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„Den Zweck verfehlt“
Populistische Wirtschaftspolitik sucht Lösungen in der Abgrenzung des Nationalstaats

VON MAXIMIL IAN R ICHARD

Populisten trommeln gegen fremde
Menschen und fremde Produkte,
gegen die sichtbarsten Kennzeichen
der Globalisierung. Populistische
Wirtschaftspolitik verfehle jedoch
ihren Zweck, findet Michel Beine
von der Universität Luxemburg.

Die meisten populistischen Par-
teiprogramme formulieren den
gleichen Wunsch: Sie wollen das

Eigene, das
Nationale vor
fremden Ein-
flüssen schüt-
zen – dies be-
zieht sich auch
auf die Wirt-
schaft.

„Populisti-
sche Politik
vereinfacht
Probleme und
sucht die Lö-

sung in der Abgrenzung des Nati-
onalstaats“, sagt Michel Beine,
Wirtschaftsexperte der Universi-
tät Luxemburg.

Dafür sollen unter anderen
Maßnahmen wie der Austritt aus
der Europäischen Union oder aus
anderen supranationalen Vereini-
gungen wie der NATO sorgen.
Viele populistische Politiker for-
dern zudem zum Schutz der eige-
nen Kultur und der nationalen
Wirtschaft eine restriktive Immig-
rationspolitik. So setzt sich zum
Beispiel die französische Präsi-
dentschaftskandidatin Marine Le
Pen für eine starke Beschränkung
der Einwanderung in Frankreich
ein: Aus jährlich rund 200 000 Im-
migranten sollen 10 000 werden.
Außerdem soll genau selektiert
werden, wer einreisen darf.

Einschränkung der Einreise

Hierzulande fordert die ADR eine
selektive Einwanderungspolitik.
So sagte der ADR-Abgeordnete
Fernand Kartheiser in einem Mei-
nungsbeitrag auf „Radio 100,7“:
„Unsere Regierung vertritt nicht
die Interessen der Luxemburger
und unseres Landes. Sie prakti-
ziert eine Politik der massiven
Immigration, ohne Kriterien und
ohne Kontrollen.“

Angesichts solcher Äußerungen
stellt sich die Frage, welchen Ein-
fluss die Immigration auf die wirt-
schaftliche Lage eines Landes hat
– insbesondere in Luxemburg.
Denn 44 Prozent der Einwohner
stammen aus dem Ausland.

„Immigration ist für Luxem-
burgs unverzichtbar“, meint Mi-
chel Beine. Der Professor er-

forscht unter anderen, welchen
Einfluss Migration auf die Wirt-
schaft hat.

Das Großherzogtum sei in Sa-
chen Immigration einer der gro-
ßen Gewinner. 2015 sind laut Sta-
tec 23 803 Personen nach Luxem-
burg eingewandert. Berücksichtigt
man die Auswanderung schrumpft
diese Zahl auf 11 159 Personen. „Der
Großteil der Einwanderer stammt
aus europäischen Ländern und
rund ein Viertel von ihnen hat
mindestens einen Hochschulab-
schluss.“ Hoch qualifizierte Arbei-
ter lassen sich einfach auf dem Ar-
beitsmarkt integrieren. Dies wirke
sich positiv auf das Wirtschafts-
wachstum aus.

Welchen Einfluss genau die Im-
migration auf die Wirtschaft hat,
sei jedoch in der Forschung um-
stritten. Dafür gäbe es zu viele un-
terschiedliche Faktoren. „Im Be-
reich des Arbeitsmarkts sind sich
Wirtschaftsexperten allerdings ei-
nig: Die eventuellen negativen
Folgen sind nur marginal“, sagt
Beine. „Die Vorteile überwiegen
klar die Nachteile.“

Spürbar wären die negativen
Konsequenzen hauptsächlich für
die unterqualifizierten, einheimi-
schen Arbeitskräfte. In der Regel
würden Einwanderer allerdings

komplementäre Fähigkeiten auf
den Arbeitsmarkt mitbringen –
Know-how, das einheimische Ar-
beiter nicht ausreichend besitzen.
Dies gelte sowohl für qualifizierte
als auch für unterqualifizierte Ein-
wanderer. Ganz und gar ersetzt
würden die einheimischen Arbei-
ter in der Regel nicht. Für die wirt-
schaftliche Lage des Landes sei
dies gewinnbringend.

Angst vor dem Unbekannten

Neben den wirtschaftlichen Fak-
toren dient allerdings auch die
mutmaßliche kulturelle und eth-
nische Überfremdung als ein Ar-
gument für Immigrationskritiker.
Die Flüchtlingskrise wird deshalb
immer wieder als Grund für eine
eingeschränkte Einwanderungs-
politik angeführt. „Arbeit ist das
beste Mittel, diese Menschen in die
Gesellschaft zu integrieren“, be-

tont Beine. Ein schnellstmöglicher
Zugang auf den Arbeitsmarkt wür-
de Prozessen wie einer eventuel-
len kulturellen Entfremdung ent-
gegenwirken.

Im vergangenen Jahr haben
2 035 Personen in Luxemburg Asyl
beantragt. Ein Jahr zuvor, auf dem
Höhepunkt der Flüchtlingskrise,
waren es noch 2 447. Laut der
ADEM seien zwar rund 65 Pro-
zent von ihnen weniger gut quali-
fiziert – trotzdem seien sie auf dem
Arbeitsmarkt integrierbar. Prinzi-
piell könnten sie in unterschiedli-
chen Sektoren eingesetzt werden,
unter anderem im Baugewerbe
oder dem Horesca-Bereich.

„Die größte Schwierigkeit bei
der Jobsuche bleibt für Flüchtlin-
ge die Sprache“, wie die ADEM-
Direktorin Isabelle Schlesser
kürzlich im „Luxemburger Wort“
berichtete. Die meisten von ihnen
würden zwar Englisch sprechen.
Dies sei allerdings nicht immer
ausreichend. In Luxemburg liegt
die aktuelle Arbeitslosenrate bei
sechs Prozent.

Laut der Unesco haben Flücht-
linge aus dem Iran und aus Syrien
den höchsten Bildungsdurch-
schnitt. Rund 58 Prozent der ira-
nischen und 35 Prozent der syri-
schen Flüchtlinge besitzen einen
Hochschulabschluss. Mit rund 14
Prozent machen Personen aus Sy-
rien den Hauptteil der Asyl-
suchenden in Luxemburg aus.

„Eine Wirtschaftspolitik, die
versucht Einwanderung einzu-
schränken, um die nationale Wirt-

schaft zu schützen, hat ihren
Zweck verfehlt“, so Beine. Beson-
ders in Luxemburg wäre ein pro-
tektionistischer Ansatz nicht um-
setzbar. Insbesondere da die lu-
xemburgische Wirtschaft zusätz-
lich täglich auf rund 175 000
Grenzgänger angewiesen sei. Die
OECD schätzt, dass die Einwan-
derer für einen Nettogewinn von
zwei Prozent des Bruttoinland-
produkts verantwortlich sind.

Letzten Endes würden solche
protektionistischen Maßnahmen
nur wirtschaftliche Schäden ver-
ursachen. Besonders bei Unter-
nehmern und Investoren herrsche
bereits jetzt durch den Brexit und
Trumps Sieg bei den US-Wahlen
ein unsicheres Klima.

„Wenn der Handel stoppt, be-
ginnt der Krieg“, warnte Alibaba-
Gründer Jack Ma im „Business In-
sider“. Der Milliärdär sieht dras-
tische Folgen in Trumps Anti-Glo-
balisierungs-Politik. Der US-Prä-
sident hat in der Vergangenheit
immer wieder damit gedroht Un-
ternehmen mit Strafzöllen auf Im-
porte zur Produktion in den Ver-
einigten Staaten zu verdonnern.
Zudem will Trump, wichtige Frei-
handelsabkommen aufkündigen
oder neu verhandeln.

Experten befürchten einen
Wirtschaftskrieg: Teurere Impor-
te, steigende Produktionskosten
und Preise, und der Verlust von
Arbeitsplätzen wären die Folge.

Studien zum Thema Populis-
mus und Wirtschaft gibt es kaum.
Der jährliche Bericht der „Euro-

peanAdvisoryGroup“ (EEAG)will
das ändern.

„Populistische Wirtschaftspoli-
tik ist kurzsichtig und lehnt de-
mokratische Kompromisse ebenso
ab wie internationale Organisati-
onen oder die EU“, so Clemens
Fuest, Präsident des Ifo-Instituts
und einer der Autoren des Be-
richts, anlässlich einer Pressekon-
ferenz Anfang März. Populisten
würden oft hohe Staatsausgaben
und niedrige Steuern fordern. Die
positiven Auswirkungen der ho-
hen Ausgaben seien schnell sicht-
bar. Die Nachteile würden sich je-
doch kurze Zeit später durch
wachsende Verschuldung oder fi-
nanzielle Destabilisierung zeigen.

Die EEAG kommt zu dem
Schluss, dass die starken Migrati-
onsflüsse der Flüchtlingskrise für
das Erstarken populistischer Par-
teien in Europa mitverantwortlich
sind. Die Krise würde von den Po-
litikern als Gefahr für die kultu-
relle Identität und die Wirtschaft
interpretiert werden.

Ob die Asylsuchenden sich vor-
teilhaft auf die Wirtschaft aus-
wirken, hänge unter anderen vom
nationalen Arbeitsmarkt ab. Durch
eine schnelle Integration auf dem
Arbeitsmarkt könnten Kosten ge-
spart werden. Die Flüchtlinge wä-
ren dann zumindest nicht mehr
vollkommen von Sozialleistungen
abhängig. Der Bericht betont zu-
dem, dass eine Zusammenarbeit
der einzelnen EU-Staaten der
Schlüssel für die Bewältigung der
Flüchtlingskrise sei.

Rund ein Viertel der Einwanderer hat mindestens einen Hochschulabschluss. (FOTOS: PIERRE MATGÉ/GUY JALLAY)

„Immigration
führt zu mehr

wirtschaftlichen
Vorteilen als
Nachteilen.“
M. Beine, Universität Luxemburg

Michel Beine

«Tout d'abord surveiller ce que font les autres»
Pierre Gramegna au sujet des politiques fiscales des pays tiers à l'Union européenne, notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni

La Valette. «Il faut tout d'abord
surveiller ce que font les autres» a
prévenu hier le ministre des Fi-
nances Pierre Gramegna depuis la
Valette en réponse à la question
que lui posait le «Luxemburger
Wort» sur l'engagement de l'Union
européenne dans la lutte contre
l'érosion de la base fiscale des en-
treprises, un combat baptisé Beps

et notamment guidé par l'Organi-
sation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).
Lors de la réunion informelle des
ministres des Finances de l'UE or-
ganisée samedi à Malte, «le mes-
sage du Luxembourg a consisté à
rappeler que la prévisibilité fisca-
le était essentielle pour les agents
économiques» a fait savoir M.

Gramegna hier. «Mais il ne suffira
pas que l'UE mette en œuvre les
règles de Beps», a prévenu le mi-
nistre.

Les grands argentiers euro-
péens entendent surveiller ce que
font les Etats-Unis du pro-busi-
nessDonaldTrump et le Royaume-
Uni dans sa sortie de l'Union eu-
ropéenne prévue dans les deux

prochaines années. Interrogé sur
une éventuelle inquiétude de voir
le pays de Theresa May pratiquer
un dumping fiscal pour attirer de
manière agressive les entreprises
internationales, M. Gramegna rap-
pelle que le Royaume-Uni a sous-
crit aux mêmes directives anti-
évasion que les autres Etats-mem-
bres de l'UE. Le ministre des Fi-

nances ne se veut pour autant pas
dupe. «Mécaniquement il les met
en œuvre pour l'instant. A quoi
ressemblera la situation après
sa sortie? C'est une négociation
qu'il faudra mener. Le level playing
field est un souci général qui va
devenir de plus en plus important
dans le contexte du Brexit», con-
clut-il. pso


