welches Ausmass dieses Phänomen hatte, 
wurde erst klar, als die Stimmen des 2016er Referendums ausge-
zählt und analysiert waren. 

«Was hat die EU je für uns getan?», fragten sich die Menschen 
in den vernachlässigten Gebieten des Landes, und ihre Zweifel 
wurden noch verstärkt durch die Masseneinwanderung (mass in-
flux) von Menschen aus anderen EU-Staaten, die ihr Recht als EU-
Bürger auf freien Personenverkehr wahrnahmen. Während die 
Einwanderung im Jahrzehnt nach dem Maastricht-Vertrag relativ 
gering war, machte die unerwartet hohe Zuwanderung aus Mittel- 
und Osteuropa nach der grossen EU-Erweiterung von 2004 das 
Versagen der Politiker augenscheinlich: Sie waren nicht fähig, die 
lokalen Gemeinwesen auf die Neuankömmlinge vorzubereiten 
und auf den unvermeidlichen Druck auf die Infrastruktur zu re-
agieren. Den Gemeinden fehlte es verschiedentlich an Schulplät-
zen, Spitalbetten und angemessenem Wohnraum. Statt diese Poli-
tiker zu beschuldigen, begannen einige Briten feindlich auf die 
hier niedergelassenen EU-Bürger zu reagieren. Während diese 
EU-Bürger ihre Steuern zahlten und massgeblich zu Schlüsselsek-
toren der britischen Wirtschaft beitrugen, allen voran der Arbeit 
des National Health Service – was im Wahlkampf geflissentlich 

«Ich will mein Land zurück»!», hörte man während des Abstim-
mungskampfs zum britischen Referendum über die weitere 

Mitgliedschaft in der EU. Es war der Schrei jener, die sich für den 
Austritt aussprachen: «Vote Leave, take back control!» Die Kon-
trolle worüber, fragte sich der externe Beobachter. «Über unsere 
Gesetze, unsere Grenzen, unser Geld», kam die Antwort. Das waren 
die Dinge, die die Brexit-Befürworter im Zuge der 45jährigen Teil-
nahme an der Europäischen Integration, begonnen mit dem Beitritt 
des Vereinigten Königreichs (UK) zur damaligen Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, verloren glaubten. Das verbindende 
Thema war die «Souveränität», angetrieben vom Glauben, dass der 
unerbittliche Drang der EU in Richtung einer immer engeren Union 
das UK seiner Fähigkeit beraubt habe, seine eigenen Entscheidun-
gen zu treffen, womit ein entscheidender Aspekt davon, was es aus-
macht, ein Land zu sein, geschwächt wurde. Solche Bedenken, die 
den Diskurs westeuropäischer Politik längst durchdrungen haben, 
sind das Ergebnis der Globalisierung ebenso wie der europäischen 
Integration.

Während der Begriff «Souveränität» im UK vor allem im Dis-
kurs unter Eliten verwendet wurde und bei der Wählerschaft 
kaum auf Resonanz stiess, tat dies das Konzept der «Kontrolle» 
sehr wohl. Für viele Menschen, die sich von den Zwillingskräften 
der Europäischen Integration und der Globalisierung im Stich ge-
lassen fühlten, bot die Volksabstimmung die Chance, dem «Esta-
blishment» eins auszuwischen. In der Sprache des Populismus 
stimmten die «reinen Bürger» gegen die «korrupte Elite» ab. Sie 
stimmten ebenso sehr aus innenpolitischen wie aus europäischen 
Gründen ab. Ihr Frustgefühl war die Folge von Faktoren, die mit 
der EU wenig zu tun hatten. 

Die Wähler in den wirtschaftlich schwächsten Teilen Eng-
lands (und die Leave-Stimmenden waren in England weiter ver-
breitet als in den anderen Teilen des UK) waren am empfäng-
lichsten für die Versprechungen der Leave-Kampagne. Bürger, 
deren Gemeinden durch die Schliessung von Kohlebergwerken 

Apathy in the UK
«Mass influx» (Masseneinwanderung), «foreign courts» (fremde Richter) und Souveränität: 
Der Brexit scheint der rhetorische Zwilling des schweizerischen SVP-Narrativs zu sein.  
Doch an der Politikverdrossenheit der Bürger und dem Aufstieg populistischer Parteien sind 
die britischen und europäischen «Mainstream»-Politiker auch selbst schuld.

von Julie Smith
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ignoriert wurde –, hatten einige Briten den Eindruck, die EU-Zu-
wanderer würden ihre Jobs und ihren Lebensstandard gefährden. 

Das erklärt teilweise die Attraktivität euroskeptischer Stim-
men wie jener von Nigel Farage und der UKIP mit ihrer Forderung 
nach EU-Austritt und Reduktion der Zuwanderung. Im Laufe des 
Jahrzehnts begann diese Haltung auch den rechten Flügel der 
Conservative Party zu durchdringen und wurde letztlich zu einem 
Teil des Mainstream-Diskurses. Zum Teil spiegelt letzteres die 
Versuche wider, die Herausforderung der UKIP abzuschwächen, 
die bei den Wahlen zum europäischen Parlament 2009 und 2014 
am stärksten zum Ausdruck kam, zum Teil spiegelt es die Mei-
nung vieler Basismitglieder der konservativen Partei, die das UK 
höchstens als Teil eines gemeinsamen Marktes oder einer Frei-
handelsvereinbarung sehen wollen und sich entschieden gegen 
die seit dem Maastrichter Vertrag von 1993 unternommenen 
Schritte einer immer engeren Union wehren. Im Laufe der Jahre 
haben die Brexit-Befürworter immer wieder Fragen der Zuwande-
rung und der Euroskepsis miteinander verwoben.

Während Pro-Europa-Vertreter weiterhin den Erfolg des 
freien Personenverkehrs priesen, schlugen andere nationalisti-
schere Töne an, und jene, die das Land «zurückgewinnen» woll-
ten, hofften, dass ein EU-Austritt zu einer Senkung der Zuwan-
derung beitragen würde, sei es aus der EU oder aus Drittstaaten 
– unter Verkennung der Tatsache, dass ein Austritt keinen di-
rekten Effekt auf die Anzahl Einwanderer haben würde, ange-
sichts dessen, dass das UK einen florierenden Arbeitsmarkt hat, 
der attraktiv für und angewiesen auf Migranten ist. Die für die 
Leave-Kampagne Verantwortlichen argumentierten, der ent-
scheidende Unterschied sei, dass das UK in Zukunft selber ent-
scheiden könnte, wer sich im Land niederlassen dürfe – ein sou-
veränes Land, das seine souveränen Entscheidungen trifft, nicht 
mehr an die Regeln der EU gebunden. Und essenziell für die Bre-
xit-Befürworter: Das UK wäre nicht länger fremden Richtern 
(foreign courts), also dem Europäischen Gerichtshof, ausgelie-
fert. Ihre Argumente fielen vor allem in jenen Gebieten auf 
fruchtbaren Boden, wo die Vorteile der Integration und Globali-
sierung am wenigsten offensichtlich und wo die Arbeitslosigkeit 
hoch und die Löhne tief waren. 

Doch paradoxerweise waren die für den Austritt stimmen-
den Landesteile genau jene, die von den EU-Fonds am meisten 
profitierten – ein Fakt, den Generationen von Politikern und 
Journalisten den Bürgern zu kommunizieren versäumten. Was 
sie dagegen hörten, war ein Narrativ von Feindseligkeit und Kri-
tik am freien EU-Personenverkehr, stellvertretend für Immigra-
tion generell. In den grossstädtischen Gebieten, die längst an die 
Zuwanderung gewöhnt waren, schienen die Wähler mit einem 
Verbleib in der EU zufrieden und akzeptierten die EU-Zuwande-
rer, in den sie umgebenden Dörfern und Städtchen spielte die 
Sorge um die Zuwanderung der Brexit-Kampagne in die Hände. 
Eine allzu bekannte Story? Mag sein! Das Muster ist nicht UK-
spezifisch. Quer durch die ganze EU hat Rechtsaussen in den 

bald drei Jahrzehnten seit dem Maastricht-Vertrag an Boden ge-
wonnen. In dieser Zeit dehnte sich die EU sowohl geografisch als 
auch politisch aus, während eine Serie von Krisen, eingeschlos-
sen die Euro- und die Flüchtlingskrise, die Vorteile der EU zu-
nehmend verschleierte und das Gründungsprinzip Solidarität 
immer stärker unter Druck geriet. 

Es sind oft politische Eliten, die behaupten, die Globalisierung 
und die europäische Integration schadeten den Interessen der 
Länder. Sie suchen damit die Unterstützung jener Bürger, die das 
Gefühl haben, dass ihnen niemand sonst zuhört oder ihre Interes-
sen vertritt. Das Phänomen begann mit dem Front National in 
Frankreich, der 1984 zunächst die Vertretung im europäischen 
Parlament sicherte und schrittweise zur zweiten Kraft in der fran-
zösischen Politik aufstieg, als zuerst sein Gründer Jean-Marie Le 
Pen und dann seine Tochter Marine jene Teile des demografi-
schen Spektrums, das zuvor vielleicht die Kommunisten gewählt 
hätte – junge, weisse Männer aus der Arbeiterklasse –, für ihren 
Frankreich-zuerst-Nationalismus gewannen, während sie die 
Kräfte der Globalisierung und der europäischen Integration ab-
lehnten. Allmählich warben sie viele weitere Wähler, die von der 
Mainstream-Politik frustriert waren, ab – Sozialisten wie Gaullis-
ten, ähnlich wie sich viele Bürger im UK von der Labour- und der 
Conservative-Partei abwandten. Wenn auch die Rhetorik von Le 
Pen Vater und Tochter viele Wähler anzog, war es weniger klar, 
wie den Kräften der Globalisierung Einhalt geboten werden sollte. 
Gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit war ja letztlich ein 
wichtiger Bestandteil der Instrumente und Institutionen des Wie-
deraufbaus nach dem Weltkrieg, mit der Gründung internationa-
ler Finanzinstitutionen wie auch der Nato und der Europäischen 
Gemeinschaft. 

In Kürze

Nur wenige Briten akzeptierten die Vision  
eines vereinten Europas als Friedensprojekt 
und beurteilten die europäische Integration  
aus dieser Warte, so wie es viele in Kontinen-
taleuropa taten.

Auch dort wurde die europäische Integration 
und damit die Bündelung nationaler Souverä-
nität bloss in «stillschweigender Zustimmung» 
akzeptiert, da sie Frieden, Wohlstand und  
Sicherheit zu gewährleisten schien. 

Europaweit haben Mainstreampolitiker zu  
wenig getan, um ihren Bürgern die Werte und 
Vorteile der EU zu erklären und den asym-
metrischen Druck der Globalisierung und der 
europäischen Integration zu lindern. Das hat zu 
einer Entfremdung der europäischen Bürger 
beigetragen, die Populisten und Nationalisten 
genutzt haben. (lr)
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«Von Beginn weg war 
das Konzept der Souveränitäts-
bündelung im Vereinigten 
Königreich umstrittener, 
denn dieses glaubte, aus dem 
Zweiten Weltkrieg siegreich 
und mit globaler Reichweite 
hervorgegangen zu sein.»
Julie Smith
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Die Erfahrung aus François Mitterrands gescheitertem Ver-
such des «Sozialismus in einem Land» von 1981–1983 hatte schon 
gezeigt, dass expansive Fiskalpolitik, die in einer geschlossenen 
Wirtschaft wachstumsfördernd hätte sein können, nicht funktio-
niert in einem Staat, dessen Wirtschaft eng mit der europäischen 
und der globalen verbunden ist. Konfrontiert mit der Wahl zwi-
schen Europa und Sozialismus entschied sich Mitterrand für ers-
teres und beaufsichtigte eine Vertiefung des Integrationsprozes-
ses mit der Errichtung des 1992er Programmes zur Vollendung 
des europäischen Binnenmarktes und, nach dem Kalten Krieg, mit 
dem Vertrag von Maastricht. Vom britischen euroskeptischen, 
konservativen Politiker Michael Spicer als «zu weitgehend» («a 
treaty too far») bezeichnet, sollte dieser Vertrag die Geburts-
stunde der Europäischen Union und gleichzeitig des Euroskepti-
zismus in vielen Ländern markieren, da Bürger und Politiker in 
Sorge gerieten, dass «Europa» in zu viele Aspekte ihres Lebens 
eingreife. Ein Projekt, das öffentliche Unterstützung genoss, so-
lange es seinen Bürgern Vorteile zu bescheren schien, verlor deut-
lich an Beliebtheit, als eine Krise aufkam, die die EU entweder un-
willig oder unfähig zu lösen imstande war. Als die lange erhoffte, 

gemeinsame Währung, der Euro, vor einem Jahrzehnt in die Krise 
geriet, verschärfte der Mangel an Solidarität zwischen den Mit-
gliedstaaten die Spannungen innerhalb und zwischen den Län-
dern – zum Nachteil des europäischen Projekts. 

In Europa waren die Nato und die EG bzw. EU die wichtigsten 
Nachkriegsinstitutionen, die zuerst jeweils Westeuropa und dann 
den gesamten Kontinent veränderten. Genau wie gegenseitige 
wirtschaftliche Abhängigkeit und die Globalisierung das Macht-
verhältnis zwischen Staaten verändert und zu einer zunehmen-
den Ungleichheit beigetragen haben, so hat auch die europäische 
Integration die Beziehungen innerhalb und zwischen ihren Mit-
gliedern verändert. In gewisser Weise war das eine bewusste Ent-
scheidung – schliesslich bestand die ursprüngliche Absicht ja ge-
rade darin, eine Zusammenarbeit zwischen den Staaten zu eta-
blieren, die einen Krieg zwischen den Vertragsparteien faktisch 
unmöglich machte.

Die «Bündelung» von Souveränität war somit ein integraler 
Bestandteil der europäischen Integration. Sie wurde 1950 von den 
sechs Vertragsparteien akzeptiert, da diese der Ansicht waren, 
dass verschiedene Vorteile die Einbusse nationaler Souveränität 

«Es entbehrt nicht einer gewissen  
Ironie, dass die Europawahlen,  
die ursprünglich dem Prozess  
der europäischen Integration Legitimität 
verleihen sollten und die viele Jahre  
als Forum für die europafreundlichsten 
Politiker dienten, allmählich  
zum Nährboden für euroskeptische  
und populistische Parteien  
geworden sind.»
Julie Smith
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aufwögen. Länder, die schon während des Zweiten Weltkriegs ei-
nen Einmarsch und eine Niederlage erlebt hatten, hatten schon 
erheblich an Souveränität und Legitimität verloren und waren da-
her willens, neue Wege zu finden, um internationales Ansehen in 
Politik und Wirtschaft zurückzugewinnen. Die französische Poli-
tik in den frühen 1950er Jahren mit saint-simonistischen Ideen 
einer rationalen Verwaltung bevorzugte einen Ansatz, der über 
den Nationalstaat hinausging, wo er als im nationalen französi-
schen Interesse liegend wahrgenommen wurde. Die Bürger in 
Frankreich und anderswo unterstützten die frühen europäischen 
Gemeinschaften für die Vorteile, die sie zu bieten schienen: Frie-
den, Wohlstand und Sicherheit. Sie wurden nicht formell aufge-
fordert, die europäische Integration zu unterstützen, geschweige 
denn die Kräfte der Globalisierung, sondern sie akzeptierten die 
Integration in Form einer «stillschweigenden Zustimmung».1  

Von Beginn weg war das Konzept der Souveränitätsbünde-
lung im Vereinigten Königreich umstrittener, denn dieses glaubte, 
aus dem Zweiten Weltkrieg siegreich und mit globaler Reichweite 
hervorgegangen zu sein, ohne Bedarf, sich in irgendetwas zu en-
gagieren, das seine Macht beschnitt. Nur wenige akzeptieren je-
mals die «Logik der Integration», so wie es viele Politiker in Konti-
nentaleuropa taten. Edward Heath war der einzige britische Pre-
mierminister, der sich gegen dieses Profil wandte und dem es ge-
lang, das UK in die EG zu bringen. Die Entscheidung wurde vom 
Parlament in Übereinstimmung mit den britischen Verfassungs-
normen getroffen. Die Bürger wurden dazu nicht befragt; erst 
1975 durften diese über den weiteren Verbleib in der Gemein-
schaft abstimmen. Souveränität, wenn auch diskutiert, spielte in 
der Debatte, die vorrangig auf Aspekte des alltäglichen Lebens fo-
kussierte, kaum eine Rolle. Das spiegelte den Pragmatismus, mit 
dem die europäische Integration im UK betrachtet wurde. Nur 
wenige Briten akzeptierten die Vision eines vereinten Europas als 
Friedensprojekt und beurteilten die europäische Integration aus 
dieser Warte, so wie es viele in Kontinentaleuropa taten. Und im 
klaren Gegensatz zu den Bürgern der Gründungsstaaten fühlten 
sich nur wenige als Europäer. Statt über die Zeit ein solches Euro-
pagefühl zu entwickeln, wurde die Euroskepsis im UK zudem lau-
ter, je konsequenter die europäischen Spitzenpolitiker um Inte-
gration bedacht waren. 

Der Brexit mag die logische Folge dieses britischen Exeptiona-
lismus sein. Und doch sind die während des Referendums 2016 
geäusserten Ansichten nicht nur im UK zu finden. Ein Jahrzehnt 
Krise in Europa hat zahlreiche euroskeptische Kräfte entstehen 
lassen, jede mit ihrem eigenen inländischen Publikum und jede 
mit ihrer eigenen nationalistischen Tendenz – während sich die 
EU von den Gründungsidealen der Partizipation, Subsidiarität 
und Solidarität, die sich auf die katholische Soziallehre stützten, 
zu entfernen schien. 

Während sich der Front National – unterdessen in Rassemble-
ment National umbenannt – nach der UK-Volksabstimmung von 
der Idee eines Frexit abgewandt hat, deuten die gemeinsame 

Plattform mit der populistischen Lega Nord von Matteo Salvini 
und das Bündnis mit der euroskeptischen deutschen AfD darauf 
hin, dass die populistische Rechte versucht, nach den Wahlen 
zum europäischen Parlament im Mai eine bedeutende Rolle in der 
EU zu spielen.

Die Stärke der populistischen Parteien in mehreren Mitglied-
staaten birgt die Möglichkeit, dass diese im europäischen Parla-
ment sogar zur grössten Fraktion werden – mit der Folge, dass sie, 
im Einklang mit dem im Lissabon-Vertrag 2009 verankerten 
«Spitzenkandidat»-Prozess, den Kandidaten für das Amt des 
Kommissionspräsidenten nominieren können. Es entbehrt nicht 
einer gewissen Ironie, dass die Europawahlen, die von Beginn 
weg, also seit 1979, dem Prozess der europäischen Integration Le-
gitimität verleihen sollten und die viele Jahre als Forum für die 
europafreundlichsten Politiker dienten, allmählich zum Nährbo-
den für euroskeptische und populistische Parteien geworden sind, 
von denen viele – wie z.B. die UKIP unter Nigel Farage – das euro-
päische Parlament als ein Mittel zur Schwächung der Union statt 
der Stärkung ihrer demokratischen Stimme sehen. Dass Generati-
onen von Mainstream-Politikern so wenig getan haben, um ihren 
Bürgern die Werte und Vorteile der EU zu erklären und den asym-
metrischen Druck der Globalisierung und der europäischen Inte-
gration zu lindern, hat zu einer Entfremdung der europäischen 
Bürger beigetragen, die die Populisten und die Nationalisten ge-
nutzt haben. Das weitere Umsichgreifen von Populismus, Natio-
nalismus und Euroskeptizismus ist nicht unvermeidlich. Doch so-
lange Mainstream-Politiker nicht anfangen, auf ihre Wähler zu 
hören, und den Fokus auf deren eigentliche Interessen setzen, ist 
es wahrscheinlich, dass populistische Stimmen in Europa immer 
mächtiger werden. 

Stellen diese Trends eine existenzielle Bedrohung für die EU 
dar, wie einige Befürworter des Brexit nahelegten und die Integrati-
onsbefürworter zum Zeitpunkt des britischen Referendums be-
fürchteten? Nicht gezwungenermassen. Aber um die Unterstüt-
zung ihrer Bürger zurückzugewinnen, muss die EU auf deren echte 
Anliegen eingehen – und dabei auch gesehen werden. Die Unter-
stützung der Integration wurde ursprünglich durch die Vorteile 
hervorgerufen, die sie den Bürgern Europas brachte. Wenn diese 
Unterstützung wieder erstarken soll, dann ist eine grössere Solida-
rität und Partizipation vonnöten, die sich an den frühen Visionen 
eines vereinten Europas orientiert. �

Aus dem Englischen übersetzt von Lukas Rühli. 
 

1 «Permissive consensus» nach den Politikwissenschaftern Leon Lindberg  
und Stuart Scheingold.
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Souveränität, Legitimität, Solidarität
Politische Mehrebenensysteme sind in einer globalisierten Welt unabdingbar. Es ist deshalb  
wichtig, sie so auszugestalten, dass die Gewaltenteilung funktioniert, die knappen Legitimitäts-  
und Solidaritätsressourcen geschont werden und das Subsidiaritätsprinzip geachtet wird.

von Michael Wohlgemuth

Einen solchen «wahren» liberalen Internationalismus und Fö-
deralismus zu definieren, ist eine nicht ganz banale Aufgabe auch 
unserer Zeit. Röpke war 1945 noch überzeugt, dass es keine sta-
bile Weltwirtschaft ohne Goldwährung geben könne; Hayek 
glaubte 1939 (!), dass eine freiwillige Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft nicht über Vereinbarungen eines liberalen Nacht-
wächterstaats hinausreichen solle – und könne4.

Ökonomen und ihre Grenzen
Ökonomen von heute würden von Themen wie «wahrer Liberalis-
mus» oder «Souveränismus – Mondialismus» tunlichst Abstand 
nehmen, um nicht von Kollegen ans despektierliche «Feuilleton» 
verwiesen zu werden. Sie haben solche Themen den Grossden-
kern der Soziologie oder Politikwissenschaften überlassen. Meine 
Kollegen behandeln natürlich Fragen der effizienten Kompe-
tenzallokation in Mehrebenensystemen, aber tunlichst «im Rah-
men ihrer Möglichkeiten», diese in empirisch fassbare Kosten-
Nutzen-Kategorien zu zwingen. Die Nutzen der Zentralisierung 
sind dabei noch am leichtesten mit bewährten wohlfahrtsökono-
mischen Begriffen zu fassen: «economies of scale and scope» 
(Grössen- und Verbundvorteile der Produktion öffentlicher Gü-
ter) und Internalisierung von «Spillover»-Effekten (grenzüber-
schreitenden Externalitäten)5. 

Würde man die Frage der geeignetsten Ebene für die Bereit-
stellung «öffentlicher Güter» allein unter dem Aspekt der besse-
ren Verwirklichung gegebener / beliebiger politischer Ziele be-
werten (wie dies etwa die Definition und erst recht die Auslegung 
des Subsidiaritätsprinzips der EU tut6), so wären aufgrund der All-
gegenwart von Grössenvorteilen und Externalitäten der Zentrali-
sierung wohl kaum Grenzen gesetzt. Unter den Annahmen «gege-
bene Ziele», «Politiker als wohlwollende allwissende Diktatoren», 
«homogene Präferenzen der Bürger» und «gleiche Fähigkeiten de-
zentraler politischer Einheiten, zentrale Vorgaben umzusetzen», 
wäre Zentralisierung fast immer nur vorteilhaft. 

Die ökonomische Theorie des Föderalismus erkennt jedoch 
auch an, dass die dezentrale, bürgernahe Bereitstellung öffentli-
cher Leistungen Vorteile haben kann. Denn: Nur so kann auf un-
terschiedliche lokale Präferenzen und Fähigkeiten Rücksicht ge-

Wilhelm Röpke beschrieb gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
in seinem wohl liberalsten Werk «Internationale Ordnung – 

heute» ein weiterhin aktuelles, zentrales Dilemma: «[…] die Nation 
in ihrer staatlichen Organisation ist einesteils zu gross, andernteils 
aber zu klein. Zu gross für die Entfaltung echten, freien und nach-
barschaftlichen Gemeinschaftslebens und für eine echte und dau-
erhafte Integration, die ohne Entartung in den nationalistischen 
Wir-Rausch bestehen kann. Zu klein für diejenigen geistigen, politi-
schen und wirtschaftlichen Beziehungen, die heute nur noch in ei-
ner internationalen Gemeinschaft ihr Genüge finden können.»1 
Auch Friedrich August von Hayek war schon 1939 überzeugt: «Die 
Abschaffung souveräner Nationalstaaten und die Schaffung einer 
internationalen Rechtsordnung sind die notwendige Ergänzung 
und logische Vollziehung des liberalen Programms.»2

Nationalliberalismus?
Beide Zitate müssten Vertretern eines heute wieder «modernen» 
Nationalliberalismus zu denken geben. Sie mögen zu Recht dar-
auf verweisen, dass beide Aussagen vor dem dramatischen Hin-
tergrund des kriegerischen Nationalsozialismus gemacht wur-
den. Und sie mögen dagegenhalten: Jetzt, mit der (Re-)Etablie-
rung demokratischer Rechtsstaaten in Europa, sei vor allem die 
Nation als Hort «echten, freien Gemeinschaftslebens» bedroht: 
von genau der «internationalen Rechtsordnung», die mit «frem-
den» Vorschriften, Richtern und Zuwanderern ihren (z.T. noch 
vergleichsweise «liberalen») Nationalstaat in seiner Souveräni-
tät, Identität, Solidarität und auch spezifischen Liberalität un-
terwandere.

Ein solcher liberaler Patriotismus ist freilich in den meisten 
Gegenden Europas noch (oder: gerade) heute schwer zu rechtfer-
tigen. Allzu vielerorts stellt sich Hayeks Frage 80 Jahre später wie-
der erschreckend aktuell: «Aber ist es jetzt, … wo sogar in … Demo-
kratien die Sozialisten ständig nationalistischer und die Nationa-
listen ständig sozialistischer werden – ist es da zu viel, auf eine 
Wiedergeburt eines wahren Liberalismus zu hoffen, treu seinen 
Idealen von Freiheit und Internationalismus und bekehrt von sei-
nen vorübergehenden Abirrungen in die Lager der Nationalisten 
und Sozialisten?»3 
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Michael Wohlgemuth, zvg. 

«Souveränitätsübertragung 
muss kein Nullsummenspiel sein: 
Der Verzicht auf politische 
Souveränität kann mit einem 
grossen Gewinn an individueller 
Souveränität einhergehen.»
Michael Wohlgemuth
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nommen werden. Die «Heterogenitäts-» oder «Präferenzkosten», 
die bei Missachtung dieser Unterschiede entstehen, sind indes 
schwerer zu ermitteln. Zwar kann man in Meinungsumfragen 
feststellen, dass Bürger in unterschiedlichen Staaten der EU oder 
unterschiedlichen Ländern in Deutschland oder unterschiedli-
chen Kantonen der Schweiz unterschiedliche politische Meinun-
gen haben. Aber wie hoch und gewichtig sind dann die Kosten ei-
ner «One size fits all»-Gesetzgebung in bestimmten Bereichen –  
und wie sind diese aufzurechnen mit schnöden Effizienzvorteilen 
der Produktion einer Politik, auch wenn diese in manchen Teilen 
der Jurisdiktion nicht gewollt werden?

Hier endet der «Calculus of Consent»7 entweder im Abstrak-
ten oder in der Übergabe an die allzu «weichen» Nachbarn aus 
den Sozialwissenschaften. Die begründbaren Grenzen der supra-
nationalstaatlichen oder gliedstaatlichen Souveränität definieren 
schliesslich die ebenso schwer greifbaren wie schwerwiegenden 
Konzepte wie Legitimität, Subsidiarität oder Solidarität.

Politische Kapitaltheorie kritischer Ressourcen
Hierüber streiten sich die liberalen (und nichtliberalen) Geister, 
seit man sie (nicht) rief. Vielleicht hilft es, genau an dieser Stelle 
wieder ein wenig Ökonomie ins Spiel zu bringen: in einer Art poli-
tischer Kapitaltheorie, die nicht versucht, Grenznutzen und 
Grenzkosten einer jeweils anstehenden föderalen Kompetenzver-
schiebung zu berechnen, sondern die Verfügbarkeit politisch kri-
tischer Ressourcen zu bewahren oder gar zu mehren. Peter Graf 

«Tatsächlich ist das  
Vertrauen der Bürger in 

das kooperative Verhalten 
ihrer Mitbürger, ihrer  

Institutionen und ihres 
Staates eine entscheidende 

Erklärungsvariable für  
soziale Stabilität und  

ökonomischen Erfolg.»
Michael Wohlgemuth

Kielmansegg hat hierzu einen wertvollen Beitrag geleistet und de-
finiert die beiden kritischen Ressourcen so:

«Über Legitimitätsressourcen verfügt die EU in dem Masse, in 
dem die europäischen Völker ihr das Recht zuerkennen oder jeden-
falls nicht bestreiten, für alle Mitgliedstaaten und ihre Bürger Recht 
zu setzen. Solidaritätsressourcen stehen der EU in dem Masse zur 
Verfügung, in dem die europäischen Völker bereit sind, Umvertei-
lung zu eigenen Lasten über die Grenzen des Nationalstaates hin-
aus durch die EU zu akzeptieren oder jedenfalls zu dulden.»8

Hinsichtlich der EU lässt sich also gut argumentieren, dass 
beide Ressourcen inzwischen weitgehend aufgebraucht sind, wie 
die letzten (und noch nicht wirklich bestandenen) Krisen der Eu-
rozone und der Flüchtlingspolitik gezeigt haben. Die Grenzen der 
Beanspruchung dieser knappen, und nur schwer regenerierbaren, 
Ressourcen zeigen sich aber auch innerhalb von Nationalstaaten. 

Das Vereinigte Königreich ist ein mehrfach anschauliches Bei-
spiel. Für die Briten, genauer: die Engländer, waren die Zumutun-
gen der EU zu hoch, deshalb wählten sie «leave». Die Schotten da-
gegen wählten mit deutlicher Mehrheit «remain». Zumindest den 
schottischen «Nationalisten» ist das United Kingdom im Sinne 
Röpkes einerseits zu gross, andererseits zu klein. Zu gross, um 
ihre Eigenheiten als schottische Nation zu bewahren, und (nach 
einem Austritt aus der EU) zu klein, um an den Vorteilen des EU-
Binnenmarkts (einschliesslich des Zuzugs von Arbeitskräften) 
teilhaben zu können. 

Tatsächlich sind die historischen ökonomischen Gründe, die 
die Bildung europäischer Nationalstaaten seit dem späten 18. Jahr-
hundert förderten, heute kaum mehr vorhanden. Und dies nicht 
zuletzt aufgrund des Erfolgs des «internationalistischen liberalen 
Programms», auf dessen Renaissance Hayek 1939 noch allzu visio-
när hoffte. Zuvor waren die «economies of scale» eines grossen 
(nationalen) Binnenmarkts und der (nationalen) äusseren Vertei-
digung noch dominant. Heute ist das völlig anders: Kleine Staaten 
wie die Schweiz, Luxemburg oder Liechtenstein können heute die 
wirtschaftlich erfolgreichsten Europas (und der Welt) sein, weil 
sie (relativ) freien Zugang zu Märkten Europas und der Welt ha-
ben. Gleichzeitig sind sie von Freunden (und Handelspartnern) 
umgeben, die wiederum die weiter entfernten potenziellen Feinde 
mit ihren eigenen Armeen (und der Nato) fernhalten. 

Ähnliches würde für neue Staaten wie etwa Schottland, Flan-
dern (damit auch: Wallonien), Katalonien gelten: Sie müssen nicht 
grosse, sie sollten aber offene Volkswirtschaften und Gesellschaf-
ten sein, um als (zumindest relativ) liberale Nationen im gegen-
wärtigen Umfeld durchaus reüssieren zu können. 

Small and open is beautiful
Der Charme der kleinen Einheit ist denn auch nicht die Homoge-
nität (die vielen Liberalen, wie etwa John Stuart Mill, immer auf 
die Nerven ging), sondern die Offenheit, auf die sie dann doch an-
gewiesen ist und die sie pflegen sollte. Die Herausforderung liegt 
darin, eine Balance zu finden und zu legitimieren. Es geht darum, 
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in kleineren politischen Einheiten die «Legitimations- und Solida-
ritätsressourcen» zu bewahren bzw. wieder aufzufüllen, sofern 
sie mit einem Souveränitätsverzicht bzw. einem «pooling of sove-
reignty9» an andere (wie die EU oder Nato) übertragen wurden, 
um ökonomische Vorteile und politisches Gewicht nach aussen zu 
wahren und zu mehren. Souveränitätsübertragung muss darum 
auch kein Nullsummenspiel sein: Der Verzicht auf politische Sou-
veränität kann mit einem grossen Gewinn an individueller Souve-
ränität einhergehen. Die vier Grundfreiheiten etwa geben allen 
Bürgern im Europäischen Wirtschaftsraum grenzüberschreitende 
Handlungsmöglichkeiten, die sie sonst bitter vermissen würden. 
Auch eine internationale Wettbewerbspolitik erhöht das, was 
Ökonomen «Konsumentensouveränität» nennen.  

Gleichwohl sind hierbei schwierige Abwägungen zu treffen. 
Diese gehen deutlich tiefer als «Effizienzgewinne» versus «Hete-
rogenitätskosten». Bertrand de Jouvenel beschreibt diese Abwä-
gungen in seinem Buch über «Souveränität»10 ausführlich und an-
schaulich. Das, was Graf Kielmansegg «Legitimations- und Solida-
ritätsressourcen» nennt, findet er in den idealen Staatsgebilden 
von Plato und Rousseau am besten bewahrt wieder: die morali-
sche Harmonie in der Polis, die klein und homogen ist und in der 
die Bürger einander vertrauen. Tatsächlich ist das Vertrauen der 
Bürger in das kooperative Verhalten ihrer Mitbürger, ihrer Insti-
tutionen und ihres Staates eine entscheidende Erklärungsvariable 
für soziale Stabilität und ökonomischen Erfolg.

Diese «Ressourcen» bzw. dieses «Sozialkapital» kann man bes-
tenfalls indirekt messen – etwa durch Umfragen darüber, wem die 
Bürger tatsächlich eher vertrauen. Und wenig überraschend kommt 
bei den Umfragen stets heraus, dass Bürger kleiner Staaten mehr 
Vertrauen in das erwartete Verhalten ihrer Mitbürger und in die  
Institutionen ihres Landes haben als Bürger in grossen National-
staaten. In Europa ist das Vertrauen in lokale Institutionen fast im-
mer höher als in gesamtstaatliche oder überstaatliche (die Aus-
nahme sind einige Staaten, die mit jahrzehntelang korrupten Regie-
rungen und Gerichten zu Hause zu tun hatten und deshalb der EU 
als Akteur institutionellen Wandels mehr vertrauen).

De Jouvenel – anfangs Nationalist, danach wichtiger Liberaler 
und dann doch wieder bei den Sozialisten – möchte jedenfalls 
nicht im harmonischen Reich von Plato und Rousseau leben, denn 
es ist zwar klein und homogen, aber auch geschlossen und fad. 
Innovation könne nur durch Begegnung mit dem und den Frem-
den geschehen; moderne Zivilisation werde durch einen «politi-
schen Infantilismus», die nostalgische Sehnsucht nach Einheit 
ohne Vielfalt, bedroht.

Liechtenstein, anyone?
Sich in diesem Zusammenhang zur Schweiz zu äussern, sei Berufe-
neren überlassen. Ein weniger komplexes, aber dafür zumindest 
ebenso bemerkenswertes Anschauungsbeispiel sei als Coda kurz 
genannt: Liechtenstein. Aus Anlass des 300-Jahr-Gründungsju-
biläums des Fürstentums kann man dem Land nur gratulieren. 

«Glücklich und treu», «vereint und frei», so heisst es in der Natio-
nalhymne des Fürstentums. Glücklich kann man dort sein mit ei-
nem Pro-Kopf-Einkommen, das kein grosser Nationalstaat der Welt 
aufweist. Ziemlich treu, vereint und frei fühlt man sich dort auch, 
wie Umfragen nahelegen11. Weltoffen und dennoch heimatverbun-
den ist das Land; es wahrt seine «Legitimations- und Solidaritäts-
ressourcen» und nutzt die Grössenvorteile des Zugangs zum euro-
päischen Binnenmarkt und Weltmarkt via EWR und EFTA sowie die 
Wirtschafts-, Zoll- und Währungsunion mit der Schweiz.

Röpke und Hayek würden dem Land heute sicher auch gratu-
lieren: Liechtenstein ist nicht gross, aber es agiert institutionell 
clever und hat seine Nische gefunden. Während die grossen Nati-
onalstaaten Europas noch suchen, befindet sich die Schweiz ir-
gendwo dazwischen und reibt sich in einer öffentlichen und mit-
unter plakativ-unproduktiven Debatte um ein lang ausgehandel-
tes, zwar nicht perfektes, aber doch auf die Schweiz zugeschnitte-
nes Rahmenabkommen mit der EU auf. Einen besonders souverä-
nen Eindruck, so viel kann auch der Aussenstehende sagen, macht 
sie dabei nicht. �

Michael Wohlgemuth
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Weg zur Knechtschaft» (1944) beschreibt er, dass nationale Wirt-
schaftsplanung und Protektionismus demgegenüber zwangsläu-
fig zu Konflikten und schliesslich zu «Machtzusammenstössen» 
unter den Staaten führen müssen. Ausgehend von seinem Begriff 
der negativen Freiheit und der Betonung abstrakt-genereller 
Rechtsregeln, argumentierte er für eine internationale Institu-
tion, deren wichtigste – allerdings auch einzige – Aufgabe es sein 
muss und darf, staatliche Macht in Form von universell geltenden 
Verboten einzuschränken. Auch wenn es zu deren Durchsetzung 
ausreichender Machtbefugnisse bedarf, sah Hayek zugleich eine 
erhebliche Gefahr in der Übertragung von wirtschaftspolitischen 
Regelungskompetenzen auf eine nächsthöhere Ebene, jedenfalls 
soweit damit wiederum eine zentralistische Planung verbunden 
ist. Das daraus resultierende Prioritätssystem hätte, so Hayek, 
verheerende Auswirkungen auf die freiheitliche Gesellschaft.  
Zudem befürchtete er, dass eine so beschaffene Institution als 
Mittel zur Machtausweitung der starken gegenüber den schwä-
cheren Staaten fungieren könnte – der Konkurrenzkampf der 
Staaten würde auf diesem Wege zu einem Machtkampf innerhalb 
der Institution. 

Eine internationale Ordnung sollte deshalb einzig die Begren-
zung staatlicher Machtausübung zugunsten einer potenzierten 
Handlungsfreiheit zum Zweck haben, wobei er die Unterstützung 
ärmerer Länder bei der Hebung ihrer Lebensstandards nicht aus-
schloss. Es ging Hayek ausdrücklich nicht darum, staatliche Hand-
lungsspielräume zugunsten einer globalen Anarchie auszuhöh-
len, sondern um die Schaffung eines Raums der Freiheit und des 
Rechts, innerhalb dessen der einzelne sich entfalten und der 
Wettbewerb als Entdeckungsverfahren wirken kann. Innerhalb 
dieser Ordnung sah Hayek zudem die Möglichkeit der Integration 
von Staaten in supranationale Zusammenschlüsse: Der selbst  
föderal gegliederte Staat könne dabei «nach oben» in einer über-
staatlichen Organisationsform insoweit aufgehen, wie dies auf-
grund von kultureller Übereinstimmung und der Homogenität der 
Lebensstandards möglich sei. Letztlich ergibt sich hieraus ein 
Mehrebenensystem, innerhalb dessen föderal organisierte – und 
das Subsidiaritätsprinzip achtende – politische Einheiten sich im 
Rahmen einer internationalen Regelordnung selbst binden. 

Entweder sie mischen sich «zu stark» in die nationale Souveränität 
ein oder sie gelten als «nutz- und wirkungslose Bürokratien» – 

die Kritik an internationalen Organisationen ist allgegenwärtig. 
Auch die WTO bewegt sich seither in diesem Spannungsfeld, droht 
nun jedoch in diesem endgültig aufgerieben zu werden: Während 
der Reformprozess bereits seit Jahren stillsteht und viele Staaten 
schon länger begonnen haben, mit Freihandelsabkommen den 
multilateralen Konsens aufzuweichen, arbeiten die USA aktuell so-
gar gezielt an der vollständigen Lahmlegung der WTO-Streitbeile-
gung, wodurch das Gesamtsystem endgültig seine Wirksamkeit 
verlieren würde. Diese Erosionstendenzen – besonders in Zeiten, in 
denen der chinesische Staatskapitalismus das marktwirtschaftli-
che System herausfordert – sind eine grosse Gefahr für die freie 
Wirtschaftsordnung. Angesichts dessen verwundert die Zurück-
haltung oder sogar Unterstützung dieser Entwicklung von Vertre-
tern des liberalen Lagers. Ein merkwürdiger «Souveränismus» hat 
sich eingeschlichen und gibt nun vor, die WTO sei ein Projekt der 
«vom demokratischen Entscheidungsprozess abgekoppelten Inter-
nationalisten» oder sie sei schlicht «nicht mehr zeitgemäss». Wer 
Freiheit als die «Abwesenheit von Zwang» versteht, muss sich dem 
entgegenstellen. Warum?

Eine internationale Instanz als Voraussetzung  
für Wirtschaftsfreiheit
Blicken wir kurz zurück: Der österreichische Nobelpreisträger 
Friedrich August von Hayek hatte als Kind seiner Zeit und auf-
grund der Erfahrungen aus zwei Weltkriegen nur begrenzte Hoff-
nungen auf ambitionierte multilaterale Ordnungskonzepte sowie 
allgemein auf eine internationale «rule of law». Gleichwohl haben 
bei seinen Vorstellungen von «Recht, Gesetz und Freiheit» auch 
internationale Beziehungen eine Rolle gespielt und ihn dabei zu 
einem Idealbild einer internationalen Wirtschaftsordnung ge-
führt. Diese besteht für Hayek – anders als für viele, die ihn gern 
zitieren – in einem Modell der gestuften wirtschaftlichen Integra-
tion und nicht in einer unilateralen Marktöffnung. 

Kernelement dieser wirtschaftlichen Integration ist für Hayek 
die Bindung staatlicher Macht zugunsten eines ungehinderten 
Verkehrs von Waren, Kapital und Personen. In seinem Buch «Der 

Freiheit und Weltwirtschaftsordnung
Die Welthandelsorganisation (WTO) ist von enormer Bedeutung für die weltweite  
Wirtschaftsfreiheit. Aktuell steckt sie in ihrer wohl tiefsten Krise. Ein falsch verstandener  
«Souveränismus» – auch im liberalen Lager – ist daran nicht unschuldig.

von Philipp Reinhold
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Freiheit durch Welthandelsrecht
Im selben Jahr, in dem «Der Weg zur Knechtschaft» erschien, wur-
den im Rahmen der sogenannten Konferenz von Bretton Woods 
Pläne zur Neuordnung der internationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen aufgestellt. Dazu gehörte auch die Idee zu einer multilatera-
len Handelsordnung und einer Handelsorganisation als dritter 
Säule neben der Weltbank und dem Weltwährungsfonds, was je-
doch letztlich am Widerstand der USA scheiterte. Stattdessen ge-
langte am 1. Januar 1948 das Allgemeine Zoll- und Handelsüber-
einkommen (GATT) zur Anwendung, das ursprünglich als ein Ele-
ment der multilateralen Handelsordnung gedacht war und nun 
gemeinsame Regeln für den Welthandel etablierte. Mit den Jahren 
erfüllte dieses System die Anforderungen an eine fortschreitende 
Globalisierung allerdings nicht mehr. Nach Abschluss der achten 
Welthandelsrunde (sog. Uruguay-Runde) trat dann am 1. Januar 
1995 die heutige WTO-Rechtsordnung in Kraft, die weitreichende 
Liberali sierungen des Waren- und erstmals auch Dienstleistungs-
handels sowie u.a. Vereinbarungen zu einem institutionalisierten 
Streitbeilegungsmechanismus mit zwei Instanzen vorsieht.

Das multilaterale Welthandelssystem bindet staatliche 
Macht, wie sie – vor allem gegenüber fremden Staatsbürgern – 
eingesetzt wird, um ein wie auch immer geartetes nationales Inter-
esse zulasten einer grenzüberschreitenden Wirtschaftsfreiheit zu 
verfolgen. Konkret verpflichtet das WTO-System zur Marktöff-
nung sowie zur Nichtdiskriminierung und bemüht sich um wirt-
schaftliche Handlungsfreiheit und fairen Wettbewerb im Sinne 
gleicher «Wettbewerbsmöglichkeiten». Als Säulen dieser Rechts-
ordnung existieren zum einen die Pflicht zur Gleichbehandlung 
und zum anderen das Gebot der Tarifierung. Letzteres sieht vor, 
dass nichttarifäre Handelsbarrieren möglichst in Zölle und sons-
tige Abgaben überführt werden sollen, damit sie offensichtlich 
und in ihren Wirkungen mess- und abwägbar werden. In Zollrun-
den wird dann eine stufenweise Reduzierung angestrebt. Über-
haupt ist die WTO ein Forum, in dem sich die Mitglieder regelmäs-
sig über weitere Handelsliberalisierungen und eine allgemeine 
Vereinfachung des wirtschaftlichen Austausches beraten. Das 
Vertrauen liegt dabei grundsätzlich in den dynamischen Markt-
prozessen, wie sie innerhalb einer multilateralen Welthandels-
ordnung wirken können. Die Entscheidung über Veränderungen 
haben allein die Mitglieder in der Hand. Das «Kronjuwel» der 
WTO ist das Streitbeilegungssystem: Mit ihm gelingt es, handels-
politische Streitigkeiten der rein diplomatischen Aushandlung zu 
entziehen und einer rechtlichen Lösung zuzuführen. Durch die 
Entscheidungen der Streitbeilegungsorgane werden die Staaten 
auf ihre multilateralen Vereinbarungen verpflichtet und das 
Welthandelsrecht erhält seine Prägekraft. 

In ihrer Grundkonzeption kommt die WTO den Vorstellungen 
Hayeks also recht nahe: Allgemein geltende Beschränkungsver-
bote binden die Staaten in ihren Interventionsmöglichkeiten zu-
gunsten einer internationalen Wirtschaftsfreiheit. Die Verpflich-
tungen auf Ebene der WTO entziehen zudem gewisse Politikberei-

che dem nationalen Lobbyismus. Was Hayek als «Schacherdemo-
kratie» bezeichnet hat, nämlich die Konzentration auf Wähler-
wünsche zum eigenen Machterhalt, wird durch das Prinzip der 
«gebundenen Hände» (tied-hands) überwunden; natürlich nur so 
weit, wie ein Staat nicht aktiv eine Vereinbarkeit seiner nationa-
len Politik mit dem WTO-Recht vereitelt. 

Reformbedarf
Ausser Frage steht, dass Hayek einen erheblichen Reformbedarf 
bei der WTO in ihrer derzeitigen Gestalt ausgemacht hätte: Als 
Ergebnis eines politischen Kompromisses ist das heutige WTO-
System in vielen Aspekten nicht weitreichend genug. Es exis-
tiert noch immer eine ganze Reihe von Ausnahmebestimmun-
gen, auch kommt den Staaten in einigen Bereichen ein erhebli-
cher Ermessensspielraum zu, was die «gleich langen Spiesse» in 
zahlreichen «Einzelfällen» wieder stutzt oder verlängert. Auch 
die fehlende Möglichkeit des einzelnen zur Anrufung des WTO-
Streitbeilegungssystems und damit zur individuellen Durchset-
zung der welthandelsrechtlichen Normen ist ein Makel des Sta-
tus quo. Damit besteht weiterhin eine starke Abhängigkeit von 
den jeweiligen staatlichen Akteuren und Machthabern. Im Rah-
men der europäischen Integration war gerade die sogenannte 
«funktionale Subjektivierung» ein entscheidender Hebel zur 
Durchsetzung der europäischen Grundfreiheiten – und damit 
auch zur Stärkung des Binnenmarkts. Überhaupt fehlt es an ei-
ner unmittelbaren Rechtswirkung. Die Subjektivierung des 
WTO-Rechts samt einer effektiven Rechtsdurchsetzung ist 
wohl die wünschenswerteste wie auch schwierigste Reform-
möglichkeit im Sinne der Freiheit. 

Trotz der Schwachstellen kann an der Bedeutung der WTO für 
die Wirtschaftsfreiheit des einzelnen jedoch kaum ein Zweifel be-
stehen: Sie ist der ambitionierteste Versuch, den grenzüberschrei-
tenden Handel der staatlichen Machtpolitik ein Stück weit zu ent-
reissen, nachdem diese mit Aufkommen des Merkantilismus den 
Handel zur Staatsangelegenheit gemacht hatte. Die noch beste-
henden Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit auf WTO-Ebene 
sind entsprechend auf den Widerstand der Staaten gegenüber ei-
ner weitergehenden Begrenzung ihres (protektionistischen) 
Handlungsspielraums zurückzuführen. Trotz allem konnte eine 
Verpflichtung der mittlerweile 164 WTO-Mitglieder auf eine 
Reihe abstrakter Beschränkungsverbote erreicht werden, die 
durch den Streitbeilegungsmechanismus bisher in über 500 Fäl-
len durchgesetzt wurden. Diese allgemeinen Regeln schaffen 
Rechtssicherheit und wirken – wiederum ganz im Sinne Hayeks – 
als Informationsgrundlage, an der unternehmerisches Handeln 
(weltweit) ausgerichtet werden kann. 

Bedrohungen des Welthandels
Eine Reform der WTO lässt bereits einige Jahre auf sich warten – 
es herrscht Stillstand. Die Geltung des WTO-Rechts blieb hiervon 
jedoch bislang unberührt. Anders verhält sich dies angesichts der 
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aktuellen Blockadehaltung der USA bei der Nachbesetzung von 
Richterstellen des Streitbeilegungsgremiums. Da aufgrund der be-
grenzten Amtszeit der Richter eine regelmässige Nachbesetzung 
notwendig ist, riskieren die USA durch ihre Haltung einen voll-
ständigen Stillstand bei der Durchsetzung des WTO-Rechts bis 
Ende 2019. Hintergrund ist vor allem, dass die USA mit der Recht-
sprechung des Streitbeilegungsgremiums unzufrieden sind und 
wieder mehr Kontrolle über die Umsetzung welthandelsrechtli-
cher Verpflichtungen erhalten wollen. Gleichzeitig glaubt die 
Trump-Regierung, bessere Deals ausserhalb der WTO schliessen 
zu können. Die USA überschätzen dabei nicht nur ihre eigene Fä-
higkeit, marktstarke Staaten zu ihren Gunsten beschränken zu 
können, sondern vergessen zugleich, dass sie durch die Auflösung 
der WTO-Rechtsordnung diesen Staaten überhaupt erst die Mög-
lichkeit geben, ihre Macht im Einzelverhältnis auszuspielen. Ge-
rade in dieser Hinsicht sollte China nicht unterschätzt werden. Es 
droht damit am Ende ein Kampf der Riesen zulasten einer ab-
strakt-generellen Wirtschaftsfreiheit, die den einzelnen in den 
Blick nimmt.

Wider den falschen «Souveränismus»
Sieht man die Bedeutung der WTO für die internationale Wirt-
schaftsfreiheit und die aktuellen Gefahren, so verwundert die 
häufig anzutreffende Distanziertheit ihr gegenüber – auch von Li-
beralen. Dies mag mit einer allgemeinen Ablehnung gegenüber in-
ternationalen Organisationen zusammenhängen, die jedoch in 
mehrfacher Hinsicht zweifelhaft ist:

Erstens beschränken sich internationale Organisationen stets 
auf ein Programm, das die Staaten hierfür im Vorfeld festgelegt 

haben. Wie bei einer Privatrechtsgesellschaft haben sie die Kon-
struktion oder die Entscheidung über eine Beteiligung stets in ei-
gener Hand. Es ist daher auch keine Zwangsläufigkeit, dass eine 
internationale Organisation zur Planungsbehörde wird – die WTO 
ist ein gutes Beispiel hierfür. 

Zweitens verwundert das Vertrauen, das umgekehrt einem 
nationalen Interesse an Freihandel zugesprochen wird. Nie haben 
sich politische Einheiten voraussetzungslos für eine allgemeine 
Wirtschaftsfreiheit interessiert! In diesem Zusammenhang sind 
Vorstellungen eines vormals angeblich grenzenlos freien Handels 
(etwa zu Hanse-Zeiten) nichts als verklärte Romantik. Die WTO 
ihrerseits «lebt» von ihren – innerhalb weniger Jahre augenfällig 
gewordenen – globalen Wohlstandsgewinnen durch offenere 
Märkte sowie vom Prinzip der Reziprozität. Dies allein führt zur 
Bereitschaft von Staaten, sich in rechtliche Bindungen zu bege-
ben. Auch die häufig alternativ genannten «Freihandelsabkom-
men» leben von einer Romantik, die vergisst, dass die Abkommen 
der neuen Generation eher eine «gemeinsame Regulierungs-
kooperation» der Vertragsstaaten vorsehen. 

Wer Freiheit ernst nimmt, der bleibt skeptisch gegenüber 
staatlicher Machtentfaltung. Hierzu gehört auch, dass nicht zuge-
lassen wird, dass Staaten «über die Bande spielen» und internatio-
nale Organisationen für Dinge verantwortlich machen, die sie 
selbst als Teil der Organisation ausgehandelt haben. Vor allem 
aber gehört dazu, die Potenziale zu erkennen, die sich durch das 
Prinzip der «offenen Staaten» für die Freiheit ergeben können. 
Hierfür ist es erforderlich, auf Ebene von internationalen Organi-
sationen wie der WTO sowie auch auf Ebene supranationaler  
Gebilde wie der EU Argumente bilden zu können, die nicht nur in 
einem Aufruf zur Abschaffung bestehen. Dies erfordert eine in-
tensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ebenen, die 
in einer komplexen Welt ohnehin unerlässlich ist.

Ausblick
Wie vor dem Hintergrund der beschriebenen Renaissance der 
Macht- und Industriepolitik die aktuelle Krise der WTO ausgehen 
wird, ist völlig offen. Fest steht jedenfalls, dass für die Bewahrung 
ihrer Errungenschaften und die Wiederherstellung ihrer Effektivi-
tät die Rückkehr der USA zur bestehenden Welthandelsordnung 
unverzichtbar ist. Wer sich demgegenüber die Auflösung der WTO 
wünscht, ist entweder naiv oder verfolgt einen Zweck, der mit der 
Freiheit nicht kompatibel ist. Klar ist: Wer sich für die Freiheit des 
einzelnen einsetzt, der darf es dem «gefrässigen Leviathan» nicht 
erlauben, seine internationalen Bindungen abzuschütteln. �

Philipp Reinhold
ist Jurist und doktoriert im Bereich des internationalen Wirtschafts-
rechts an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

«Nie haben sich politische  
Einheiten voraussetzungslos 
für eine allgemeine Wirt-
schaftsfreiheit interessiert!  
In diesem Zusammenhang  
sind Vorstellungen eines  
vormals angeblich grenzenlos 
freien Handels (etwa zu  
Hanse-Zeiten) nichts  
als verklärte Romantik.»
Philipp Reinhold
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Den Untergang der Nation zu beschwören, liegt bei Wissen-
schaftern und Politikern im Trend – schon seit den 1980er Jah-

ren. Zu den gängigen Thesen und Forderungen gehören Sätze wie: 
•  Nationen haben heute keine Bedeutung mehr! 
•  Nationalstaaten sind widersprüchlich und gefährlich. 
•  Nationalstaaten sind zu klein. 
•  Souveränität ist ein nutzloses und kaum umsetzbares Konzept. 
• Souveränismus (oder: nationale Sezession) ist egoistisch! 
•  Nationalbewusstsein heisst mentaler Rückzug (oder: Einigelung). 
•  Nationalismus ist Krieg. 
•  Jeder Nationalismus trägt Rassismus in sich! 
•  Der Niedergang des modernen Westens ist auf Nationalismus 

zurückzuführen. 
•  Nationalismus ist die Tragödie der modernen Welt. 
•  Empires hatten grosse Vorteile. 
•  Ein Staat sollte sich nicht aktiv am Aufbau einer (kulturellen und 

politischen) Nation beteiligen. 
•  Grenzen sind unnötige Hindernisse. 
•  Die Wiederbesinnung auf die Nation ist rückwärtsgewandt! 
•  Sprachenvielfalt ist ein Reichtum (provided you tell it in English, 

of course). 
•  Die Europäische Union wird das Gegenteil einer europäischen 

Nation sein. 
• Wir müssen daran arbeiten, den Nationalstaat zu überwinden.

Ihre grosse Suggestionskraft ist diesen Thesen nicht abzu-
sprechen, und selbst das Fehlen belastbarer Argumente hat kaum 
Einfluss auf ihren Erfolg. Tatsächlich aber ist die Nation im Jahr 
2019 keineswegs im Verschwinden begriffen. Aber: Was ist das 
überhaupt, eine Nation?

Die Nation: Entwicklung einer Idee
Die Nation ist eine von nur vier historischen politischen Organi-
sationsformen: der Stamm, die Stadt, das Reich und eben – die Na-
tion. Der Stamm ist die Urform jeder menschlichen Gesellschaft. 
Durch Arbeitsteilung wurden einige Stämme irgendwann zu Städ-
ten. Einige Städte annektierten dann andere Städte, um Reiche zu 
bilden (in dieser Hinsicht gehören grosse Imperien und kleine Kö-
nigreiche in die gleiche Kategorie). Die Nation als moderne politi-

sche Einheit, die auf Prinzipien von Gleichheit und Freiheit be-
ruht, geht auf die Revolutionen in Frankreich und in den USA zu-
rück. Aus dieser Zeit stammt unsere politische Grammatik. Die 
Nation ist also die klar jüngste der vier politischen Organisations-
formen, und sie besteht aus mindestens drei Elementen: 
1. einem kulturellen Objekt: Es gibt nationale Kulturen, und die 
Geschichte einer jeden Nation enthält kulturelle Aspekte. 
2. einem politischen Subjekt, bestenfalls demokratisch, sonst 
eben autoritär. 
3. einer gesellschaftlichen Verantwortung (im Sinne eines com-
mitments), bestehend aus Schulbildung und einer nationalen 
Form von Schutz.

Falsch ist dagegen die landläufige Vorstellung, die Nation be-
ruhe im Kern auf Identität. Das Interessante an der Nation als po-
litischer Form besteht vielmehr darin, dass sie auf Zugehörigkeit 
baut, d.h. auf eine relativ offene, objektbezogene Bindung. Im Ge-
gensatz dazu ist Identität betont subjektbezogen: Sie ergibt sich 
aus biologischen und sozialen Markern.

Wenn die Franzosen, die Schweizer oder die Taiwanesen auf-
hören, sich wie Franzosen, Schweizer, Taiwanesen zu fühlen, ver-
schwinden ihre Nationen. Unwahrscheinlich, dass andere Länder 
versuchen würden, sie zum Weiterbestehen zu zwingen. Eine 
Identität dagegen verliert ihre Marker nicht, wenn Zugehörigkei-
ten verschwinden oder sich entwickeln. Hautfarben, Bevölke-
rungstypen, soziales Verhalten, städtische oder ländliche Lebens-
räume, Geschlecht, Familien- und Geschlechterbeziehungen: all 
dies bleibt unberührt. Sicher, Identität und Zugehörigkeit berüh-
ren und beeinflussen sich, sie sind aber doch sehr unterschiedli-
che Dinge, die man auseinanderhalten sollte. Wenn die Nation 
eine tägliche Volksabstimmung ist, wie es Ernest Renan formu-
lierte, dann deshalb, weil sie fragil ist und ihre Stärke aus der Fra-
gilität des Zugehörigkeitsempfindens bezieht.

Nationen in einer globalisierten Welt
Wie entwickelt sich also die Nation in einer internationalen Welt 
weiter? Ist sie angesichts globaler Herausforderungen und Spiel-
regeln tatsächlich obsolet geworden? – Keinesfalls. Die gute Seite 
der Begrenztheit der Erde ist, dass sie die Hauptakteure voneinan-

Es wird auch in Zukunft  
noch Nationen geben – gut so!
Die Nation sei ein Auslaufmodell, heisst es gern. Das ist falsch.  
Sie ist stabil und bleibt die beste Form, um den politischen Herausforderungen  
von heute zu begegnen – auch dem Nationalismus. 

von Gil Delannoi
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der abhängig macht und so Anreize zur Zusammenarbeit schafft. 
Im Durchschnitt sind Nationen deshalb heute weniger aggressiv 
als in der Vergangenheit. Um diese Zusammenarbeit zu festigen, 
wäre es besser, die Demokratisierung der politischen Systeme 
weiter voranzutreiben, da demokratische Nationen untereinan-
der so gut wie keine Kriege führen. Diese Zusammenarbeit ist 
umso dringlicher, da der Wettbewerb zwischen Staaten nicht ver-
schwinden wird. 

Die Notwendigkeit zu kooperieren vorausgesetzt, ist die 
grundlegende Entscheidung, vor der Nationen heute stehen, nicht 
(wie oft behauptet) jene zwischen Öffnung und Schliessung. Wer 
Grenzen aufhebt, verhindert jede Schliessungsmöglichkeit dauer-
haft. Die Verwirrung entsteht aus einer falschen Gleichsetzung 
von «Die Grenzen sind durchlässig» und «Es gibt keine Grenzen 
mehr». Aber Grenzen können ganz geschlossen, eher geschlossen, 
vorsichtig geöffnet, weit offen oder aufgehoben sein. «Abge-
schafft» und «offen» sind nicht kumulierbar: wie öffnen, was 
nicht mehr existiert? Die Vision einer grenzenlosen Welt ist folg-
lich extrem antipolitisch, aber geschickte Rhetorik und viel Ideo-
logie lassen sie als aufregendes Projekt erscheinen, als Utopie mit 
Zugkraft. Abgeschafft erscheinen Grenzen aktuell aber nur weni-
gen Gewinnern der Globalisierung. Deren Maximierung von Kapi-
tal ist frappierend, die Verhundertfachung von Fussballergehäl-
tern und der Preise prestigeträchtiger Weine in den letzten drei 
Jahrzehnten spricht Bände: «Die leben auf einem anderen Plane-
ten», heisst es dann achselzuckend. Ja, es ist paradox: Das vielge-
priesene Zusammenwachsen der Welt hat «zwei Planeten» ge-
schaffen.

In diesem Kontext wird der Nationalstaat aus diametral ge-
gensätzlichen Motiven gleich doppelt verurteilt. Einerseits ver-
strömt er für ein entwurzeltes Weltbürgertum, dessen Ehrgeiz die 
Aufhebung jeglicher Grenzen ist, zu viel «Identitätsgeruch». Aus 
Sicht eines Multikulturalismus, dessen Ziel es ist, dass sich jede 
Minderheitenidentität entfalten kann, ist er wiederum zu «gleich-
macherisch». Für beide Fraktionen ist die Nation letztlich ein Hin-
dernis. In dieses Kreuzfeuer genommen, behauptet sich die mo-
derne Nation weniger als Identitätsträger als im Sinne einer Mit-
gliedschaft, die es erlaubt, sich an kollektiven Entscheidungen zu 
beteiligen – vorausgesetzt, das Regime ist demokratisch.

Globalisierter Handel führt nicht  
zu globalisierter Mobilität
Die Globalisierung ist heterogener, asynchroner und wider-
sprüchlicher, als es scheint. Reichlich unscharfes Datenmaterial 
vermag eine weltweite Homogenisierung allenfalls im Vergleich 
mit einem Karikaturbild der Vergangenheit nachzuweisen, in der 
sich alles um Schliessung, Verortung und Souveränität gedreht 
hätte. Die Eroberungen Alexanders des Grossen oder die Seiden-
strasse schufen keine vernetzte Welt im heutigen Sinne. Eine ei-
gentliche Globalisierung setzte mit der Entdeckung Amerikas all-
mählich ein.

Die These, die Nation werde mit der Globalisierung des Han-
dels demnächst verschwinden, ist wenig belastbar. Es gibt keinen 
wirklich «gemeinsamen» globalen Markt, der alle Kapital-, Wa-
ren-, Arbeits- und vor allem Bevölkerungsströme laufend anpas-
sen würde. Kapital, Informationen, Güter und Menschen bewegen 
sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit – die einen innert Se-
kunden, die anderen über Generationen. In einem «echten» glo-
balen Markt müssten junge Menschen, Berufstätige und Rentner 
beispielsweise ihre Kaufkraft optimieren, indem sie von Jahr zu 
Jahr oder zumindest von Jahrzehnt zu Jahrzehnt von einem Land 
(oder Kontinent) zum anderen wechseln. Der Unterschied zwi-
schen Gesellschaften, Sprachen, Kulturen und sozialen Systemen 
macht eine solche Anpassung unmöglich, selbst wenn man sie als 
wünschenswert betrachtete. Selbst wenn sich innerhalb einer Ge-
neration eine Weltsprache herausbilden würde, könnte das die 
negativen Begleiteffekte nicht ausgleichen oder gar Anreize für 
solche «Bevölkerungsanpassungen» schaffen.

Die Vereinigten Staaten z.B. sind ein Binnenmarkt: Man zö-
gert dort nicht, von Ost nach West, von Nord nach Süd und von 
Küste zu Küste zu wechseln, um einen Job zu finden. Dieses Mo-
dell lässt sich aber nicht auf die globale Ebene übertragen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Einheitswelt kommen wird, 
ist fast gleich null. Denn unterschiedliche Gesellschaften existie-
ren weiter, haben eine Tiefe und Widerstandskraft, und sie defi-
nieren eine nationale Vielfalt, die eine andere ist als die vom 
«Multikulturalismus» gepredigte.

Wir leben also in einem merkantilistischen System, das von ei-
ner Handvoll Grosskonzernen und wenigen qua Grösse, Handel 
und Wohlstand mächtigen Nationalstaaten dominiert wird. Dass 
sich jeder nationale Markt an globale Gegebenheiten anpassen 
muss, bedeutet denn auch nicht, dass Staaten nicht länger Akteure 
oder dass nationale Gesellschaften als politischer und kultureller 
Rahmen veraltet wären. Tatsächlich werden Nationen nicht nur 
nicht schwächer, sondern fast überall auf der Welt stärker. Die in 
Europa vorherrschende optische Täuschung vom unvermeidlichen 
Verschwinden der Nationen ist eine Folge des Traumas der europä-
ischen Kriege. Die Realität im weltweiten Massstab ist internatio-
nal, global und transnational – nicht supranational. Über Handel 
und kulturellen Austausch internationalisiert sich diese Welt, post-
national ist sie deshalb aber ganz und gar nicht.

Dass der Planet Erde ein begrenztes System mit begrenzten 
Energieressourcen ist, sorgt nicht nur irgendwann für einen Stopp 
in der Entwicklung der Globalisierung, sondern vielleicht sogar 
für eine Umkehr. Die Relokalisierung von Wertschöpfung könnte 
von einer politischen Option zur ökologischen Notwendigkeit 
werden. Umwelt- und Klimaherausforderungen sind Stacheln im 
Fleisch der Global-Village-Ideologie. Sicher: Diese Probleme er-
fordern internationale Zusammenarbeit, und die einzelne Nation 
ist nicht die geeignete Ebene, sie zu lösen. Ebenso zeigen sie aber, 
dass die beschleunigte Globalisierung von Wirtschaft, Transport 
und Verkehr sowohl Luxus als auch Gefahr ist. 
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«Hier folgt ein
Quote auf dem Bild.»
Vorname Name

Gil Delannoi, fotografiert von Didier Goupy.

«Es ist paradox: 
Das vielgepriesene 
Zusammenwachsen 
der Welt hat ‹zwei Planeten› 
geschaffen.»
Gil Delannoi
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Die Globalisierung: weniger gefestigt, als es scheint
Die Globalisierung ist in den meisten Punkten weniger gefestigt, 
als es den Anschein hat, und dies entkräftet das Urteil, Natio-
nen seien sinnlos. Staaten sind bis heute die effektivsten politi-
schen Entitäten, ob es um Regulierung oder Deregulierung geht, 
um langfristige Planung oder darum, schnell zu reagieren – die 
Finanzkrise von 2008 hat das klar vor Augen geführt. Auf der 
anderen Seite ist es richtig, dass die Beschleunigung der Migra-
tionsströme, Auswanderung und Mehrfachnationalitäten die 
Integrationskraft des Nationalstaats schwächen. Im Guten wie 
im Schlechten wird politische Zugehörigkeit künftig nicht mehr 
allein auf patriotischen Gefühlen beruhen. Die Nation wird 
dann nicht mehr dieselbe sein – ganz sicher nicht die europäi-
sche um 1900 und auch kaum noch die der 1950er Jahre –, aber 
sie wird sich eben weiterentwickeln, nicht sterben. Oder um es 
einfacher zu sagen: Die Globalisierung erfordert internationale 
Zusammenarbeit, aber diese ist weder «postnational» noch 
«poststaatlich».

Erstarken des Nationalen?
Eher im Gegenteil: Ein Erstarken des Nationalen ist mindestens 
ebenso plausibel wie sein Niedergang. Einige Beispiele: Das So-
wjetregime hatte die alte Ordnung sehr effektiv zerstört – mit ei-
nigen Ausnahmen: Nicht nur gelang es nicht, nationale Zugehö-
rigkeitsgefühle und Identitäten zu unterdrücken; die Unterwer-
fung und Folklorisierung der Nationen in der UdSSR konnte ihre 
anschliessende Wiederauferstehung nicht verhindern. Nationen 
verschwinden? Eher nicht. Die Anschläge vom 11. September 2001 
in New York und Washington machten die Vereinigten Staaten zu 

einer Nation in Gefahr und dann zu einer im Krieg. 2005 lehnten 
zwei EU-Gründungsstaaten, Frankreich und die Niederlande, den 
europäischen Verfassungsvertrag in Referenden klar ab – eine Re-
aktion auf diese Warnungen blieb aus. Dieser Riss in der europäi-
schen Konstruktion kann als Vorbote des Brexit-Votums von 2016 
gelesen werden. 

Auch autoritäre Regimes beziehen sich mehr denn je auf die 
Nation. In China machte Xi Jinping 2012 klar, dass der nationale 
Traum für ihn sogar wichtiger sei als der Kommunismus. Putins 
ethnokultureller und imperialistischer Nationalismus ist in sei-
nen Bezügen auf die Sowjetunion und das russische Nationalge-
fühl gleich doppelt nostalgisch. Nationalismen führen zu Kämp-
fen, in denen sich Gross und Klein gegenüberstehen: Volksrepu-
blik China gegen Taiwan, Putin-Russland gegen die Ukraine, Er-
dogans Türkei gegen die Kurden und so weiter.

Nation und Nationalismus
Ein wichtiger Grund für die Hausse von Behauptungen, Nationen 
würden oder sollten verschwinden, ist diese Angst vor den in den 
letzten Jahren vielerorts erstarkten nationalistischen Parteien 
und Bewegungen. Was also ist Nationalismus und was hat er tat-
sächlich mit der Nation zu tun?

Nationalismus ist der Wille, die bereits bestehende Über-
schneidung politischer und kultureller Elemente in einem Staats-
wesen zu vergrössern. Er braucht dazu ein Territorium und eine 
nationale Erzählung – ein Staat ist dazu nicht zwingend nötig, 
aber sehr nützlich. Der Nationalismus ist dabei kein Selbstzweck, 
sondern ein Vehikel. Sozialismus, Kapitalismus, Religionen kön-
nen Selbstzwecke sein, Nationalismus dagegen transportiert im-
mer auch eine andere Ideologie (und wird von dieser transpor-
tiert). Deshalb sind die Arten des Nationalismus so unterschied-
lich: von links bis rechts, reaktionär oder progressiv, säkular oder 
religiös, friedlich oder kriegerisch. Drei Charaktere machen den 
Nationalismus aggressiv: 
1. das Fehlen einer demokratischen Ordnung. 
2. der Wille zur Macht (in den internationalen Beziehungen, aber 
auch in der Kontrolle der nationalen Bevölkerung). 
3. ein Gefühl der kulturellen oder ethnischen Überlegenheit.

Der Nationalismus unserer Tage ist nicht nur eine Reaktion 
auf die Auswirkungen der Globalisierung. Die Folgen der Ereig-
nisse, die diesen Eindruck erwecken mögen – der Brexit, Trump, 
die italienischen Wahlen von 2018, die Gilets jaunes –, sind noch 
nicht klar zu erkennen. Aber es gibt genügend Hinweise auf an-
dere divergierende Entwicklungen der Nationen im Zuge der Glo-
balisierung und der Deindustrialisierung der ehemaligen Indus-
triemächte.

Erstens: Betrachtet man die wichtigsten geopolitischen Ent-
wicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg, ist die These vom irre-
versiblen und unwiderstehlichen Charakter der Globalisierung 
nicht mehr so evident, wie es zunächst scheinen mag: Die Realität 
des Globalen hat vor allem technischen Charakter; politisch bleibt 

«Identität ist subjekt-
bezogen, die Nation 
baut dagegen auf  
Zugehörigkeit – also 
auf eine relativ offene, 
objektbezogene  
Bindung.»
Gil Delannoi
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sie ambivalent und vielgestaltig. Das Internet zum Beispiel ermög-
licht die globale Vernetzung von Wissenschaftern genauso wie 
die Bildung propagandistischer und sektiererischer Netzwerke bis 
hin zum Terrorismus. Die unmittelbare Verfügbarkeit von Infor-
mationen und Bildern aus der ganzen Welt, auch über ein einfa-
ches Telefon, ist eine Tatsache – aber eine, die vielfältige und wi-
dersprüchliche Auswirkungen hat. Das Globale äussert sich nicht 
nur in Konvergenz, sondern auch in Divergenz. Ob die unbestreit-
bare technische Vernetzung des Planeten eher die Konvergenz 
oder die Divergenz von Politiken, Kulturen und Nationen fördert, 
bleibt mit einem Fragezeichen versehen. 

Die Kräfte, die zu grösseren unfreiwilligen Migrationsbewe-
gungen führen können (die in Europa wiederum nationalistische 
Reaktionen zur Folge hatten), haben sich schon vor der beschleu-
nigten Globalisierung der 1990er Jahre und vor dem Ende des 
Kommunismus entwickelt. Seit den 1960er Jahren verlaufen Ver-
änderungen in der Welt weniger homogen, nicht homogener. In 
der Einflusssphäre des Islams etwa standen die 1950er Jahre noch 
unter dem Motto der «transpartisanischen» Modernisierung des 
Islams. Seit den 1980er Jahren gilt die umgekehrte Losung: die der 
Islamisierung der Moderne. Das hat Auswirkungen auf den Islam 
weltweit: da, wo er die Mehrheitsgesellschaft bildet, aber auch da, 
wo er eine Minderheitenreligion ist. In dieser «Islamisierung der 
Moderne» ist Demokratie in erster Linie ein Mittel für andere 
Zwecke – ein Szenario, das etwa in der Türkei zu beobachten ist. 

Auch zwischen den Vereinigten Staaten und Europa haben 
sich seit den 1970er Jahren eher die Divergenzen akzentuiert: 
Amerika ist zwischen einem konservativen Pol und einem pro-
gressiven Pol sehr politisiert. Religion bleibt ein Kernthema. Im 
Vergleich dazu hat sich Europa entpolitisiert, ihm fehlt durch ei-
nen zentristischen Konsens die Polarität. 

Der Kalte Krieg gliederte sich in zwei Blöcke und maximal drei 
Lager (wenn man die neutralen Staaten mitzählt), aber er hatte in 
beiden Blöcken einen grossen Konvergenzeffekt, und zwar unter-
schiedliche, aber nicht gegensätzliche progressive Bezugspunkte. 
Das heutige Russland dagegen geht eher noch stärker als im Kom-
munismus einen eigenen Weg, definiert sich als eurasisches Reich 
und über den orthodoxen Glauben. Auch die in China von Deng 
Xiaoping lange betriebene Konvergenzpolitik scheint seit Xi Jin-
ping nachzulassen. Präsident Xis «chinesischer Traum» besteht 
darin, China in Asien eine Machtposition zu verschaffen, wie sie 
Japan in den 1930er Jahren innehatte – oder es gleich zur globalen 
Supermacht machen zu lassen. 

Kurz: Die These der globalen Konvergenz ist kaum zu halten – 
weder für den Zeitraum vor 1990 noch für die Zeit danach.

Nationale Kultur besteht aus vielen Elementen
Eine nationale Kultur umfasst heute kulturelle, religiöse, ethni-
sche und wirtschaftliche Elemente. Meist werden sie aber nicht 
mehr als «national» wahrgenommen: Sie sind säkularisiert, neu-
tralisiert, banalisiert und dadurch offener, flexibler und anpas-

sungsfähiger. Muss man ein Christ sein, um Brot und Wein zu lie-
ben? Buddhist oder Konfuzianer, um Tee und Reis zu schätzen? 
Kulturen sind aus dieser Sicht weder abgeschlossen noch leere 
Hüllen. Sie sind sonderbare Hybriden. Nur beschränkte Geister 
denken zunächst an ein Land, wenn Platon, Zhuangzi, da Vinci, 
Shakespeare, Basho, Mozart, Monet oder Picasso erwähnt wer-
den. Aber es ist nicht notwendig, die nationale Kultur zu unter-
drücken, um sie ins richtige Verhältnis zu rücken.

Die gegenwärtige politische Herausforderung besteht darin, 
sich bewusst für einen internationalen statt einen postnationalen 
Weg zu entscheiden – und für das Lokale statt den Nationalismus. 
Mit anderen Worten: offene Grenzen, aber flexibel je nach Situa-
tion, weder geschlossen noch abgeschafft. Diese Welt ist glaub-
würdiger und attraktiver als die postnationale Welt mit ihrem im-
perialen Charakter. Eine zunehmend internationalisierte Welt 
setzt also eine nationale Dimension voraus, die sich weiterentwi-
ckelt, ohne zu verschwinden. Die Nation als Vektor der Demokra-
tie und als Kompromiss zwischen Religion und Politik ist nicht 
ohne Zukunft. Langfristig werden nur wenige riesige globale Un-
ternehmen die heutige, für sie massgeschneiderte Welt verteidi-
gen. Sogar die wichtigsten Profiteure – China und die USA – könn-
ten ihre Position dazu je nach neu geprüfter Interessenlage än-
dern. Ökologische Entwicklungen und die Verknappung der Ener-
gieressourcen werden früher oder später dazu führen, dass ein 
Teil der Weltbevölkerung zu immer weiteren und immer schnelle-
ren Wanderungen gezwungen wird. Etwas intelligenter Protektio-
nismus ist nicht absurd. Er kann sogar lebenswichtig sein.

Ausblick
Es gibt keine sozialen oder politischen Daten, die das Szenario ei-
ner Welt nahelegen, die ausschliesslich aus Individuen besteht, 
die ständig auf dem ganzen Planeten in Bewegung sind. Genauso 
wenig, wie Unternehmen, Staaten, Verbände, Diasporas, Städte, 
Dörfer, Religionen und Nationen in absehbarer Zeit verschwin-
den werden. Zu glauben, man müsse die Nation schwächen und 
abschaffen, um jegliche Möglichkeit des Nationalismus auszurot-
ten, ist ein Fehler – er würde genau das Gegenteil bewirken. Die 
Nation abschaffen zu wollen, um sich vom Nationalismus zu be-
freien, ist ähnlich erfolgversprechend wie staatlich verordneter 
Atheismus, der irgendeine Glaubensausübung untersagt, aber die 
entsprechende Religion damit nie zum Verschwinden gebracht, ja 
manchmal sogar gestärkt hat. Die Nation ist – in ihrer an die De-
mokratie gebundenen Form – nach wie vor unverzichtbar, und in 
diesem Sinne kann und muss sie verteidigt werden.  �

Aus dem Französischen übersetzt von Stephan Bader.


