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in beunruhigendem ausmaße fahren 
rechtsradikale in allen eu-ländern im-
mer häufiger Wahlerfolge ein. Der Ein-
fluss rechtsradikaler Parteien auf die 
regierungen und damit die entschei-
denden Fragen der Europapolitik ist 
gewachsen. Regierungschefs wie Vic-
tor Orban in Ungarn nähern sich dem 
rechten Rand immer weiter an. Perso-
nen wie Marine Le Pen in Frankreich, 
Geert Wilders in den Niederlanden oder 
heinz-christian Strache in Österreich 
sind vielen Menschen in Europa mittler-
weile ein Begriff. Doch die tatsächlichen 
Programme, inhaltlichen Äußerungen 
und politischen Aktivitäten der rechts-
radikalen Parteien sind nur den We-

nigsten geläufig. Deshalb habe ich kurz 
nach meiner Wahl ins Europäische Par-
lament angefangen, über die Arbeit und 
Hintergründe rechtsradikaler Parteien 
in der EU aufzuklären. Diese Broschü-
re stellt eine Fortführung dieser Arbeit 
dar und ist eine überarbeitete Auflage 
der erstmals im Frühjahr 2012 erschie-
nen Broschüre „Europa Rechtsaußen“. 
Mit dem neuen Informationsstand von 
Oktober 2013 möchte ich damit eine 
Handreichung für alle Bürgerinnen und 
Bürger im Vorfeld der Europawahlen im 
Mai 2014 liefern. Vielen Wählerinnen 
und Wählern wird nicht bewusst sein, 
wie präsent rechtsradikale Parteien in 
Europa bereits sind. Nach den Europa-
wahlen 2014 könnten sie bis zu zehn 
Prozent der Abgeordneten stellen. Dies 
liegt auch an den neuartigen erschei-
nungen rechtsradikalen Gedankenguts. 
Die maßgeblichen akteure vernetzen 
sich zunehmend grenzübergreifend 
und bedienen populistische Grundstim-
mungen. Das von ihnen inszenierte Bild 
des der eigenen heimat und kultur fest 
verbundenen Kämpfers gegen „die da 
oben in den etablierten Parteien und in 
Brüssel“ bekommt durch die fortschrei-
tenden globalisierten Krisenmomente 
immer mehr Zulauf. Die rassistischen 
und menschenfeindlichen Untertöne 
werden dabei schnell überhört. Doch in 
den Köpfen und an den Stammtischen 

bleiben sie hängen. Diese Broschüre 
soll darüber informieren, mit welchen 
Personen, Inhalten und Mitteln rechts-
radikale Parteien bei enttäuschten Wäh-
lerinnen und wählern auf Stimmenfang 
gehen. Die am politischen Prozess in 
der Europäischen Union Beteiligten 
sowie die Kolleginnen und Kollegen 
in Parlamenten und Parteien mag die 
Lektüre dabei unterstützen, das mitun-
ter vernebelte rechtsradikale Spektrum 
besser einschätzen und rassistischen 
wie nationalistischen Tendenzen entge-
gentreten zu können.

Ausdrücklicher Dank gebührt meinem 
Team, allen voran Tobias Peter, der als 
Autor maßgeblich zum Erfolg dieser 
und auch der vorhergehenden Broschü-
re beigetragen hat. Natürlich ist diese 
Broschüre auch eine Momentaufnahme 
und erscheint in einer Zeit, in der die 
Europäische Union und ihre Demokra-
tie in einer tiefen Krise stecken. Das 
zeigt vor allem das Beispiel der offen fa-
schistischen und teils kriminellen „Gol-
denen Morgenröte“, die im Jahr 2012 
in das griechische Parlament einziehen 
konnte. Angesichts der wirtschaftlichen 
und sozialen Verwerfungen in vielen 
eu-mitgliedstaaten besteht leider kein 
Grund zur Entwarnung. Auch insofern 
werde ich in den kommenden Jahren 
weiterhin einen Schwerpunkt meiner Ar-

beit auf den einsatz gegen die rechts-
außen-Kräfte in Europa legen. Über 
neue entwicklungen und ergänzende 
Informationen zu dieser Broschüre sind 
mein Team und ich immer sehr dankbar. 
Dafür sowie für weitere Informationen 
zu meiner Arbeit im Europäischen Par-
lament schreiben Sie bitte eine e-mail 
an jan.albrecht@europarl.europa.eu. 
Übrigens finden sich auch Übersetzun-
gen der ersten Auflage der Broschüre  
„Europa Rechtsaußen“ in den Sprachen 
Englisch, Französisch, Niederländisch, 
griechisch und ungarisch auf der web-
seite der Grünen Europafraktion unter 
der internetadresse http://www.greens-
efa.eu/de/europa-rechtsaussen-10593.
html zum Download.

In diesem Sinne hoffe ich, dass diese 
Broschüre Ihnen hilfreiche Einblicke 
liefert und einen Teil zu einem Europa 
ohne Rassismus, Menschenfeindlich-
keit und Nationalismus beiträgt.

VOrwOrT von Jan Philipp Albrecht
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rechtsradikalismus in seinen verschie-
denen Facetten und Schattierungen 
bedroht die europäischen Demokratien. 
Dabei dient der Begriff „Rechtsradika-
lismus“ als Bezeichnung für eine ganze 
Gruppe von Ideologien und Aktivitäten, 
welche sich gegen die Demokratie, Plu-
ralität und Menschenrechte wenden. 
Ihr Gesellschaftsentwurf ist geprägt 
von autoritären und antipluralistischen 
Vorstellungen. Auch im Europäischen 
Parlament sind rechtsradikale Parteien 
vertreten und arbeiten aktiv an einem 
„Europa der Vaterländer“. Doch wer 
sind diese Abgeordneten und welche 

themen vertreten sie? aus welchen 
ländern stammen sie und wer sind die 
jeweiligen nationalen AkteurInnen? Die-
se Broschüre gibt einen Einblick in ein 
bisher wenig beachtetes gebiet: Die 
Präsenz verschiedenartiger rechtsra-
dikaler Parteien und Abgeordneter im 
Europäischen Parlament. Anhand von 
Berichten über die einzelnen europäi-
schen Länder können sich Interessierte 
einen Überblick darüber verschaffen, 
aus welchen nationalen Kontexten die 
Abgeordneten stammen und welche 
Positionen sie vertreten. Auch wenn in 
vielen europäischen Ländern nach dem 
Zweiten weltkrieg sich am Faschismus 
orientierende Parteien wenig Chance 
auf größere Wahlerfolge hatten, so ar-
beiten diese bis heute kontinuierlich an 
der Durchsetzung ihres menschenver-
achtenden Weltbildes. Um diese Ten-
denzen aufzuzeigen, setzen die Län-
derberichte daher auch mit dem ende 
des Zweiten Weltkrieges ein, die histo-
rische Betrachtung bleibt dabei jedoch 
schlagwortartig. Allerdings wird deut-
lich, dass Rechtsradikalismus kein neu-
zeitliches Phänomen in Europa darstellt 
und sich zudem viele der Parteien ideo-
logisch ein neues Gewand gegeben 
haben, ohne aber ihren rassistischen 
Kern aufzugeben. Anders als in West-
europa wurden in Mittel- und Osteuropa 
rechtsradikale Parteien erst nach den 
Umbrüchen von 1989/90 in der poli-
tischen Landschaft sichtbar, weshalb 
die Länderberichte erst in dieser Phase 
ansetzen. Dessen ungeachtet gab es 
natürlich auch in Mittel- und Osteuropa 
faschistische Parteien und Bewegun-

gen vor und in der Zwischenkriegszeit 
und darüber hinaus auch entsprechen-
de Tendenzen bis 1989. Weiter wird 
in den Länderberichten überblickartig 
und ausschließlich der parteiförmige 
Rechtsradikalismus beschrieben, für 
ausführliche Informationen sei auf die 
genannten Quellen verwiesen. Auch 
ideologische Unterschiede und Beson-
derheiten können nur am Rande the-
matisiert werden, ebenso verhält es 
sich mit inhaltsanalytischen Ausführun-
gen über den teils versteckten Gehalt 
antisemitischer und rassistischer äu-
ßerungen. Auch wenn es schwer fällt, 
können die jeweiligen Zitate nicht auf 
ihr ideologisches Substrat und auf ihren 
jeweiligen rechtsradikalen Impetus hin 
analysiert werden und müssen größten-
teils für sich stehen. Diese Broschüre 
ist vielmehr als Informationsquelle über 
die jeweiligen rechtsradikalen Abgeord-
neten gedacht und als Bereitstellung 
von Informationen zur weiteren politi-
schen Auseinandersetzung. Anzumer-
ken bleibt, dass auf Bewegungs- und 
subkultureller ebene rechtsradikale 
Gruppen in allen genannten Ländern 
aktiv sind. Auch wenn die wissenschaft-
liche Forschung einen direkten Zusam-
menhang zwischen bewegungs- und 
parteiförmigem Rechtsradikalismus 
herausstellt, bleiben diese Gruppen in 
den Länderberichten unberücksichtigt. 
In vielen der genannten Quellen fin-
den sich weitere Informationen hierzu. 
Alle Quellen sind öffentlich zugänglich, 
sorgfältig geprüft und im Text gekenn-
zeichnet. Wegen der sprachlichen Viel-
falt waren Sekundärquellen bei der Er-

EINlEITuNg
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stellung dieser Broschüre sehr wichtig, 
zudem sind die üblichen Einschränkun-
gen bei der Übersetzung von wörtlichen 
Zitaten durch Dritte zu beachten. Da es 
sich nicht um offizielle Übersetzungen 
handelt, sind Kleinstabweichungen in-
nerhalb der Aussagen möglich. Anders 
verhält es sich mit Zitaten aus Doku-
menten und Reden im Europäischen 
Parlament selbst, da diese mindestens 
in englischer Sprache vom Europäi-
schen Parlament selbst zur Verfügung 
gestellt werden. Die biographischen An-
gaben sind der Homepage des Europä-
ischen Parlaments entnommen.

dIE BEgrIFFE….

Es gibt eine Vielzahl von Begrifflich-
keiten zur Beschreibung dessen, was 
hier als rechtsradikalismus bezeichnet 
wird.1 rechtsradikalismus bezeichnet 
allgemein eine politische Strömung, 
die sich direkt oder indirekt gegen die 
wichtigsten Grundpfeiler liberaler De-
mokratien, politischen Pluralismus und 
verfassungsrechtlichen Schutz von 
Minderheiten, wendet. Den Kern bil-
den ultranationalistische, autoritaristi-
sche und xenophobe Elemente. Dem 
Prozess der gesellschaftlichen Moder-
nisierung mit sozialer und funktionaler 
Differenzierung sowie Individualisie-
rung wird das Gegenstück einer über 
nationale Zugehörigkeiten konstruierten 
und ethnisch, kulturell oder religiös de-
finierten kollektiven Identität entgegen-
gestellt.2 Das individuum hat sich und 

seine (BürgerInnen-)Rechte den Inte-
ressen der Gemeinschaft unterzuord-
nen. Seit den 1980er Jahren lösten sich 
die meisten, vor allem die westeuropä-
ischen, rechtsradikalen Parteien vom 
Band ihrer faschistischen Traditionen 
und offen anti-demokratischen Ausrich-
tung. Nunmehr kann zwischen der ex-
tremen Rechten mit starken Bezügen 
zu faschistischen Traditionen und den 
ethnozentristischen sowie den popu-
listischen NationalistInnen (hier auch 
RechtspopulistInnen) unterschieden 
werden.3 Vor allem in einer sogenann-
ten „rechtsextremen Grauzone“4 sind 
die neuen rechtsradikalen Parteien auf 
kommunaler, regionaler und nationaler 
Ebene erfolgreich. Diese neue radika-
le rechte setzt weder auf eine direkte 
Gegnerschaft zur Demokratie noch auf 
offene Gewalt als Mittel der politischen 
Auseinandersetzung. Um sich für die 
sogenannte „Mitte der Gesellschaft“ als 
Wahlalternative anbieten zu können, 
versuchen sie, nicht mit den gewaltbe-
reiten bzw. offen demokratiefeindlichen 
RechtsextremistInnen identifiziert zu 
werden. Ungeachtet ihrer ideologischen 
und organisatorischen Wandlung sind 
auch die Prinzipien der neuen rechtsra-
dikalen Parteien nicht mit denen eines 
pluralistischen und auf Gleichheitsvor-
stellungen beruhenden rechtsstaates 
vereinbar. In ihnen findet sich die glei-
che Ideologie der Ungleichheit und Aus-
grenzung von ethnisch oder biologisch 
definierten Minderheiten wieder und die 
Forderung nach einer Beschneidung ih-
rer Rechte. 

 

dEr gESEllSchAFTlIchE 
hINTErgruNd…

Rechtsradikale Parteien, Bewegun-
gen und subkulturelle milieus sind in 
gesamteuropäischer Perspektive seit 
den späten 1980er Jahren zunehmend 
erstarkt.5 Dies drückt sich zum einen in 
Wahlerfolgen auf nationaler und euro-
päischer Ebene aus, zum anderen in 
den mitgliedschaften in rechtsradikalen 
Bewegungen und der attraktivität sub-
kultureller Milieus vor allem für junge 
Menschen. Erfolgreich auf lokaler, re-
gionaler und nationaler Ebene sind im 
europäischen Kontext die Freiheitliche 
Partei Österreichs (FPÖ), die belgische 
Vlaams Belang (VB), der französische 
Front National (FN), die ungarische 
Jobbik und Partei für ungarisches Recht 
und Leben (MIÉP), die italienische Lega 
Nord, das Bündnis Zukunft Österreich 
(BZÖ), die dänische Volkspartei, die 
Schweizerische Volkspartei (SVP), die 
Schwedendemokraten (SD) und die 
niederländische Partei für die Freiheit 
(PVV). Daneben existieren noch Partei-
en, die bisher nur auf lokaler und regio-
naler Ebene erfolgreich waren, wie die 
Nationaldemokratische Partei Deutsch-
lands (NPD) oder die British National 
Party (BNP). Die extreme Rechte ist vor 
allem auf Bewegungs- und subkulturel-
ler Ebene erfolgreich.6 im subkulturel-
len Milieu ist eine starke transnationale 
Zusammenarbeit aus verschiedenen 
Ländern zu beobachten. Auslandskon-
takte haben sich intensiviert, die Kom-
munikationswege verbessert, ein per-
manenter Informationsaustausch hat 

sich etabliert und es herrscht ein reger 
Veranstaltungstourismus.7 Das internet 
spielt eine zentrale Rolle bei der Kom-
munikation und Verbreitung von Propa-
gandamaterialien.

Auffällig auf gesamteuropäischer Ebe-
ne ist das erstarken der neuen rechts-
radikalen Parteien bei Wahlen. Diese 
versuchen, sich einerseits in der Öffent-
lichkeit immer wieder von den rechts-
extremen Parteien abzugrenzen, ande-
rerseits existieren klare strukturelle und 
personelle Verbindungen zwischen den 
AkteurInnen. Dies beinhaltet gemein-
same Mobilisierung und gegenseitige 
Unterstützung bei Wahlen, aber auch 
die Bereitstellung von Nachwuchskräf-
ten.8 Vor allem für junge Menschen ist 
der einstieg in rechtsradikale milieus 
durch subkulturelle netzwerke attrak-
tiver als ein direktes parteipolitisches 
Engagement. Durch Musik, Mode und 
Freizeitangebote werden die Jugendli-
chen früh an rechtsradikale Weltbilder 
herangeführt und durch den Kauf be-
stimmter Kleidungsmarken, Tonträger 
und durch den Besuch von Konzerten 
rechte Strukturen unterstützt. In vielen 
europäischen Ländern ist die subkul-
turelle rechtsradikale Szene bedeuten-
der und zahlenmäßig größer, als die 
AnhängerInnenschaft entsprechender 
Parteien. Dessen ungeachtet haben 
die kulturellen Aspekte, die durch Musik 
und der damit verbundenen Ideologie 
transportiert werden, einen langfristigen 
Effekt auf die Einstellungsmuster junger 
Menschen.9 In einigen Ländern ist darü-
ber hinaus auch eine bedeutende radi-
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kalisierung mit einhergehender gewalt-
anwendung rechtsradikaler Gruppen 
festzustellen. Vor allem in Deutschland, 
der Schweiz, Frankreich und den Nie-
derlanden treten die rechtsradikalen 
zunehmend gewaltbereiter auf. Auch 
Ungarn gerät immer wieder in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit, seitdem dort 
Rechtsradikale vermehrt öffentlich in 
Erscheinung treten und Roma angrei-
fen. Die Partei Jobbik und die parami-
litärische Ungarische Garde, von der 
viele dieser Angriffe ausgehen, ist seit 
den nationalen Wahlen in Ungarn 2010 
mit 17 Prozent der Stimmen drittstärks-
te Kraft im ungarischen Parlament. In-
teressant ist die Beobachtung, dass, je 
erfolgreicher Parteien agieren, desto 
kleiner subkulturelle Bewegungen sind 
und umgekehrt. Aber auch in Ländern, 
in denen rechtsradikale Parteien auf na-
tionaler und europäischer Ebene keine 
Rolle spielen, verzeichnen diese doch 
stetige Stimmenzuwächse auf regiona-
ler und lokaler Ebene. Beispiele hierfür 
sind Deutschland und Großbritannien.

dIE ThEMEN…

Immigration ist europaweit eines der 
zentralen negativ besetzten Stichwörter 
der Rechtsradikalen. MigrantInnen und 
vor allem die Präsenz von MuslimIn-
nen innerhalb der (westeuropäischen) 
gesellschaften werden dabei als das 
„Grundübel“ aller sozialen Probleme 
ausgemacht. Arbeitslosigkeit, Krimi-
nalität, Wohnraumknappheit, „Sozial-

betrug“ und „Überfremdung“ lassen 
sich im rechtsradikalen weltbild direkt 
auf Immigration zurückführen und sind 
ursache aller materiellen und kulturel-
len Probleme. Einwanderung dient als 
„frame“, also als inhaltlicher Rahmen 
der Probleme und Medium der Re-
Artikulation.10 gesamtgesellschaftliche 
Probleme werden durch die Rechts-
radikalen re-artikuliert und mit Bezug-
nahme auf eine ethnisch-nationale He-
gemonialität als Erklärungsmuster für 
gesellschaftliche Konflikte ethnisiert. 
Im Ergebnis bedrohe Migration die als 
homogen gedachte „Nation“ und „zer-
setzt“ das „Volk“. Gesellschaftliche und 
individuelle Probleme entstehen nach 
rechtsradikalem Weltbild dann, wenn 
Menschen nicht in „ihrer“ Kultur verwur-
zelt und zu Hause seien, sondern wenn 
es im Zuge von Migrationsbewegungen 
zu „Vermischungen“ der als homogen 
und statisch gedachten Kulturen kom-
me. Folgerichtig lösen sich die meisten 
Probleme, wenn die Immigration nicht 
nur gestoppt, sondern in den verschie-
denen Staaten lebende „Ausländer“ zu-
rückgeführt würden. Augenfällig werden 
diese Forderungen, wenn die schweize-
rische SVP im Wahlkampf „Maria statt 
Scharia“ fordert, die deutsche NPD 
„Poleninvasion stoppen“ plakatiert (mitt-
lerweile wurde die Verwendung des 
Wahlplakates wegen Volksverhetzung 
gerichtlich verboten) oder ungarische 
Rechtsradikale Sinti und Roma zum 
zentralen Feindbild erklären und zum 
Aufstand gegen die „Versklavung“ des 
ungarischen Volkes aufrufen.

Die Ideologie der neuen radikalen 
Rechten knüpft direkt an einen weit 
verbreiteten „Rassismus der Mitte“ an, 
der nicht (offen) biologisch-rassistisch 
determiniert ist, sondern durch eine kul-
turelle Differenz erklärt wird. Die „Frem-
den“ seien unvereinbar mit der eigenen 
Kultur. Dass es sich dabei im Endeffekt 
wiederum um eine rassistische klassi-
fizierung handelt, wird klar, wenn der 
meist unausgesprochene Zusatz der 
Minderwertigkeit der „anderen“ Kul-
tur mitgedacht wird.11 Fragen nach der 
Identität eines „Volkes“ werden unter 
den Vorzeichen einer homogenen Ge-
meinschaft auf Basis eines biologisch 
„reinen Substrats“ gestellt, welche sich 
auf Blutsbande und nicht auf Staats-
angehörigkeit gründet (ethnos versus 
demos). In dieser ethnizistischen Ori-
entierung ändert sich schließlich das 
Objekt des Rassismus im Vergleich zu 
den klassischen faschistischen Partei-
en. Der alte antisemitische Hintergrund 
verschwindet nicht gänzlich, tritt aber 
hinter einen virulenten anti-muslimi-
schen Rassismus zurück.12 offenkun-
dig wird die anschlussfähigkeit dieser 
Ideologie an die „gesellschaftliche Mit-
te“ bspw. durch Untersuchungen, die 
zeigen, dass die Hälfte aller Deutschen 
MuslimInnen ablehnend gegenüber-
steht.13 Die Tatsache, dass manche 
Medien und prominente PublizistInnen 
antimuslimische Diskurse offen führen 
und beflügelt durch das schweizerische 
Minarettverbot wird in Wahlkämpfen im-
mer stärker auf die angebliche gefahr 
einer „schleichenden Islamisierung“ 
Europas gesetzt. Während in den west-

europäischen Staaten vor allem Musli-
me im Fokus der Hetze stehen, sind es 
bspw. in Rumänien und Ungarn Roma, 
die sogar physisch attackiert werden. 
Der Politikwissenschaftler Dieter Segert 
konstatiert:

„Generell ist für die extreme Rechte 
in allen Ländern Osteuropas fest-
zustellen, dass der Kern ihres poli-
tischen Selbstverständnisses durch 
einen ethnisch-kulturellen Nations-
begriff gebildet wird. Damit verbun-
den sind Ängste, dass die eigene 
Nation durch ethnische Minderhei-
ten in ihrer Existenz gefährdet wer-
den könnte. Solche Gefühle sind 
natürlich präsenter in den Ländern, 
in denen nennenswerte ethnische 
Minderheiten leben. Neben der Slo-
wakei trifft das auf Rumänien, Bul-
garien und einige Nachfolgestaaten 
des früheren sozialistischen Jugos-
lawiens zu.“14 

Die rechtsradikale Agitation gegen Im-
migration und ethnische und religiöse 
Vielfalt hat einen Einfluss auf die poli-
tischen willens- und entscheidungs-
prozesse des politischen Mainstreams. 
Dies gilt gleichermaßen für West- wie 
für Osteuropa. Die öffentlichen Forde-
rungen fast aller Parteien sind in Bezug 
auf die Themen Kriminalität, Immig-
ration und Integration nach rechts ge-
rückt.15 Die meisten Parteien, ob links 
oder rechts, versuchen die Angst vor 
dem Islam politisch zu ihrem Vorteil zu 
nutzen. Eng verknüpft mit dem Thema 
der ethnischen und religiösen Vielfalt 
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zu tun. Einer der Gründe, warum so vie-
le menschen dieser einschätzung zu-
stimmen liegt vermutlich im fehlenden 
Wissen über europäische Strukturen, 
Abläufe und Verantwortlichkeiten. Die 
aktuelle Finanzkrise verschärft das ne-
gative Bild noch weiter: Die Menschen 
haben das Gefühl, für die Fehler der 
Finanzwelt büßen zu müssen. Während 
milliardenschwere rettungsschirme 
aufgespannt werden, müssen die Men-
schen in Griechenland und anderenorts 
persönlich für die Folgen einer eisernen 
europäischen Sparpolitik einstehen. 

dAS EurOPäISchE PArlAMENT...

Bereits mit der ersten allgemeinen wahl 
zum Europäischen Parlament 1979 war 
das gesamte politische Spektrum im 
Parlament vertreten. Immer wieder gab 
es Versuche rechtsradikaler Fraktions-
bildungen, um im parlamentarischen 
Betrieb mit geeinter Stimme auftreten 
zu können und in den Genuss der finan-
ziellen und organisatorischen Vorteile 
zu gelangen. So wurde bereits 1984 die 
„European Right“ gegründet, die erste 
Fraktion rechtsradikaler Parteien unter 
Führung von Jean-Marie Le Pen (Front 
National, Frankreich). Zurzeit existiert 
die Fraktion „Europa der Freiheit und 
der Demokratie“ (EFD), die im Grunde 
eine art Zweckgemeinschaft darstellt 
und in der nicht ausschließlich rechtsra-
dikale Parteien organisiert sind. 

Auch durch die Gründung politischer 

Parteien auf europäischer Ebene (Euro-
paparteien) versuchen sich die rechts-
radikalen Parteien zu koordinieren und 
finanzielle Zuwendungen vom Europäi-
schen Parlament zu erhalten. Die „Euro-
päische Allianz für Freiheit“ (EAF) wur-
de im Februar 2011 vom Europäischen 
Parlament als Europapartei anerkannt 
und erhielt rund 372.000 Euro aus EU-
Mitteln für das Jahr 201117. mitglieder 
der EAF sind unter anderem Abgeord-
nete18 der FPÖ, VB und der deutschen 
Bürger in Wut19. Im März 2012 bewil-
ligte das Europäische Parlament rund 
290.000 Euro aus EU-Haushaltsmitteln 
für die Europapartei „Europäische Alli-
anz nationaler Bewegungen“ (AENM). 
mitglieder des aenm sind neben den 
im Europäischen Parlament vertretenen 
Abgeordneten des französischen Front 
National20, der ungarischen Jobbik und 
der British National Party noch Vertre-
terInnen weiterer rechtsradikaler Par-
teien. In der „Bewegung für ein Europa 
der Freiheit und Demokratie“ (MELD) 
sind unter anderen VertreterInnen aus 

der Dänischen Volkspartei, der griechi-
schen LAOS, der slowakischen Natio-
nalpartei, der niederländischen Partei 
Artikel 50 und der Lega Nord versam-
melt. Sie erhielten rund 621.000 Euro 
für das Jahr 2012. Die Voraussetzun-
gen, um als Europapartei anerkannt zu 
werden, sind vergleichsweise gering: 
aus mindestens einem Viertel der Mit-
gliedsstaaten müssen Abgeordnete aus 
regionalen oder nationalen Parlamen-
ten vertreten sein oder mindestens ein 
Mandat im Europäischen Parlament in-
nehaben. Alternativ muss sie in mindes-
tens einem Viertel der Mitgliedsstaaten 
bei der letzten Wahl zum Europäischen 
Parlament mindestens drei Prozent der 
abgegebenen Stimmen in jedem dieser 
Mitgliedsstaaten erreicht haben. Von 
den EU-Mitteln profitieren in Zukunft 
also auch die schwedischen National-
demokraten oder die neofaschistische 
Fiamma Tricolore, Parteien die eigent-
lich gar nicht im Europäischen Parla-
ment vertreten sind.

der gesellschaften ist die rechtsradikale 
Kritik an der pluralistischen Demokratie. 
auch wenn die neue radikale rechte 
sich nicht als fundamentale Opposition 
zum bestehenden System verortet und 
nicht offen die Anwendung von Gewalt 
befürworten, ist ihnen mit der extremis-
tischen Rechten die Kritik an der Politik, 
den politischen Parteien und der Demo-
kratie im Ganzen gemein.16 Die Politik 
wird als korrupt, elitär und machtverses-
sen dargestellt und PolitikerInnen als 
nur auf den eigenen Vorteil fixiert. Sich 
selbst stellen rechtsradikale Parteien 
gerne als „Anwalt des kleinen Mannes“ 
dar. Anschlussfähig ist diese Kritik je-
doch in weiten Teilen der Gesellschaft: 
Zunehmende Politikverdrossenheit 
bzw. eine Distanz zwischen den Bürge-
rInnen und den politischen Eliten ist ein 
gesamteuropäisches Phänomen. Darü-
ber hinaus ist die kritik am abbau des 
Wohlfahrtsstaates, die vermeintliche 
ausnutzung dessen durch immigran-
tinnen und verbunden mit dem Bild der 
sich selbst bereichernden PolitikerInnen 
in den meisten europäischen Staaten 
gesellschaftsfähig geworden. Indem die 
Rechtsradikalen den Wohlfahrtsstaat 
reorganisieren wollen – freilich unter 
den Bedingungen eines solidarischen 
Modells nur für „Volkszugehörige“ – 
sprechen sie vor allem gering Qualifi-
zierte, Arbeitslose und Menschen an, 
die sich von Wohlstandsverlust bedroht 
fühlen („subjektive Deprivation“). Oft-
mals wird die EU-Bürokratie als noch 
abgehobener wahrgenommen und dar-
gestellt. Sie habe mit den „echten“ Be-
dürfnissen der Menschen nichts mehr 
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE  
SITuATION IN BElgIEN

Nationalismus und politisches Selbst-
verständnis gründen sich in Belgien zu 
einem großen Teil auf den Gegensatz 
zwischen den Regionen Flandern und 
Wallonien. Der Anfang des 20. Jahrhun-
derts reichere Landesteil Wallonien mit 
seiner auf Schwerindustrie basierenden 
Wirtschaft wurde in den 1960er Jahren 
vom Dienstleistungssektor Flanderns 
ökonomisch überholt. Verstärkt wurde 
die wirtschaftlich starke Position Flan-
derns durch die vielen internationalen 
häfen und die sich hierum ansiedelnde 
Industrie. Bereits Mitte der 1960er Jah-
re waren alle großen Parteien in eine 
flämische und eine wallonische Partei 
aufgespalten. Im folgenden Länderbe-
richt werden nur die flämischen Akteu-
rInnen vorgestellt. Bei der Interpretation 

der Wahlergebnisse zum Abgeordne-
tenhaus und zum Senat ist im Folgen-
den zu beachten, dass Vlaams Blok 
bzw. Vlaams Belang nur in Flandern an-
getreten sind. Der National Front (FN), 
eine rechtsradikale Partei im walloni-
schen Teil, tritt für ein geeintes Belgien 
ein. Auch wenn der FN 2004 und 2007 
rund 2 % der Stimmen in Wallonien bei 
Abgeordnetenhaus- und Senatswahlen 
bekam, wurde er wegen formaler Feh-
ler nicht zur Wahl 2010 zugelassen. Der 
FN ist zurzeit in Belgien politisch irrele-
vant.21 

während der Besatzung durch 
Deutschland haben in Belgien teile 
der flämischen (und wallonischen) Na-
tionalistInnen mit den Nationalsozialis-
tInnen kollaboriert. Nach Kriegsende 
wurden entsprechende Organisationen 
und Parteien verboten und viele Kol-
laborateurInnen kamen in Haft. Des-
sen ungeachtet gründeten sich bereits 
1949 einige flämisch-nationalistische 
Organisationen neu, wie der Vlaamse 
Concentratie und der Vlaamse Mili-
tanten Orde (VMO; gegründet als Or-
ganisatie). Erste Wahlerfolge erzielte 
das Wahlbündnis Christelijke Vlaam-
se Volksunie mit 3,9 % der flämischen 
Stimmen und einem Sitz bei den Par-
lamentswahlen 1954. Aus diesen po-
sitiven Erfahrungen heraus gründete 
sich kurz darauf die Volksunie (VU), die 
1962 6 % der flämischen Stimmen auf 
sich vereinigte.22 weiteren Zulauf beka-
men die flämischen NationalistInnen im 
Laufe der 1960er Jahre durch den sich 
zuspitzenden Sprachenstreit zwischen 

den belgischen Regionen, welcher ver-
einzelt auch zu Ausschreitungen führte. 
Daraufhin erreichte die VU bei den Par-
lamentswahlen 1971 18,8 % der flämi-
schen Stimmen. Gleichzeitig wuchs der 
Einfluss der liberalen Kräfte innerhalb 
der Partei und gab ihr den Anstrich einer 
linksliberalen nationalistischen Partei, 
um für größere WählerInnenschichten 
attraktiv zu werden.23 Diese entwick-
lung wurde besonders vom rechtsradi-
kalen Teil der Partei abgelehnt, welcher 
sich zunächst 1971 durch das Aufgehen 
der VMO in die VU und die Aufstellung 
des ehemaligen VMO-Vorsitzenden 
Bob Maes zum Abgeordneten intern 
befrieden ließ. Keinen Monat später 
gründete sich eine neue VMO (verbo-
ten 1981) unter der Führung von Bert 
Eriksson, deren Mitglieder sich wieder 
aus dem gewaltbereiten rechtsradika-
len Spektrum zusammensetzten. Da-
neben existierten noch einige andere 
rechtsradikale Organisationen wie der 
Verbond van Nederlandse Werkgeme-
enschappen Were Di und der daraus 
1976 abgespaltene Voorpost. Mit dem 
Egmont-Abkommen vom Mai 1977, auf 
das sich die Regierungsparteien und 
unter ihnen die VU geeinigt hatten, soll-
te Belgien in drei autonome Regionen 
mit eigenen regierungen und Direktbe-
fugnissen aufgeteilt werden. Das hatte 
zur Folge, dass sich zwei aus Gegnern 
des Egmont-Abkommens und Teilen der 
Mitgliedschaft der VU bestehende Par-
teien gründeten: Zum einen die rechts-
radikale Vlaams Nationale Partij (VNP) 
unter Karel Dillen, einem ehemaligen 
VU Mitglied und Gründer der Volksu-
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nie Jongeren (Jugendorganisation der 
VU), zum anderen die eher national-li-
beral ausgerichtete Vlaamse Volkspartij 
(VVP) unter Lode Claes, ebenfalls ehe-
maliges VU-Mitglied.

nachdem die belgische regierung 
1978 aufgrund des Egmont-Abkom-
mens auseinanderfiel und Neuwahlen 
nötig wurden, kandidierten VNP und 
VVP mit einer gemeinsamen Wahlliste 
namens Vlaams Blok (VB). Nach einem 
schlechten Abschneiden von Claes mit 
weniger als 1 % der Stimmen ging der 
VVP in den VNP auf. Aus dem Wahl-
bündnis wurde die Partei Vlaams Blok 
unter Vorsitz von Dillen, der als einziger 
bei den Wahlen ein Mandat errang.24 
In den Anfangsjahren war der VB eine 
kleine Splitterpartei und bis Ende der 
1980er Jahre erreichte er bei Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus und Senat re-
gelmäßig 1-2 % der Stimmen. Politisch 
fokussierte er sich vor allem auf das Ziel 
eines autonomen Flanderns. Durch die 
Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien 
in Nachbarländern beflügelt, wandelte 
er sich im Laufe der 1980er Jahre von 
einer separatistisch-nationalistischen 
Partei hin zu einer modernen, thema-
tisch breit aufgestellten rechtsradikalen 
Partei. Dillen, Vorsitzender des VB bis 
1996 und Mitglied des Europäischen 
Parlaments 1994 - 2004, startete 1985 
die „Operation Verjüngung“. Große 
Teile der Parteiführung wurden durch 
junge VB-Mitglieder im Parteivorstand 
abgelöst und 1987 der Vlaams Blok 
Jongeren (Jugendorganisation des VB) 
gegründet. In dieser Zeit wurde auch 

das Thema Immigration auf die politi-
sche Agenda gesetzt und gipfelte 1987 
in der Kampagne „Eigen volk eerst!“ 
(„Das eigene Volk zuerst!“), durch die 
der VB mit zwei Mandaten im Abgeord-
netenhaus und erstmals überhaupt mit 
einem Sitz im Senat vertreten war.25 
Der Durchbruch bei den wahlen gelang 
dem VB 1991 mit 6,6 % bei den Abge-
ordnetenhauswahlen und 6,8 % bei den 
Wahlen zum Senat. Bis zum Jahr 2003 
konnte die Partei ihre Wahlergebnisse 
sukzessive ausbauen und um jeweils 
1-2 % verbessern. Im Jahr 2003 er-
reichte er sein bestes Ergebnis mit 11,6 
% und 18 Sitzen im Abgeordnetenhaus 
bzw. 11,3 % und 5 Sitzen im Senat. Bei 
den Wahlen zum flämischen Parlament 
wurde der VB im Jahr 2004 mit 24,2 

% der Stimmen zweitstärkste Kraft im 
Parlament, war jedoch wegen eines 
breiten Cordon sanitaire nicht an der 
Regierung beteiligt. Thematisch vertrat 
der VB einen starken flämischen Eth-
no-Nationalismus, wandte sich gegen 
Immigration, präferierte einen starken 
Staat mit einem harten kurs in der in-
neren Sicherheit und positionierte sich 
als Anti-Partei im Polit-Establishment.26  
So wurde zum Beispiel ein 70-Punkte 
Plan zur nötigenfalls auch gewaltsamen 
Rückführung von ImmigrantInnen in de-
ren vermeintliche herkunftsländer aus-
gearbeitet und vorgestellt.

Im November 2004 löste sich der VB for-
mal auf und gründete sich gleich darauf 
als Vlaams Belang (VB) neu. Vorausge-
gangen war ein Urteil des obersten bel-
gischen Gerichtshofs, wonach drei mit 
der Partei verbundene Organisationen 
rassistisch seien und die Partei gegen 
die Gesetze zur Bekämpfung des Ras-
sismus verstoßen hätte. Der Vlaams 
Blok befürchtete, die staatlichen Zu-
schüsse zu verlieren und gründete sich 
mit einem entschärften Parteiprogramm 
neu. „Ausländer“ sollen nun nicht mehr 
pauschal abgeschoben werden, son-
dern in Belgien bleiben können, wenn 
sie nicht kriminell seien und sich inte-
grieren würden. Dessen ungeachtet 
machte die Parteiführung des VB klar, 
dass die Partei trotz Neugründung sub-
stanziell die Gleiche bleiben würde. Das 
Verbot sah man als Angriff auf die Mei-
nungsfreiheit. Unter dem Titel „Prozess 
ist Mordanschlag“ formulierte der dama-
lige Parteivorsitzende Frank Vanhecke:

„Am 9. November… wurde ent-
schieden, ob die Meinungen in die-
sem Land noch frei sind […] ob die 
multikulturelle gesellschaft echte 
freie Meinungsäußerung erträgt. In 
den niederlanden wird diese freie 
Meinungsäußerung von religiösen 
und politischen Fanatikern mit Re-
volvern bedroht. Im eigenen Land 
bleiben die Waffen vorläufig noch in 
der Schublade.“27 

Trotz eines kurzfristigen Zugewinns bei 
folgenden Wahlen brachen die Ergeb-
nisse 2010 ein und der VB verlor rund 
ein Drittel seiner WählerInnen. Aktu-
ell ist der VB mit 12 Abgeordneten im 
Abgeordnetenhaus und mit drei Sitzen 
im Senat vertreten. Stärkste Kraft im 
Abgeordnetenhaus wurde die national-
konservative Nieuw-Vlaamse Alliantie 
(N-VA; 17,4 %), gefolgt von den walloni-
schen Sozialisten (PS; 13,7 %) und der 
christdemokratischen Christen-Demo-
cratisch en Vlaams (CD&V; 10,8 %).28 

Nach Vorbild der niederländischen 
Website „Meldpunt Midden- en Oosteu-
ropeanen“ (Meldestelle für Mittel- und 
Osteuropäer) von Geert Wilders, auf 
der Beschwerden gegen in den nieder-
landen lebende Mittel- und Osteuropäe-
rInnen eingereicht werden konnten, hat 
auch der VB eine Online-Meldestelle 
eingerichtet. Dort können BelgierInnen 
anonym Beschwerden über MigrantIn-
nen einreichen, die vermeintlich in kri-
minelle aktivitäten wie illegale Beschäf-
tigung oder Sozialbetrug verwickelt 
sind.29 
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dAS EurOPäISchE PArlAMENT  
BElgIEN – VlAAMS BElANg

FrANk VANhEckE

Der Vlaams Belang erreichte 2009 bei 
den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment 9,9 % der flämischen Stimmen. 
Nachdem zunächst Philip Claeys und 
Frank Vanhecke für den VB in das Eu-
ropäische Parlament eingezogen wa-
ren, hatte Vanhecke im November 2011 
seinen Austritt aus dem VB und seinen 
Übertritt in die Fraktion „Europa der 
Freiheit und Demokratie“ (EFD) bekannt 
gegeben. Zuvor war vermutet worden, 
dass Vanhecke in die N-VA wechseln 
würde, tatsächlich hatte er sich aber 
als Unabhängiger der EFD-Fraktion an-
geschlossen. Trotzdem machte er aus 
seinen Sympathien für die N-VA keinen 
hehl:

„Vandaag kun je als Vlaams natio-
nalist maar beter op N-VA stemmen 
dan op Vlaams Belang“30 

[„Von nun an kannst Du als flämi-
scher Nationalist lieber für N-VA 
stimmen als für Vlaams Belang“; 
d.Verf.]

Vanhecke war im Verlauf seines politi-
schen Lebens Mitglied einiger flämisch-
nationalistischer Organisationen und 
ist seit 1999 Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Er verlor allerdings im Jahr 
2008 seine Immunität wegen eines 
Artikels in einer Parteizeitung, woge-
gen er Anfang 2009 Klage einreichte.31 
Vanhecke setzt sich im Europäischen 
Parlament gegen Immigration ein, für 
„wasserdichte Außengrenzen“, gegen 
einen EU-Beitritt der Türkei, gegen den 
„eurokratischen Starrsinn“ und sah im 

Italien unter Berlusconi „ein Vorbild für 
Freiheit, Meinungsfreiheit und Presse-
vielfalt.“32

Philip Claeys ist seit 2003 Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Er zog nach-
folgend für Karel Dillen ins Parlament 
ein, der aus gesundheitlichen Gründen 
zurückgetreten war. Er war zwischen 
1995-1999 Vorsitzender der Jugend-
organisation Vlaams Blok Jongeren, 
seit 1999 Chefredakteur der Parteizei-
tung des Vlaams Blok und später des 
Vlaams Belang. Auch Claeys hetzt im 
Europäischen Parlament vor allem ge-
gen die Europäische Union und gegen 
Einwanderung und verknüpft jegliches 
thema damit:

„So sehen wir zum Beispiel die 
Rückkehr der Tuberkulose, eine 
Krankheit, die bis vor kurzem aus 
Europa völlig, oder nahezu völlig, 
verschwunden war, und die derzeit 
durch die massenwanderung wie-
der importiert wird. Hier ist daher 
auch dringendes Handeln erforder-
lich […]. Natürlich ist es von größter 
Bedeutung, dass der Gesundheits-
politik Vorrang vor politischer Kor-
rektheit eingeräumt werden sollte.“33 

Weiter setzt er sich für eine völlige Mei-
nungsfreiheit ein, hier im Zusammen-
hang mit der entlastung des haushalts-
plans der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte für das Haus-
haltsjahr 2007:

PhIlIP clAEyS 

*24.05.1965 in Gent. Lizenziat in 
Übersetzung (1988). Besonde-
rer Studienabschluss in marketing 
(1991). 1995 bis 1999 Jugendvorsit-
zender für die Partei Vlaams Blok. 
Chefredakteur des Vlaams Belang 
Magazine. 1995 bis 2003 Sekre-
tär der Fraktion des Vlaams Blok 
im Flämischen Parlament und seit 
1995 Mitglied des Parteivorstands. 
Mitglied und stellvertretender Vorsit-
zender der Fraktion Identität, Traditi-
on, Souveränität, welche im Novem-
ber 2007 aufgelöst wurde. Seit 2003 
Mitglied des Europäischen Parla-
ments. Fraktionslos. Ausschüsse: 

Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (Mitglied), Auswärtige Angelegen-
heiten (Stellvertreter).

*30.05.1959 in Brugge. Fraktion 
„Europa der Freiheit und der Demo-
kratie“. Lizenziat in Literaturwissen-
schaft und Philosophie (Kommu-
nikationswissenschaften) (1981). 
Generalvorsitzender des Vlaams 
Blok (seit 1996). 1994 - 1996 und 
ab 2000 Mitglied des Stadtrats von 
Brügge. Sekretär der Fraktion im 
Senat (Mai 2003 bis Juli 2004).1994-
2003 und seit 2004 wieder Mitglied 
des Europäischen Parlaments. 
Stellvertretender generalsekretär 
der Technischen Fraktion der Eu-
ropäischen Rechten (1989-1994). 
Ausschüsse: Menschenrechte (Mit-

glied), Entwicklung (Mitglied), Haushaltskontrolle (Stellvertreter).
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„Ich stimmte gegen die Entlastung, 
da die Europäische Agentur für 
Grundrechte eine völlig überflüssi-
ge Agentur ist, die darüber hinaus 
feindlich gegen das recht der freien 
Meinungsäußerung gesinnt ist.“

was genau claeys mit diesem recht 
meinte, erläuterte er im Vortrag „Wohin 
geht Europa?“ vor der Burschenschaft-
lichen Gemeinschaft unter dem Vorsitz 
der rechtsradikalen Burschenschaft 
Olympia. In einem Bericht der Bur-
schenschaftlichen gemeinschaft heißt 
es:

„Der nächste Redner, Philipp Claeys 
MdEP, konzentrierte sich in seinem Bei-
trag auf die Problematik der in zusehen-
dem Maße bedrohten Meinungsfreiheit. 
Als Mitglied des Vlaams Belang war ihm 
das Verbot des Vlaams Bloks noch in 
schlechter Erinnerung, sodaß er an-

hand mehrerer Beispiele darstellte, wie 
die freie meinungsäußerung durch die 
politische Korrektheit zurückgedrängt 
und schließlich verunmöglicht wird. Da-
mit korrespondierende „Antirassismus-
gesetze“ würden dazu führen, daß nati-
onal gesinnte Politiker nicht nur mundtot 
gemacht sondern sogar gesetzlich ver-
folgt werden können. Ein gemeinsa-
mes Europa könne aber nur auf dem 
Fundament einer extensiv ausgelegten 
Meinungsfreiheit stehen, weswegen der 
Kampf um eben diese oberste Priorität 
habe.“34

Claeys unterhält enge Kontakte zu an-
deren rechtsradikalen Parteien und 
Organisationen. So war er auch beim 
Burschenschaftler-Ball in der wiener 
Hofburg 2012 und traf dort unter ande-
rem Marine Le Pen und schwedische 
Rechtsradikale.35  
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN BulgArIEN

Bereits kurz nach der Systemwende 
1989 und den damit einhergehenden 
wirtschaftlichen und politischen Re-
formen gründeten sich verschiedene 
rechtsradikale Gruppierungen und Par-
teien. Diese wendeten sich vor allem 
gegen den wachsenden Einfluss musli-
mischer und türkischer Gruppen in Bul-
garien, wie gegen die 1990 gegründete 
Partei Bewegung für Rechte und Frei-
heiten (DPS) die sich hauptsächlich für 

die Rechte der türkischen Minderheit 
einsetzt. Eine „Politik der Bulgarisie-
rung“ der türkischen Minderheiten (Ver-
bot türkischer Sprache, Kultur, Namen) 
in den 1980er Jahren hatte schwere 
Spannungen und die Bildung türki-
scher Untergrundorganisationen zur 
Folge. Auch offene Romafeindlichkeit 
und antisemitismus erstarkten in den 
Folgejahren nach 1990 zunehmend.36 
Im Laufe der Jahre gründete sich eine 
Reihe rechtsradikaler Parteien, die 
jedoch meist keinen nennenswerten 
parlamentarischen Einfluss entwickeln 
konnten. Eine Ausnahme bildet die ul-
tranationalistische und populistische 
Innere Mazedonische Revolutionäre 
Organisation (IMRO bzw. VMRO), die 
auf regionaler und auf nationaler Ebene 
Wahlerfolge verbuchen konnte.37 Zu-
letzt war sie zwischen 2005 und 2009 
mit fünf Abgeordneten in der National-
versammlung vertreten, 2009 verfehlte 
sie den Einzug in die Nationalversamm-
lung und ins Europäische Parlament. 
Weiterhin aktiv, jedoch ohne parlamen-
tarischen Einfluss, ist die rechtsradikale 
Bulgarische National-Radikale Partei 
(BNRP), die 1991 vor dem Gebäude 
der verfassunggebenden Versammlung 
demonstrierte und Parolen gegen die 
parlamentarische Vertretung der tür-
kischen Minderheiten skandierte. Die 
BNRP ruft zum Kampf gegen Roma und 
Juden auf und unterhält enge Kontakte 
zur gewaltbereiten Neonazi-Skinhead-
szene. Allerdings blieben bis 2005 alle 
Versuche rechtsradikaler Parteien, in 
die Nationalversammlung einzuziehen, 
erfolglos. Die Gründe hierfür liegen 

zum einen in der weitestgehenden in-
tegration nationalistischer Positionen 
innerhalb der großen Parteien, zum 
anderen in der bipolaren Aufteilung der 
politischen Auseinandersetzungen im 
Transformationsprozess. Innerhalb der 
1990er Jahre verlief die politische Kon-
frontation hauptsächlich zwischen der 
Bulgarisch Sozialistischen Partei (BSP; 
vor 1990 die staatstragende Bulga-
risch Kommunistische Partei) und der 
von demokratischen Oppositionellen 
gegründeten konservativen Union der 
Demokratischen Kräfte (SDS). Die wirt-
schaftlichen Reformen, die auch den 
Beitritt Bulgariens zur Europäischen 
Union ermöglichen sollten, kamen zu-
meist den ausländischen InvestorInnen 
und der städtischen oberschicht zugu-
te. In den von der Landwirtschaft ge-
prägten ländlichen Gebieten herrschen 
bis heute eine hohe Arbeitslosigkeit und 
Korruption. Mit der Annäherung an die 
Europäische Union wurden in den gro-
ßen Parteien ultranationalistische und 
rechtsradikale Positionen marginali-
siert, um die Aufnahme in die europä-
ischen Parteigruppen nicht zu gefähr-
den.38 auch wenn sich laut umfragen 
eine breite Mehrheit in der Bevölkerung 
für einen EU-Beitritt aussprach, nutzte 
der entstandene politische Freiraum 
schließlich den rechtsradikalen Partei-
en.

Kurz vor den Parlamentswahlen 2005 
gründete sich die rechtsradikale Par-
tei Ataka (dt. Angriff) und erreichte auf 
Anhieb knapp 9 % der Stimmen und 
konnte damit mit 21 Abgeordneten 
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(insg. 240 Sitze) als viertstärkste Kraft 
ins Parlament einziehen. Kurz nach der 
Wahl veröffentlichte die Partei auf ihrer 
Homepage eine Liste mit 1.500 Namen 
bulgarischer Jüdinnen und Juden unter 
der Überschrift „Die Juden sind eine von 
Pest verseuchte, gefährliche Rasse...“39 
Gründer und Vorsitzender der Partei 
ist Volen Siderov. Er ist Autor mehrerer 
Bücher über die „globale Verschwörung 
der Juden“ und hetzt im parteinahen 
TV-Sender SKAT in der Sendung Ata-
ka regelmäßig über Juden, Roma, Tür-
kInnen, Homosexuelle, ausländische 
InvestorInnen und korrupte PolitikerIn-
nen. Bei den Präsidentschaftswahlen 
im Jahr 2006 erreichte Siderov sein 
bislang bestes Ergebnis mit 21,5 % der 
Stimmen im ersten Wahlgang und zog 
damit in die Stichwahl ein, bei der er 
sein Ergebnis  auf 24,1% der Stimmen 
verbesserte. Ataka fordert ein national-
einheitliches Bulgarien, welches von 
Mazedonien, dem türkischen Edirne, 
Teilen Nordgriechenlands und Südser-
biens bis zum gesamten rumänischen 
Donaudelta reichen soll.40 Weiter fordert 
Ataka den Austritt aus der NATO, Neu-
verhandlungen des eu-Beitrittsvertrags 
und den abbruch der Beziehungen zum 
Internationalen Währungsfonds und 
zur Weltbank. Unter dem Slogan „Gebt 
Bulgarien zurück an die Bulgaren“ hetzt 
Ataka gegen die DPS und setzt sich für 
ein Verbot türkischsprachiger TV-Pro-
gramme ein. Sie skandiert Parolen wie 
„Verurteilte Zigeuner in Arbeitslager!“, 
„Alle Roma sind kriminell“, „Homosexu-
elle sind krank“, „Politiker grunzen wie 

Schweine“ und fordert die Erhebung 
des orthodoxen Glaubens zur Staats-
religion. Ataka unterhält gute Beziehun-
gen zu anderen europäischen rechtsra-
dikalen Parteien. So trat Jean-Marie Le 
Pen (Front National) als Gastredner bei 
kommunalen Wahlkampfveranstaltun-
gen im Jahr 2007 auf. Ataka erreichte 
2009 bei den Wahlen zum Parlament 
9,4 % der WählerInnenstimmen und er-
zielte damit erneut 21 Sitze. Sie stützte 
zunächst bedingungslos eine Minder-
heitsregierung der rechtskonservativen 
GERB-Partei. Nachdem Ataka-Anhän-
ger im Mai 2011 die bekannte Banya 
Bashi Moschee in Sofia attackierten, 
eier auf betende muslime warfen und 
„Türken raus“ skandierten, traten drei 
Ataka-Abgeordnete aus Protest gegen 
den Angriff aus der Partei aus. Insge-
samt traten im Jahr 2011 wegen interner 
Streitigkeiten elf Parlamentsabgeord-
nete aus der Partei aus. Bei den Par-
lamentswahlen im Jahr 2013 erreichte 
Ataka 7,3 % der Stimmen und konnte 
mit 23 Abgeordneten ins Parlament ein-
ziehen. Der Partei standen trotz eines 
schlechteren wahlergebnisses zwei Sit-
ze mehr im Parlament zu, da 2013 nur 
vier Parteien die geltende Sperrklausel 
von 4 % überwanden (2007 waren es 
noch sechs Parteien).

Die bulgarische Sektion des Helsinki-
Komitees für Menschenrechte konsta-
tierte eine besorgniserregende Eska-
lation der Gewalt gegen ethnische und 
religiöse Minderheiten in Bulgarien. 
Auch die Europäische Kommission ge-

gen Rassismus und Intoleranz (EKRI) 
stellte fest, dass rassistisch motivierte 
Gewalt von den Sicherheitsbehörden 
oftmals als „Rowdytum“ oder als nicht 
politisch motiviert eingestuft wird und 
rief Bulgarien zum handeln gegen die-
se Missstände auf. Darüber hinaus ver-
urteilte der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte Bulgarien im Jahr 
2007, da die Ermittlungen in einem 
Mordfall an einem Roma verschleppt 
und die rassistischen Motive des Täters 
nicht berücksichtigt wurden.41 
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dIMITAr STOyANOVSlAVI BINEV

*10.12.1965 in Sofia. Diplom der 
Nationalen Sportakademie „Vasil 
Levski“, Sofia (1990). Doktorat am 
Institut für Psychologie der bul-
garischen akademie der wissen-
schaften (2004-2009). Trainer der 
bulgarischen Nationalmannschaft 
in Taekwondo (1985).Mehrfacher 
bulgarischer Meister im Taekwon-
do. Balkanmeister im Taekwondo 
(1990). Europameister im Taekwon-
do (offene Taekwondo-Meisterschaft 
in Celje/Slowenien, 1992). Hauptak-
tionär und Vorsitzender des Verwal-
tungsrats der „R-System Holding“ 
AG (seit 1994). Stellvertretender 

Vorsitzender des bulgarischen Taekwondo-Verbands (1996-2008). Mitglied 
des Europäischen Parlaments seit 2007. Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung Europa-Mittelmeer. Mitglied der interfraktionellen Arbeitsgruppe für 
die Freundschaft mit Aserbeidschan, Arbeitsgruppe für die Freundschaft mit 
China, Arbeitsgruppe für die Freundschaft mit Serbien und der Arbeitsgruppe 
für die Freundschaft mit Macao. Seit 2006 Archon der bulgarisch-orthodoxen 
Kirche. Fraktionslos. Ausschüsse: Wirtschaft und Währung (Mitglied), Men-
schenrechte (Stellvertreter).

*17.05.1983 in Sofia. 2011 Magis-
terabschluss im Fachbereich Jura 
mit Auszeichnung St.-Kliment-
Ochridski-Universität Sofia. 2005-
2011 Gründer und stellvertretender 
Vorsitzender der Partei ATAKA. 
Seit 2012 Gründer und Vorsitzen-
der der Nationaldemokratischen 
Partei. 2005-2007 Mitglied der 40. 
Nationalversammlung der Republik 
Bulgarien. 2005-2006 Parlamentari-
scher Sekretär der 40. Nationalver-
sammlung. 2005-2006 Beobachter 
im Europäischen Parlament. 2011 
Mitglied des Vorstands des bulga-
rischen Fechtverbandes. Frakti-

onslos. Ausschüsse: Recht (Mitglied), Regionale Entwicklung (Stellvertreter), 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (Stellvertreter).



de Stoyanov im November 2011 aus 
der Partei ausgestoßen. Kurz darauf 
kündigte er die Gründung einer neuen 
Partei an, welche ideologisch an den 
Wahren Finnen und der Slowenischen 
Nationalen Partei (SNS) angelehnt sein 
werde. Im März des folgenden Jahres 
gründete er mit fünf weiteren ehema-
ligen Ataka-Abgeordneten und seiner 
Mutter Kapka Siderov die Nationalde-
mokratische Partei.

Slavi Binev ist seit dem Beitritt Bulgari-
ens zur EU Mitglied des Europäischen 
Parlaments. Der ehemalige Balkan- und 
Europameister im Taekwondo ist ein 
einflussreicher Unternehmer im Unter-
haltungs-, Bau- und Sicherheitsgewer-
be. In einem Bericht der U.S. Botschaft 
in Sofia über das organisierte Verbre-
chen in Bulgarien aus dem Jahr 2005 
taucht Binev im Zusammenhang mit ei-
ner Gruppe namens MIG Group auf:

„The MIG GROUP, headed by 
SLAVCHO PENCHEV BINEV (Bul-
garian citizen born 10 December 
1965, also known as „SLAVY“), 
owns more than 30 nightclubs, 
bars, and restaurants in Sofia […] 
The group‘s business interests also 
include construction and tourism; 
it operates a travel agency as part 
of its COOL PLACE entertainment 
complex. 

The group‘s criminal activities in-
clude prostitution, narcotics, and 
trafficking stolen automobiles.”46
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als viertstärkste bulgarische kraft 
schnitt Ataka mit 12 % (2007: 14,2 %) 
der Stimmen bei den wahlen zum eu-
ropäischen Parlament ab und konnte 
damit die beiden Abgeordneten Dimitar 
Stoyanov und Slavi Binev als Fraktions-
lose ins Europäische Parlament entsen-
den. Beide Abgeordnete sind nicht mehr 
Mitglieder von Ataka (siehe unten). 

Im Wahlkampf kündigte Ataka an, sich 
vor allem gegen einen Beitritt der Tür-
kei in die eu einzusetzen und die inte-
ressen Bulgariens in der Europäischen 
Union zu vertreten:
 

Dimitar Stoyanov, Stiefsohn des Partei-
vorsitzenden Siderov, ist Gründungs-
mitglied und war stellvertretender Vor-
sitzender der Ataka. Er gehörte der 
bulgarischen EU-Beobachterdelegation 
von August 2005 bis März 2006 an 
und ist seit dem Beitritt Bulgariens zur 
Europäischen Union im Jahr 2007 Mit-
glied des Europäischen Parlaments. 
Bereits als Beobachter fiel Stoyanov 
mit rassistischen und sexistischen Äu-
ßerungen auf. Er äußerte sich über die 
Abgeordnete Lívia Járóka, einer Roma-
Angehörigen und Abgeordneten des 
ungarischen Fidesz, die den Preis „Best 
Parliamentarian 2006“ erhalten sollte, in 
einer E-Mail an alle Abgeordneten und 
assistentinnen:

„In my country there are tens of thou-
sands of Gypsy girls who are much 
more beautiful than this honourable 
one […] You can even buy yourself 
a loving wife aged 12 or 13... The 
best of them are very expensive - 
up to €5,000 each. Wow!“42 

Kurz darauf äußerte sich Stoyanov ge-
genüber The Telegraph über angeblich 
arbeitsscheue Roma, die ihre Kinder 
verkauften und kriminell seien:

„How do you expect me to treat nor-
mally someone who sold his daugh-
ter like an animal? This is a 12 or 
13 year old girl. No one else is do-
ing this, only the Roma […]. They 
do a lot of other crimes too, murder, 
rapes, burglary, when police come 
to investigate these crimes and 

understand the suspect is a Roma 
they drop the investigation because 
they fear an ethnic arrest. This is 
not right […]. Racism is when Bul-
garian citizens get killed or raped 
and no one does anything to catch 
the criminal […]. This is racism 
against the Bulgarians in their own 
country.”43

Seine antisemitische Weltsicht spricht 
Stoyanov offen aus:

„We do not speak usually about the 
Jews. We speak about the Middle 
East problems. We defend the Pal-
estinians […]. There are a lot of 
powerful Jews, with a lot of money, 
who are paying the media to form 
the social awareness of the people 
[…]. They also playing with eco-
nomic crises in countries like Bul-
garia and getting rich. These are the 
concrete realities.“44 

Er sieht sich selbst als Opfer einer Ver-
schwörung der europäischen Eliten, die 
eine mediale Kampagne gegen Ataka 
gestartet hätten:

„We have messed up their plans for 
distribution of power and so they 
hate us very much and will try any-
thing to destroy us.“45 

Nachdem Stoyanov den Rücktritt des 
Ataka-Parteivorsitzenden Siderov we-
gen dessen schlechten abschneidens 
mit 3,7 % der Stimmen bei den Präsi-
dentschaftswahlen 2011 forderte, wur-
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Von der Presse auf die Einschätzung 
der U.S. Botschaft angesprochen, ant-
wortete Binev, dass er nicht unglück-
lich sei, auf der Liste aufzutauchen und 
dass es sich um die „Blüte der bulga-
rischen Wirtschaft“ in den 1990ern 
handelt.47 Binev ist laut Homepage der 
EFD-Fraktion stellvertretendes Mitglied 
im Sonderausschuss für Organisiertes 
Verbrechen, Korruption und Geldwä-
sche (CRIM). Der Ausschuss wurde 
vom Europäischen Parlament im März 
2012 eingerichtet, um „die genannten 
kriminellen aktivitäten zu untersuchen 
und zu analysieren sowie einen umfas-
senden und strukturierten Plan zu de-
ren Bekämpfung auf europäischer Ebe-
ne zu entwerfen.“48 mit der abstimmung 
des Europäischen Parlaments über den 
Abschlussbericht Ende Oktober 2013 
ist die Arbeit des Ausschusses beendet.

Binev präsentiert sich der Öffentlich-
keit gerne als über die Parteigrenzen 
hinweg respektiertes und engagiertes 
Mitglied des Parlaments. So verfasste 
er zusammen mit dem maltesischen 
Sozialdemokraten John Attard-Montal-
to, dem britischen Konservativen Nirj 
Deva, dem italienischen Konservati-
ven Mario Mauro und dem finnischen 
liberalen hannu takkula eine schriftli-
che Erklärung zur „Einführung des Pro-
gramms „Schach in der Schule“ in den 
Bildungssystemen der EU“. Die Schirm-

herrschaft übernahm Jerzy Buzek, Prä-
sident des Europäischen Parlaments 
bis Januar 2012. Die Annahme der Er-
klärung durch das Parlament kommen-
tierte Binev auf seiner Homepage:

„The text was supported by repre-
sentatives from all member states 
of the union and from all the political 
groups in parliament, which shows 
the attitude they have towards our 
MEP in European institutions.”49 

Binev entdämonisiert sich mit solchen 
Initiativen und bietet sich auch für die 
Zukunft als Partner an. Als Mitglied 
des wirtschafts- und währungsaus-
schusses und als Berichterstatter für 
die erweiterung des mandats der eu-
ropäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung nimmt er bereits Einfluss 
auf die Politik des Europäischen Parla-
ments. Auf seiner Homepage berichtet 
Binev von Treffen mit VertreterInnen 
der Börsenwirtschaft, multinationalen 
Finanzunternehmen50 und seiner rede 
vor dem Crans Montana Forum im März 
2012.51

Binev stellte Ende April 2012 die Partei 
People for Real, Open and United De-
mocracy (PROUD) vor und schloss sich 
der EFD-Fraktion an, zuvor gab er be-
reits seinen Austritt aus Ataka bekannt.
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN däNEMArk

In Dänemark sind rechtsradikale Partei-
en nach dem ende des Zweiten welt-
kriegs vergleichsweise spät gegründet 
worden. Die 1972 von Morgens Glistrup 
gegründete Fremskridtspartiet (Frp, dt. 
Fortschrittspartei) kann als die erste bei 
Wahlen erfolgreiche Partei aus einem 

breiteren rechtsradikalen Kontext ge-
sehen werden.52 Die Frp war zunächst 
eine populistisch-neoliberale Protest-
partei, die sich anfangs vor allem gegen 
die Einkommenssteuer einsetzte und 
bei den Wahlen zur Volksversammlung 
in den 1970er Jahren zwischen 11 und 
rund 16 % der Stimmen erreichte. Aller-
dings war die Frp nicht an einer ernsthaf-
ten Zusammenarbeit mit den etablier-
ten Parteien interessiert. Während die 
Ergebnisse bei den folgenden Wahlen 
wieder einbrachen (1981: 8,9 %; 1984: 
3,6 %), agierte die Frp zunehmend ge-
gen Immigration. Glistrub musste von 
1983 bis 1985 eine Haftstrafe wegen 
Steuerhinterziehung antreten, in dieser 
Zeit übernahm Pia Kjærsgaard, die spä-
tere Mitbegründerin und Vorsitzende 
der Dansk Folkeparti (DF, dt. Dänische 
Volkspartei), sein Mandat in der Volks-
versammlung. Kjærsgaard war an der 
thematischen Umorientierung maßgeb-
lich beteiligt und an einer ernsthaften 
Zusammenarbeit innerhalb des Parla-
ments mit den etablierten Parteien inte-
ressiert. Im Wahlkampf 1987 trat Kjærs-
gaard schließlich als Spitzenkandidatin 
der Frp an, was der Partei 1987 leichte 
Zugewinne mit 4,8 % und bei den vor-
gezogenen Neuwahlen 1988 deutliche 
Zugewinne mit 9,0 % bescherte. Nach-
dem Kjærsgaard wegen Flügelkämpfen 
innerhalb der Partei 1995 nicht zur Par-
teivorsitzenden gewählt wurde, trat sie 
mit einigen anderen mitgliedern aus der 
Frp aus und gründete im selben Jahr 
die DF, deren Vorsitz sie bis September 
2012 innehatte Die Frp verlor in Folge 
bei wahlen stetig an Stimmen und ist 

seit 2001 nicht mehr in der Volksver-
sammlung vertreten. Trotz einer weite-
ren Radikalisierung ist die Partei seither 
politisch und parlamentarisch bedeu-
tungslos.53

Seit ihrer Gründung 1995 gewann die 
ethnozentristische DF stetig an Wähle-
rInnenstimmen. 1998 erreichte sie 7,4 
% der Stimmen, 2001 waren es bereits 
12 %. Ab 2001 tolerierte die DF eine 
Minderheitsregierung der liberalen Par-
tei Venstre (V) unter Ministerpräsident 
Anders Fogh Rasmussen und der kon-
servativen Det Konservative Folkeparti 
(K). Diese Konstellation überdauerte 
zwei Wahlen, bis schließlich 2011 die 
Socialdemokraterne (S) eine Regie-
rung ohne Beteiligung der DF bilde-
ten. Die gut ein Jahrzehnt andauernde 
starke politische Stellung der DF hatte 
jedoch deutliche Spuren in der Politik 
Dänemarks hinterlassen. Vor allem die 
Immigrationspolitik wurde verschärft 
und schließlich im Jahr 2004 durch 
den Menschenrechtskommissar des 
Europarats gerügt. Insgesamt wurde 
die ausländergesetzgebung zwischen 
2001 und 2011 76 Mal geändert bzw. 
verschärft.54 Im Jahr 2011 geriet Däne-
mark in die Kritik der Europäischen In-
stitutionen, da auf Druck der DF wieder 
Grenzkontrollen eingeführt wurden, um 
die grenzüberschreitende Kriminalität 
zu bekämpfen.

Wie ausgeführt ist Immigration eines 
der zentralen Themen der Partei. Sie 
betont eine nationale Identität und prä-
sentiert sich als die Verteidigerin einer 
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Verhältniswahl mit Personenstimme 
mit mehrfacher unterverteilung 
auf Regionen und Mehrpersonen-
wahlkreise. Zweiprozenthürde oder 
ein Direktmandat.
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nationalen dänischen Kultur und Identi-
tät. Die christlich geprägten Werte seien 
unvereinbar mit der kultur nicht-westli-
cher Länder. Die DF sieht vor allem im 
Islam eine Bedrohung. In ihrem Arbeits-
programm heißt es:

„Es hat sich besonders schwierig 
gezeigt, Flüchtlinge und Einwande-
rer mit muslimischem hintergrund 
zu integrieren. […] Es gibt keine 
Gesellschaft in der Welt, wo eine 
friedliche Integration von Muslimen 
in eine andere Kultur möglich gewe-
sen ist. Es ist unverantwortlich, Dä-
nemark einen Kulturzusammenstoß 
zuzufügen, der riskiert sehr ernste 
Folgewirkungen zu bekommen. […] 
Wir müssen die Notwendigkeit er-
kennen, dass unsere Gesellschaft 
sich dagegen schützen muss, über-
rannt zu werden.“ 55 [Auslassungen 
im Original]

Damit traf sie den nerv der gesell-
schaft: im Jahr 2001 gaben 40 % der 
dänischen Bevölkerung an, dass Im-
migration eines der wichtigsten The-
men der Gesellschaft sei.56 Die DF legt 
Wert darauf, nicht mit gewaltbereiten 
Rechtsradikalen identifiziert zu werden. 
So müssen KandidatInnen zur Wahl 
der Volksversammlung vom Parteivor-
stand genehmigt werden. Durch diese 
von oben gesteuerte Parteiführung soll 
verhindert werden, dass Einzelne den 
Wahlerfolg durch extreme Aussagen 
gefährden könnten. Dessen ungeachtet 
bestehen Verbindungen in die gewalt-
bereite rechtsradikale Szene. Zuletzt 

erregten im August 2011 die Ergeb-
nisse einer umfangreichen recherche 
einer antifaschistischen Gruppe für 
Aufmerksamkeit, die über ein rechts-
terroristisches Netzwerk namens ORG 
berichteten. Die etwa 100 Mitglieder 
umfassende Gruppe verfügt über ein 
Netzwerk in Politik, Polizei, Wirtschaft 
und Medien, darüber hinaus bestehen 
Kontakte auch zu rechtsradikalen Grup-
pen außerhalb Dänemarks. ORG legte 
Dossiers über politische GegnerInnen 
an und gab diese Informationen auch an 
andere gewaltbereite Gruppen weiter.57 
Ein führendes Mitglied wurde zudem 
in die dänische Polizei eingeschleust, 
um über Kriminal- und Zivilregister der 
Polizei an weitere Informationen zu ge-
langen. Der Anführer der ORG, Jesper 
Nielsen, ist Mitglied der DF und gehörte 
dem Parteivorstand in Aarhus an, der 
zweitgrößten dänischen Stadt. Mindes-
tens ein weiteres mitglied der DF war 
an dem Netzwerk beteiligt. Es beste-
hen auch noch weitere Verbindungen 
zwischen rechtsradikalen Gruppen und 
der DF. Enge Kontakte unterhält zum 
Beispiel der einflussreiche Parlaments-
abgeordnete Søren Krarup zum rechts-
radikalen Den Danske Forening (dt. Dä-
nischer Verband).58 Er hielt 2007 sogar 
die Festrede zum 20-jährigen Bestehen 
des Dänischen Verbands.59 Krarup ist 
entschiedener Gegner von Immigration 
und sieht vor allem im Islam eine Ge-
fahr:

„Alle westlichen Länder sind von 
Muslimen infiltriert – einige spre-
chen nett mit uns, während sie dar-

auf warten, genug zu sein, um uns 
totzuschlagen“60 

Die DF setzt sich gegen eine weitere 
europäische Integration ein und möchte 
die öffentliche Wohlfahrt für Dänen stär-
ken. Diese Themen verknüpft die Partei 
allerdings oft mit Immigrationsfragen. 
So zum Beispiel Kjærsgaard:

„Das Gesetz zur sozialen Sicher-
heit ist passé, denn es war auf die 
dänische Familientradition und Ar-
beitsethik zugeschnitten und nicht 
auf Muslime, die es für richtig hal-
ten, andere für sich sorgen zu las-
sen, während die Ehefrau viele 
Kinder gebärt. Die Kinderzulage 
wird ausgenutzt, so dass ein Immi-
grant allein durch seine kinderzahl 
ein Spitzeneinkommen erzielt. Der 
Strafrahmen für Gruppenverge-
waltigung muss erhöht werden, da 
dieses Problem erst mit dem Van-
dalismus der vielen asozialen Im-
migranten der zweiten Generation 
entstanden ist.“61 

Dänemark nimmt eine wichtige Stellung 
innerhalb der europäischen rechtsradi-
kalen Szene ein. Im Gegensatz zu den 
meisten anderen west- und nordeuro-
päischen Staaten sind NS-Symboliken 
nicht verboten, es herrscht eine weit rei-
chende Redefreiheit. Es bestehen enge 

europaweite Kontakte zu rechtsradi-
kalen Gruppen, viele, auch deutsche, 
rechtsradikale nutzen die vergleichs-
weise milden dänischen Gesetze für die 
Herstellung und den Vertrieb von Musik 
und anderer Erzeugnisse. Auch die Par-
tei Danmarks Nationalsocialistiske Be-
vægelse (dt. Nationalsozialistische Be-
wegung Dänemarks) spricht in dieser 
vergleichsweise offenen Atmosphäre 
ihre Ziele deutlich aus. Auf ihrer Home-
page heißt es:

„Dänemarks Nationalsozialistische 
Bewegung (DNSB) ist eine Orga-
nisation von dänischen Männern 
und Frauen, die die nationalsozi-
alistische Ideologie fördern, da sie 
ihr Dasein für bedroht ansehen. […] 
Wir glauben, dass eine national-
sozialistische Revolution in einem 
kleinen nordeuropäischen Land 
nicht losgelöst von einer globalen 
nationalen Wiedergeburt der weis-
sen Menschheit stattfinden wird. 
Deswegen arbeitet die DnSB mit 
anderen, gleichgesinnten Organisa-
tionen und Einzelpersonen anderer 
Länder zusammen. […] Die DNSB 
bekennt sich zu ihrer historischen 
identität und sieht es als ihre mis-
sion an, die Ideen von Adolf Hitlers 
nationalsozialistischer Bewegung 
fortzusetzen und weiter zu entwi-
ckeln.“62
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dAS EurOPäISchE PArlAMENT
däNEMArk

Die DF erreichte bei den wahlen zum 
Europäischen Parlament 15,3 % der 
Stimmen und konnte ihr Ergebnis damit 
im Vergleich zu 2004 (6,8 %) deutlich 
ausbauen. Morten Messerschmidt und 
Anna Rosbach zogen 2009 für die DF 
ins Europäische Parlament ein. Ros-
bach verließ im März 2011 die DF und 
schloss sich als unabhängige Abgeord-
nete der Fraktion „Europäische Konser-
vative und Reformisten“ (ECR) an. Als 
grund nannte sie:

„After careful reflections on the 
policies and rhetoric of my party, it 
is clear to me that I no longer rep-
resent this view. […] I have been 
concerned about the direction of the 
party for some time.“63 

Messerschmidt, zuvor ab 2005 Abge-
ordneter der Volksversammlung, ist 
Mitglied der Fraktion „Europa der Frei-
heit und der Demokratie“ (EFD). Er 
beschäftigt sich mit Fragen der weite-
ren europäischen Integration in Zeiten 
der Eurokrise und sieht die Gemein-
schaftswährung als gescheitert an. Er 
ist Vorsitzender der Turkey Assessment 
Group innerhalb des Parlaments, eine 
regelmäßig stattfindende offene Dis-
kussionsrunde über die Frage eines 
türkischen EU-Beitritts. Auch wenn dort 
immer wieder BefürworterInnen eines 
Türkei-Beitritts eingeladen werden und 
zu Wort kommen können, handelt es 
sich um eine Türkei-kritische Diskussi-
onsrunde. In einem Beitrag für die Zei-
tung Hurriyet von 2011 erörtert Messer-

schmidt seine Vorstellungen über die 
Rolle der Türkei in Europa:

“[…] [I]t is not my aim to oust Turkey 
from the European House. On the 
contrary, it is my firm belief that Eu-
rope and Turkey need each other as 
“cousins.” Europe and Turkey are 
neighbors, and a sound neighbor-
hood should be built upon a foun-
dation of mutual trust and under-
standing, thus aiming at diminishing 
and closing the existing cultural and 
political gap between Turkey and 
Europe.”64

*13.11.1980 in Frederikssund. Stu-
dium der rechtswissenschaften an 
der Universität Kopenhagen. 2005 
bis 2009 Mitglied des nationalen 
Parlaments. Seit 2009 Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Fraktion 
„Europa der Freiheit und der Demo-
kratie“. Ausschüsse: Konstitutionelle 
Fragen (Mitglied), Rechtsausschuss 
(Stellvertreter).
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Messerschmidts Kritik orientiert sich 
stark an der türkischen Regierung un-
ter Erdoğan, der er vorwirft, die Presse- 
und Meinungsfreiheit in der Türkei zu 
beschneiden. Doch was steckt wirklich 
hinter den scheinbar besonnenen Wor-
ten?

Der sich selbst als Realisten und Prag-
matiker beschreibende messerschmidt 
ist bereit, Kompromisse einzugehen, um 
an Einfluss zu gewinnen.65 ganz im Sin-
ne dieses strategischen Vorgehens ver-
sucht er, unter dem Deckmantel einer 
(zum Teil durchaus angebrachten) Kritik 
an der türkischen Politik, einen Beitritt 
der Türkei realpolitisch zu verhindern, 
sprich: durch politische Überzeugungs-
arbeit und durch Kompromissvorschlä-
ge. Was sich wirklich hinter der Ableh-
nung eines Türkei-Beitritts verbirgt, 
kündigte Messerschmidt bereits 2006 in 
einem Interview im Frontpage-Magazin 
an:

„Europe will - maybe not in 20, but 
rather 30-40 years from now - have 
a Muslim majority of population, if 
nothing is done. That’ll mean the 
end of our culture and the end of 
European civilization.”66 

hinter der Fassade der scheinbar sach-
lichen Diskussionen in der Turkey As-
sessment Group verbirgt sich ein star-
ker antimuslimischer Rassismus. Im 
genannten interview breitete er seine 
weltsicht aus:

„It is well know that the Muslim im-

migrants are disproportional in rep-
resenting crime records; that the 
hate towards Jews is increasing in 
Europe, because of these groups. 
[…] In many European countries 
we speak about the necessity of 
changing the welfare-payments, but 
the truth is that if we did not have 
the Muslim burden, many of these 
changes would not be required.”67 
[Fehler im Original]

Messerschmidt fiel bereits in der Ver-
gangenheit mit rassistischen äußerun-
gen auf. Im Jahr 2002 verurteilte ihn ein 
Gericht in Hvidovre, einem Vorort von 
Kopenhagen, nach § 266b68 zu einer 
14-tägigen Haftstrafe auf Bewährung.69  
messerschmidt hatte eine Zeitungs-
anzeige geschaltet mit der Überschrift 
„Massenvergewaltigungen, grobe Ge-
walt, Unsicherheit, Zwangsehen, Unter-
drückung von Frauen, Bandenkriminali-
tät – das ist es, was eine multiethnische 
Gesellschaft uns bietet“.

Für Messerschmidt sollte die europäi-
sche Immigrationspolitik neu aufgeteilt 
werden: erstens europäische Regelun-
gen für EuropäerInnen und zweitens 
Regeln für die weiteren westlichen 
Staaten weltweit. Für die übrigen Län-
der sieht er vor:

“And then a third set of rules for the 
third world, who in general do not 
really offer anything we can benefit 
from, speaking of education, labour 
craft and knowledge.”70 

Er sieht sein Land permanent in Gefahr, 
durch „Ausländer“ geschädigt zu wer-
den. Zu den wieder eingeführten Kon-
trollen an der dänischen Grenze meint 
er:

„Wir haben die Nase voll davon, 
dass morgens polnische, litauische 
und rumänische Laster leer über die 
Grenze fahren und abends voll mit 
geklauten Fernsehern und Stereo-
anlagen aus dänischen Ferienhäu-
sern zurück.“71 

Im Endergebnis schädige aber vor al-
lem muslimische Immigration Europa 
und Dänemark und müsse gestoppt 
werden. Dieses Ziel kann getrost auch 
für Messerschmidts Arbeit in der Turkey 
Assessment Group konstatiert werden. 
Auch ein europäisches BürgerInnen-
begehren gegen einen möglichen 
EU-Beitritt der Türkei werde er als Vi-
ze-Vorsitzender des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen des Europäi-
schen Parlaments vorantreiben.72  
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rungen der Kollaboration des Vichy-
regimes und nicht zuletzt die starke 
Integrationskraft des Gaullismus für na-
tionalistische und patriotische Strömun-
gen waren hierfür ursächlich. Dessen 
ungeachtet gab es auch in Frankreich 
nach dem Zweiten weltkrieg gewaltbe-
reite rechtsradikale Gruppierungen und 
Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien. 
1956 zog die Union de Défense des 
Commerçants et Artisans (UDCA) erst-
mals mit 52 Abgeordneten, unter ihnen 
Jean-Marie Le Pen, in die Nationalver-
sammlung ein. Diese verschwand je-
doch kurz darauf wieder in der Bedeu-
tungslosigkeit. 1969 gründete sich die 
Ordre Nouveau, eine nationalistische 
Bewegung, deren Anführer 1972 den 
Front National (FN) gründeten, um da-
mit die Fragmentierung des rechtsradi-
kalen Lagers zu überwinden. Maßgeb-
lich unter der Führung von Jean-Marie 
Le Pen sollten AntirepublikanerInnen, 
konservative KatholikInnen und Ras-
sistInnen angezogen werden.73 Jedoch 
spaltete sich schon bald darauf im Jahr 
1974 die Parti des forces nouvelles 
(PFN) wegen Differenzen zur Parteifüh-
rung des FN unter Le Pen ab. Auch auf 
der Ebene der Wahlerfolge blieb der FN 
schwach: 1973 erreichte die Partei bei 
den Wahlen zur Nationalversammlung 
0,5 % der Stimmen, bis 1981 sank der 
Anteil auf nur noch 0,2 %. In dieser Zeit 
waren es vor allem die Themen öffent-
liche Ordnung, moralische Werte und 
Katholizismus, die der FN postulierte. 
Verbale Angriffe gegen ImmigrantInnen 
waren in dieser Zeit eher die Ausnahme. 
auch wenn die themen des Fn im kern 

die gleichen blieben, gelang dem FN 
im Jahr 1983 auf kommunaler und im 
Jahr 1984 auf europäischer Ebene mit 
rund 11 % der WählerInnenstimmen der 
Durchbruch. Die Gründe hierfür können 
in einer allgemein wachsenden unzu-
friedenheit mit den etablierten Parteien, 
der wachsenden angst innerhalb der 
französischen Bevölkerung vor einer 
baldigen Krise und einer flexiblen Stra-
tegie des FN, auf diese Probleme zu 
reagieren, gesehen werden. Nunmehr 
wurden marktliberale Vorstellungen 
postuliert, kombiniert mit den Themen 
innere Sicherheit und Einwanderung. 
In Bezug auf die EU wurde ein proeuro-
päischer Kurs gefahren.74 Bereits 1986 
verfügte der FN in allen 22 Regionen 
Frankreichs über eigene KandidatInnen 
und erreichte rund 10 % der Stimmen 
(137 von insgesamt 1682 Abgeordne-
ten). So konnte der FN in zwölf Regi-
onen Einfluss auf die Koalitionsbildun-
gen nehmen. Strategische Absprachen 
mit den etablierten Parteien und in fünf 
Fällen sogar eigene Posten für den FN 
markierten den beginnenden Aufstieg. 
1986 zog der FN, auch aufgrund einer 
Änderung des Wahlrechts, erstmals 
mit 35 Abgeordneten in die National-
versammlung ein. Die übrigen Parteien 
verweigerten dem FN jedoch die Zu-
sammenarbeit: von 9.152 gesetzlichen 
änderungsanträgen des Fn wurde in 
zwei Jahren nur einer diskutiert und 
schließlich angenommen.75 Bis ende 
der 1990er Jahre konnte die Partei ihre 
Wahlergebnisse bei Nationalversamm-
lungs-, Regional- und Präsidentschafts-
wahlen auf bis zu 15 % der Stimmen 

gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN FrANkrEIch

In der französischen Politik waren 
rechtsradikale AkteurInnen nach 1945 
weitestgehend marginalisiert. Das Trau-
ma des Zweiten Weltkriegs, die Erfah-

läNdErBErIchT: FrANkrEIch
Absolute Mehrheitswahl mit Stich-
wahl. Erreicht eine Person in der er-
sten runde mehr als die hälfte der 
abgegebenen Stimmen, so zieht sie 
ins Parlament ein. In den anderen 
wahlkreisen gibt es die zweite 
Runde mit all jenen KandidatInnen, 
die mindestens 12,5 Prozent der 
Stimmen erhalten hatten. Zum Sieg 
reicht dann die relative Mehrheit. 
Parteien können verabreden, wer in 
der Stichwahl antritt.
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weiter ausbauen. Dadurch wuchs der 
Einfluss vor allem auf regionaler Ebe-
ne stetig an und erstmals war der Fn 
an Koalitionen beteiligt. 1998 entsandte 
der FN insgesamt 275 regionale Abge-
ordnete. Thematisch änderte die Partei 
erst Anfang der 1990er Jahre mit dem 
Maastricht-Referendum ihre proeuro-
päische Haltung. Mit dem Golfkrieg von 
1990 war die Partei auch von ihrem 
pro-amerikanischen Kurs abgerückt 
und kombinierte nun beide Themen: die 
USA würden eine kapitalistische „Neue 
Weltordnung“ vorantreiben und die EU 
sei instrument dieser amerikanisierung 
und der Auslöschung nationaler Identi-
täten.76 Anfang 1999 spaltete sich das 
Mouvement national républicain (MNR) 
vom FN ab, wodurch dieser einen gro-
ßen Teil seiner Führungskräfte verlor. 
Auslöser war zum einen die Frage der 
strategischen Ausrichtung gegenüber 
anderen rechtsradikalen Parteien und 
Gruppen sowie die Frage nach Le Pens 
Führungsstil. 1997 attackierte Le Pen 
physisch eine Politikerin der Parti so-
cialiste, nachdem seine Tochter Marine 
Le Pen bei einer Bürgermeisterschafts-
wahl gegen die sozialistische Kandi-
datin verloren hatte. Le Pen wurde als 
Konsequenz für ein Jahr das passive 
Wahlrecht entzogen. Das MNR erreich-
te bei Wahlen anfangs nur 2-3 % der 
Stimmen, mittlerweile liegt sie bei Wah-
len konstant unter einem Prozent. Der 
FN verlor 2002 bis 2007 auf nationaler 
Ebene wieder an WählerInnenstimmen. 
Auch auf regionaler Ebene musste die 
Partei bei den absoluten Ergebnissen 
Verluste hinnehmen. Bei den Präsident-

schaftswahlen 2002 gelang es einer 
rechtsradikalen Partei zum ersten Mal, 
in die zweite Wahlrunde zu kommen. 
Le Pen erreichte 16,9 % (1. Wahlrunde) 
bzw. 17,8 % (2. Wahlrunde) der Stim-
men. 2007 schied er mit 10,4 % der 
Stimmen in der ersten Runde aus. Sei-
ne Tochter ist bei den Wahlen 2012 in 
der ersten Runde mit 17,9 % der Stim-
men ausgeschieden. Nach den Wahlen 
zur Nationalversammlung im Juni 2012 
zogen erstmals seit 1997 wieder FN-
Abgeordnete in die Nationalversamm-
lung ein. Unter den beiden Abgeord-
neten ist Marion Maréchal-Le Pen, die 
Nichte Jean-Marie Le Pens.

Im Januar 2011 übernahm Marine Le 
Pen den Vorsitz des FN von ihrem Va-
ter. Sie setzte sich gegen Bruno Goll-
nisch durch, Holocaustleugner und ein 
Vertreter der klassischen neonazis-
tischen Strömung innerhalb der Par-
tei. Sie will der Partei ein moderneres 
Image geben und verzichtet auf offen 
rassistische und antisemitische Hetze, 
wie sie unter ihrem Vater üblich war. 
Marine tritt für die Rechte von Frauen 
ein, hetzt nicht gegen Homosexuelle 
und befürwortet Abtreibungen, freilich 
immer unter der Maxime, diese Rech-
te gegen eine angebliche gefahr des 
Islam zu verteidigen. So sind die offen-
sive Feindschaft gegenüber Muslimen, 
gegen die EU, das Postulat eines star-
ken Nationalstaats und der Vorrang „für 
unsere Landsleute“ in der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik unter Marine Le Pen 
geblieben.77 mit ihren themen treibt der 
FN erfolgreich die etablierten Parteien 

vor sich her. Die Union pour un mouve-
ment populaire (UMP) und vor allem der 
ehemalige Staatspräsident Nicolas Sar-
kozy versuchen mit nationalistischen 
Tönen, mit einem harten Kurs in der 
inneren Sicherheit und rassistischen 
ausfällen gegen musliminnen und 
Roma, WählerInnenstimmen zurück zu 
gewinnen. Sarkozy sorgte im Jahr 2010 
mit seiner Roma-Politik für erhebliches 
Aufsehen und sicherte sich Sympathien 
aus dem rechtsradikalen Lager. Nach 
Zwangsräumungen von Roma-Siedlun-
gen ließ er über tausend Roma abschie-
ben. Auch der sozialistische Innenmi-
nister der Regierung Hollande, Manuel 
Valls, geriet in die Kritik, da er die harte 
Vorgehensweise der Vorgängerregie-
rung gegen Roma fortsetze. Christian 
Estrosi, Bürgermeister von Nizza und 
UMP-Abgeordneter, fiel im Juli 2013 mit 
der Aussage auf, eine „Revolte“ gegen 
Roma starten und überall Kameras in-
stallieren zu wollen, um diese „Verbre-

cher“ überwachen zu können.78 Diese 
Vorgehensweise gegen Roma speist 
sich aus weitverbreiteten gesellschaft-
lichen Vorurteilen: Nach einer Umfrage 
des Instituts CSA vom Dezember 2012 
glauben 75 % der Bevölkerung, dass 
Roma ihre Kinder sehr häufig ausbeu-
ten und 71 %, dass Roma überwiegend 
von Diebstahl und illegalen Geschäften 
lebten.79 

Im Juni 2008 spalteten sich die Nouvelle 
Droite Populaire (NDP) und im Septem-
ber 2008 die Nouvelle Droite Républi-
caine (NDR) vom FN ab. Während die 
NDP eher eine antiamerikanische und 
antisemitische Position einnimmt, ist 
die NDR eher pro-amerikanisch und 
wirtschaftsliberal.80 Beide Parteien sind 
bis auf einzelne Wahlerfolge auf kom-
munaler Ebene marginalisiert. Gleiches 
gilt für die Parti de la France (PDF), wel-
che sich 2009 abspaltete.



*28.01.1950 in Neuilly-sur-Seine. 
1971 und 1973 Diplom in Japanisch 
und Malaiisch-Indonesisch am Insti-
tut für orientalische Sprachen. 1973 
Diplom in Wirtschaftswissenschaf-
ten am Pariser Institut für politische 
Studien.1978 Dr. jur. (Paris). Seit 
1980 Anwalt mit Zulassung beim Be-
rufungsgericht von Paris. Seit 1981 
Professor für japanische Sprache 
und landeskunde an der universität 
Lyon. Seit 1986 Vorstandsmitglied 
und seit 1995 Generalsekretär der 
Front National. Seit 1996 Mitglied 
des Stadtrats von Lyon. Mitglied 
des Regionalrats und Vorsitzender 

der FN-Fraktion der Region Rhône-Alpes. 1986-1988 Mitglied der National-
versammlung für das Departement Rhône. Seit 1989 Mitglied des Europäi-
schen Parlaments. Fraktionslos. Ausschüsse: Verkehr und Fremdenverkehr 
(Mitglied), Haushalt (Stellvertreter).
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ist es trotzdem.“85 

Die darauf folgende Anzeige wegen 
anstachelung zum rassenhass ist der 
Preis für die Unterstützung derer in der 
Partei, denen der Modernisierungskurs 
zu weit geht. Im Juli 2013 hob das Eu-
ropäische Parlament schließlich die Im-
munität Marine Le Pens auf und mach-
te den Weg frei für ein Strafverfahren. 
Der ideologische und organisatorische 
Wandel der Partei zeigt sich auch beim 
Antisemitismus. Für ihren Vater unvor-
stellbar, wollte Marine im Jahr 2006 
mit einer Delegation des Europäischen 
Parlaments Israel besuchen, wurde 
jedoch im Vorfeld der Reise zur uner-
wünschten Person erklärt. Ein jüdischer 
Radiosender aus Paris hatte sie im 
März 2011 zu einem Interview eingela-
den, welches erst nach Proteststürmen 
wieder abgesagt wurde. In Reaktion auf 
die Absage des Interviews kündigte Ma-
rine die Reaktivierung des „Kreises pa-
triotischer Juden“ innerhalb des FN an, 
um Protesten von jüdischen Organisa-
tionen eine „authentische“ Gegenstim-
me entgegenhalten zu können.86 auch 
wenn der Antisemitismus ihres Vaters 
sicher nicht gänzlich verschwunden ist, 
so tritt er doch hinter einen antimuslimi-
schen Rassismus zurück. Daher ist es 
für sie, im Gegensatz zu ihrem Vater, 
auch möglich, den Holocaust als das 
„schlimmste Verbrechen der Vergan-
genheit“ zu benennen.87 Politisch folgt 
sie der FN-Linie seit Mitte der 1990er 
Jahre. Sie beschwört die Gefahr unkon-
trollierter Einwanderung, setzt sich für 
die Abschaffung des Euro und die Aus-

setzung des Schengen-Abkommens 
ein, wettert gegen die Globalisierung 
und US-amerikanische Konzerne. 

Bruno Gollnisch, seit 1989 im Europäi-
schen Parlament, vertritt den alten Kern 
der Partei. In den 1980er Jahren zum 
FN gestoßen und Professor für japa-
nische Sprache und Kultur, ist er einer 
der wenigen herausragenden „Intel-
lektuellen“ der Partei. Er war eine der 
Schlüsselfiguren und Vorsitzender der 
kurzlebigen Fraktion „Identität, Tra-
dition, Souveränität“ (ITS). Gollnisch 
bezeichnete Antirassismus als „geisti-
ges AIDS“ und führte einen jahrelan-
gen Rechtsstreit wegen Leugnung von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
2004 hatte er auf einer Pressekonfe-
renz zum sogenannten Rousso-Bericht, 
der die politischen Ansichten von Wis-
senschaftlerInnen der Universität Lyon 
untersuchte, erklärt:

„Es gibt keinen ernsthaften Histo-
riker, der den Schlussfolgerungen 
des Nürnberger Prozesses voll und 
ganz beipflichtet. Ich meine, dass 
die Diskussion über das Drama 
der Konzentrationslager frei blei-
ben muss. Die Historiker haben das 
Recht, über die Zahl der Toten und 
darüber, wie die Menschen gestor-
ben sind, zu diskutieren“.88

Die Universität schloss ihn 2005 für 
fünf Jahre vom universitären Betrieb 
aus. 2007 wurde er zu einer Bewäh-
rungs- und Geldstrafe verurteilt. 2009 
wurde das Urteil vom Kassationshof 

Der Fn erreichte bei den wahlen zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2009 
insgesamt 6,3 % der Stimmen und da-
mit rund 600.000 weniger als noch 2004 
(9,8 %). Jean-Marie Le Pen, Marine Le 
Pen und Bruno Gollnisch sind als Frak-
tionslose im Parlament vertreten.

Jean-Marie Le Pen ist mit einer kurzen 
Unterbrechung seit 1984 Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Er ist mehr-
fach vorbestraft, nannte den Holocaust 
„ein Detail in der Geschichte“, glaubt 
an die „Ungleichheit der Rassen“ und 
wurde wegen der Aussage, dass, wenn 
„erst 25 Millionen Muslime im Land 
[lebten], würden sie befehlen und Fran-
zosen „verdreschen“, bestraft.81 er ist 
zudem mehrfach wegen Körperverlet-
zung, Aufstachelung zum Rassenhass, 
Verleumdung und anderem verurteilt. 
Der ehemalige Fremdenlegionär und 
Teilnehmer am Indochina-Krieg, der Su-
ezkrise und am algerienkrieg hat mut-
maßlich vermeintliche mitglieder der 
Nationalen Befreiungsfront Algeriens 
gefoltert. Er selbst streitet die Vorwürfe 
nicht ab: „Je n’ai rien à cacher. J’ai tor-
turé parce qu’il fallait le faire.“82  Jean-
Marie Le Pen ist in der Vergangenheit 
immer wieder mit rassistischen, antise-
mitischen und antiziganistischen äuße-
rungen aufgefallen. Im Juli 2013 äußer-
te er sich vor Parteianhängern in Nizza 
über Roma, welche Hautausschläge 
verursachen würden. Le Pen weiter:

„I‘ll give you a prognosis: you have 
some concerns, it appears, with 
a few hundred Roma who have a 

stinging, let‘s say stinking, presence 
in the city... that‘s just the tip of the 
iceberg.“83 

Verschiedene Roma- und antirassisti-
sche Organisationen reichten wegen 
dieser äußerungen klage wegen auf-
stachelung zum Rassenhass ein.

Jean-Marie Le Pen unterhält enge inter-
nationale Kontakte zu Gleichgesinnten. 
Unter seiner Führung und auf Einla-
dung der radikal rechten und nationa-
listischen issuikai-Bewegung besuch-
ten am 14. August 2010 VertreterInnen 
der ungarischen Jobbik, des belgischen 
Vlaams Belang, der British National 
Party und der österreichischen FPÖ 
den Yasukuni-Schrein in Tokyo. Dort 
wird der Gefallenen des japanischen 
Militärs seit 1868 gedacht. Die Angriffs-
kriege Japans, die Besatzungen und 
grausamste kriegsverbrechen werden 
dort als „heilige Kriege“ verharmlost und 
die KriegsverbrecherInnen geehrt.84 

Marine Le Pen ist seit 2004 Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Auch wenn 
sie in Abgrenzung zu ihrem Vater auf 
plumpe rassistische und antisemitische 
Hetze verzichtet, um für ein eher bür-
gerliches Lager wählbar zu sein, macht 
auch sie keinen hehl aus ihrer rassis-
tischen Weltanschauung. Im Dezember 
2010 verglich sie muslimische Straßen-
gebete mit der Besatzung Frankreichs 
während des Zweiten weltkriegs:

„Es gibt zwar keine Panzer und kei-
ne Soldaten, aber eine Besatzung 



den zahlreich erschienenen Jobbik-An-
hängerinnen zu:

„In 1956 the Hungarian nation re-
belled against the dictatorship of 
the Soviet Union. Today the same 
people set an example in resistance 
against the euro-global union. […] 
The Hungarian nation which has 
given so many heroes, saints and 
martyrs to the world should not be 
instructed from Brussels! And as 
Petőfi said, so do I: Talpra Magyar! 
(Rise up, Hungarians!)”91 (Einfü-
gung und Hervorhebung im Origi-
nal)

Die Rede endete mit dem Aufruf, dass 
sich alle PatriotInnen der Welt zusam-
men mit den Ungarn erheben werden, 
um die Freiheit der Nationen zu be-
schützen. Der von Jobbik mit den Wor-
ten kommentierte Auftritt „international 
anerkannter, renommierter Politiker auf 
Jobbik-Veranstaltung“ ist nur ein Bei-
spiel für die internationale Vernetzung 
rechtsradikaler AkteurInnen. Gollnisch 
war ebenfalls an der reise nach zum 
Yasukni-Schrein in Tokyo beteiligt.
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aufgehoben. Das Ziel solcher Äuße-
rungen an der grenze zur Strafbarkeit 
ist, Aufmerksamkeit zu schaffen, um 
die eigenen Positionen immer wieder in 
den Medien darstellen zu können. Das 
belegen auch seine äußerungen zu 
den Auslassungen Jean-Marie Le Pens 
über die „Ungleichheit der Rassen“ und 
das gewaltige mediale Echo hierauf:

„Wer dem anderen sein Vokabular 
aufzwingt, zwingt ihm auch seine 
Werte auf.“89

Als Papst Benedikt XVI. indirekt die 
Abschiebung von Roma unter Sarkozy 
kritisierte, verfiel Gollnisch in typische 
rechtsradikale Argumentationen und 
griff den Vatikan öffentlich an:

„Sollen die Roma sich doch auf dem 
Petersplatz ansiedeln […] dann re-
den wir weiter.“90 

Gollnisch hielt bei der alljährlichen 
Gedenkveranstaltung der Partei Job-
bik (siehe Länderbericht Ungarn) am 
23. Oktober 2013 zum Gedenken des 
Volksaufstands 1956 eine Rede und rief 
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE  
SITuATION IN grOSSBrITANNIEN

nach dem ende des Zweiten weltkriegs 
bis in die 1990er Jahre waren bedeuten-
de Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien 
in Großbritannien weitestgehend die 
Ausnahme. Zumindest partiell bei regi-
onalen Wahlen erfolgreich waren neben 
anderen vor allem die 1960 gegründete 
und sieben Jahre später aufgelöste Bri-
tish National Party92 und die 1967 ge-

gründete, jedoch weitestgehend margi-
nalisierte, National Front (NF). So fielen 
1964 im Wahlbezirk Southall im westli-
chen London 9,1 % der Stimmen an die 
British National Party. Die NF war vor 
allem in den 1970er Jahren mit Immi-
grationsthemen erfolgreich und erreich-
te bei regionalen Wahlen in einzelnen 
Wahlkreisen bis zu 16 % der Stimmen. 
Sie fordert bis heute die nötigenfalls 
auch gewaltsame Rückführung von 
ImmigrantInnen aus Großbritannien. In 
Folge ausbleibender Wahlerfolge bei 
der Unterhauswahl 1979 traten innere 
Zerwürfnisse offen hervor und führten 
schließlich zum Austritt des seit 1976 
(vormals 1972-74) amtierenden Partei-
vorsitzenden John Tyndall im Januar 
1980. Tyndall war zu diesem Zeitpunkt 
bereits mehrfach vorbestraft, unter an-
derem 1962 wegen Gründung einer pa-
ramilitärischen Gruppe. Seit den 1990er 
Jahren kämpft die NF mit einer kleinen 
und überalterten Mitgliedschaft und 
ausbleibenden Wahlerfolgen.93 Im Jahr 
1982 gründete sich die aus Teilen der 
nF-mitgliedschaft bestehende British 
National Party (BNP), wiederum unter 
dem Vorsitz von John Tyndall. Vor al-
lem die konservative Regierungspartei 
unter margaret thatcher verstand es al-
lerdings in den 1980er Jahren, die The-
men der Rechtsradikalen zu besetzen. 
Innere Konflikte verhinderten zusätzlich 
größere Erfolge in der politischen Aus-
einandersetzung. 

Im Oktober 1990 konstatierte die Com-
mission on Racism and Xenophobia 
(heute EUMC) des Europäischen Par-

laments, die BNP sei eine: „openly 
Nazi party ... whose leadership have 
serious criminal convictions“. Der bis 
Ende der 1990er Jahre stellvertreten-
de Vorsitzende Richard Edmonds ant-
wortete auf die Frage, ob die BNP eine 
rassistische Partei sei: „We are 100 per 
cent racist, yes.“94 Nick Griffin (bis 1989 
Mitglied der NF, seit 1995 in der BNP) 
übernahm den Parteivorsitz der BNP im 
Jahr 1999 von Tyndall. Dieser geriet in 
den 1990er Jahren zunehmend in die 
Kritik, da erste kleinere Wahlerfolge 
nicht weiter ausgebaut werden konn-
ten. Griffin versuchte nach seiner Wahl 
zum Parteivorsitzenden, das öffentliche 
Bild der Partei sichtbar zu ändern: weg 
von dem Image einer nazistischen Par-
tei und des aggressiven auftretens bei 
öffentlichen Aufmärschen.95 Er hoffte, so 
eine größere Wählerschaft ansprechen 
zu können, auch wenn seine Person 
eng mit dem gewaltbereiten Spektrum 
verknüpft blieb. Die BNP macht vor al-
lem nicht-weiße ImmigrantInnen für 
fehlende Arbeitsplätze und allgemeine 
soziale Probleme verantwortlich. Als 
sich am 26. Mai 2001 in Oldham/Grea-
ter Manchester ethnische Spannungen 
in gewalttätigen auseinandersetzungen 
zwischen weißen und asiatischen Ju-
gendlichen entluden, hetzte die BNP 
vor allem gegen „muslimische Gangs“. 
Kurz darauf erreichte die BNP bei den 
Unterhauswahlen mit 3,9 % ihr bislang 
bestes Ergebnis. In Oldham vereinigte 
Griffin 16,4 % der Stimmen auf sich. In 
Burnley, wo sich ebenfalls gewalttätige 
Auseinandersetzungen ereigneten, pro-
fitierte die BNP mit 11,3 % der Stimmen. 

läNdErBErIchT: grOSSBrITANNIEN
Relative Mehrheitswahl in 650 Ein-
personenwahlkreisen. Dispropor-
tionales Wahlsystem. Die Person, 
welche die meisten Stimmen auf 
sich vereinen kann, zieht ins Parla-
ment ein.
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Trotz des Imagewandels unter Griffin ist 
die BNP nach wie vor eindeutig als eine 
faschistisch-autokratische Partei einzu-
stufen. Bis zu einer Gerichtsentschei-
dung Anfang 2010 war die Parteizuge-
hörigkeit zudem ausschließlich Weißen 
vorbehalten.

Die BNP erreichte bei den letzten Wah-
len zum britischen Unterhaus am 06. 
Mai 2010 mit 563.743 Stimmen insge-
samt 1,9 % der Stimmen. Sie konnte 
damit ihre hoch gesteckten Ziele von 
zwei Sitzen nicht erreichen, allerdings 
hat sie ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 
2005 mit 192.746 Stimmen (0,7 %) na-
hezu verdreifacht. Auch wenn die Par-
tei keinen Sitz im unterhaus erringen 
konnte, so hat sie doch den Trend der 
letzten Jahre weiter ausbauen können: 
während sie 1992 nur rund 7.600 Stim-
men auf sich vereinen konnte, waren 
es 2001 bereits über 47.000. Vor allem 
eine erhöhte Wahlbeteiligung mit 65,1% 
(2005: 61,3 %) konnte diesen Zuwachs 
zum Vorteil der demokratischen Partei-
en ausgleichen. Die besten Ergebnisse 
erzielte die BNP im Wahlkreis des Par-
teivorsitzenden Nick Griffin in Barking 
(Greater London) mit 14,8 % der Stim-
men. Die BNP feiert vor allem bei loka-
len und regionalen Wahlen Erfolge und 
versucht längerfristig, die Menschen an 
ihr Weltbild heranzuführen. „While the 
number of seats contested by the BNP 
is not large in absolute terms it does 
indicate that the party is building local 
support bases in certain areas.”96 anzu-
merken bleibt, dass die BNP die bislang 
bei Wahlen erfolgreichste rechtsradi-

kale Partei in England ist. Das Mehr-
heitswahlrecht in england marginalisiert 
jedoch kleinere Parteien. Bei einem 
Verhältniswahlrecht hätten bei der letz-
ten wahl mehr mandate im unterhaus 
an die BNP gehen können. Wegen des 
schlechten abschneidens bei den wah-
len geriet Griffin als Vorsitzender inner-
parteilich zunehmend in die Kritik.

Bei den Kommunalwahlen im Mai 2013 
konnte die populistische und EU-skep-
tische United Kingdom Independence 
Party (UKIP) deutliche Zugewinne 
verbuchen. Hauptziel der UKIP ist der 
Austritt Großbritanniens aus der EU, 
zudem wettert sie gegen die ihrer an-
sicht nach zu liberalen Zuwanderungs-
gesetze. Der Vorsitzende der UKIP und 
Mitglied des Europäischen Parlaments, 
Nigel Farage, fiel in der Vergangenheit 
mit gezielten Pöbeleien gegen EU-In-
stitutionen auf. So nannte er den EU-
Ratspräsidenten Herman van Rompuy 
im Plenum einen „feuchten Lappen“ 
und die eu-außenministerin catherine 
Ashton eine „politische Pygmäe“. Bei 
der UKIP handelt es sich nicht um eine 
rechtsradikale Partei, die Grenzen ver-
laufen jedoch fließend. Ziele der Partei 
sind unter anderem eine Begrenzung 
der Immigration auf jährlich nicht mehr 
als 50.000 Menschen und die Begren-
zung von Sozialhilfen für Zugewanderte 
unter der Bedingung, dass mindestens 
fünf Jahre Steuern gezahlt wurden. Mit 
dem Thema Immigration treibt sie die 
Regierung unter Premier Cameron vor 
sich her. Bei den Wahlen 2010 wurde 
die Conservative Party stärkste Kraft 

im Unterhaus, verfehlten jedoch die 
absolute Mehrheit und war für die Re-
gierungsbildung auf eine Koalition mit 
den Liberalen angewiesen. Die kon-
servative innenministerin theresa may 
sieht es als eine ihrer Hauptaufgaben 
an, die Immigration nach Großbritanni-
en massiv zu verringern. Zuletzt fiel sie 
mit einer Kampagne gegen Illegalisierte 
auf. In ausgewählten, meist multikul-
turell geprägten Stadtteilen Londons, 
ließ sie LKW mit der Aufschrift „Illegal 
in Großbritannien? Gehen Sie nach 
Hause, oder Sie werden festgenom-
men“ patrouillieren.97 Daneben stand 
der Hinweis „Text HOME to 78070“, dort 
würden Ausreisewillige Hilfe durch das 
Innenministerium zur Rückkehr in ihre 
Herkunftsländer bekommen. Das Ziel 
der Aktion ist klar: Der Öffentlichkeit 
soll gezeigt werden, dass die Konser-
vativen das thema besetzt halten und 
den Aufschwung der UKIP zu bremsen. 
Kritik erntete May für ihre Kampagne 
aus der eigenen Partei, vom Koalitions-
partner und sogar aus den Reihen der 
UKIP. Farage nannte die Kampagne 

„unerfreulich und hässlich“.98 Dessen 
ungeachtet versucht die regierung ent-
schlossenheit beim Thema Immigration 
zu demonstrieren. Im September 2013 
sprach Cameron davon, dass Groß-
britannien aus der Europäischen Men-
schenrechtskonvention austreten könn-
te, um Illegalisierte leichter ausweisen 
zu können. Dafür, so Cameron, sei ihm 
jedes Mittel recht.

„Als Premierminister will ich wis-
sen, ob ich für Sicherheit in meinem 
Land sorgen kann. Zum Beispiel, 
ob wir Leute aus unserem Land 
schmeißen können, die kein Recht 
haben, hier zu sein. Leute, die un-
ser Land bedrohen.“99 

Neben der BNP und der NF sind in 
Großbritannien zurzeit die England First 
Party, die Britain First Party, die New 
Nationalist Party, die Freedom Party 
und die British People’s Party aktiv, je-
doch in der politischen Auseinanderset-
zung marginalisiert und ohne nennens-
werte Wahlergebnisse.
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Der BNP gelang zum ersten Mal über-
haupt und mit zwei Mandaten (6,5 %) 
der Einzug ins Europäische Parlament. 
Nick Griffin und Andrew Henry William 
Brons zogen als Fraktionslose für die 
BNP ins Europäische Parlament ein. 
Angetreten waren sie vor allem mit Im-
migrationsthemen und einer starken 
Anti-EU-Haltung. Die BNP schickte 
im Wahlkampf ihre MitarbeiterInnen in 
Schweinekostümen auf Wahlkampf-
bühnen, welche sich in Geldscheinen 
suhlten und anschließend mit dem 
Wahlslogan „Punish the Pigs“ von 
menschen in grellbunten westen ver-
prügelt wurden.100 Ihr Slogan „British 
Jobs for British Workers“ kam in Zei-
ten schlechter wirtschaftlicher lage bei 
vielen WählerInnen an. Vor allem in 
Labour-Hochburgen, geschwächt durch 
den Spesenskandal im britischen Par-
lament, konnte die BNP zulegen. Die 
BNP lehnt den Euro als europäische 
Einheitswährung ab und setzt sich für 
den Austritt Großbritanniens aus der 
Europäischen Union ein. Im Sinne ei-
nes „Europa der Vaterländer“ wird ein 
Nebeneinander von Staaten gefordert 
mit freiem Markt und ohne ökonomische 
Integration.101 Brons verließ im Oktober 
2012 die BNP und gründete im Februar 
2013 die British Democratic Party.

Nick Griffin, Vorsitzender der BNP und 
Mitglied seit 1995, war zwischen 1995 
und 1997 Herausgeber der Parteizei-
tungen The Rune und Spearhead. In 
den von ihm veröffentlichten Artikeln 
machte er von Anfang an keinen Hehl 
aus seiner weltanschauung:

dAS EurOPäISchE PArlAMENT
grOßBrITANIEN

„Mass alien immigration and sui-
cidally low birthrate mean that the 
White Race is poised on the brink of 
a precipice of rapid and irreversible 
decline. If we do not step back now, 
we face political and then physical 
extinction. A stark choice. UNITE 
OR DIE!“102

1998 musste er sich aufgrund eines 
artikels in the rune wegen aufsta-
chelung zum Rassenhass vor Gericht 
verantworten. Zu den Anschuldigungen 
erklärte Griffin:

„I am well aware that the orthodox 
opinion is that 6 million Jews were 
gassed and cremated and turned 
into lampshades. Orthodox opinion 
also once held that the world is flat 
… I have reached the conclusion 
that the ‘extermination’ tale is a mix-
ture of Allied wartime propaganda, 
extremely profitable lie, and latter 
witch-hysteria.”103

Griffin wurde zu zwei Jahren auf Be-
währung und einer Geldstrafe von 
2.300 Pfund verurteilt. 

Kurz nach seiner Wahl ins Europäische 
Parlament fiel Griffin mit Äußerungen 
auf, zur Abschreckung Boote mit Flücht-
lingen aus Nordafrika Richtung Europa 
zu versenken. Grund sei seine Sorge, 
dass Europa von der „dritten Welt“ über-
schwemmt würde. Auf Nachfrage von 
JournalistInnen der BBC erklärte Grif-
fin, dass man den Flüchtlingen ein Ret-
tungsfloß zuwerfen könne, damit diese 

NIck grIFFIN
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nicht ertrinken und zurück nach Libyen 
schwimmen könnten. 

Die Entscheidung des Europäischen 
Parlaments, den Sacharow-Preis für 
geistige Freiheit (auch eu-menschen-
rechtspreis) an Aktivisten des Arabi-
schen Frühlings zu verleihen, kommen-
tierte Griffin per Twitter: 

„Sakharov Prize this year going to 
‚Arab Spring‘. Sick joke as it neo-
con scam that opens door to Is-
lamist extremists.”104

Andrew Henry William Brons begann 
seine politische Karriere 1964 als Mit-
glied beim National Socialist Movement 
(NSM), einer 1962 von den bekannten 
Rechtsradikalen Colin Jordan und John 
Tyndall gegründeten Organisation. 
Auch er machte schon früh keinen Hehl 
aus seiner antisemitischen weltan-
schauung. In einem Brief an Francoise 
Dior, der Ehefrau Jordans, schrieb er 
bereits 1965:

“Also, however, he mentioned such 
activities as bombing synagogues. 
On this subject I have a dual view, 
in that although I realise he is well-
intentioned, I feel that our public im-
age may suffer considerable dam-
age as a result of these activities. I 
am however open to correction on 
this point.“105 

Brons wechselte kurz darauf zur British 
National Party und schließlich zum Na-
tional Front, zu dessen Vorsitzenden er 

1979 gewählt wurde. 1983 veröffentlich-
te er in seiner Funktion als Vorsitzender 
des policy department das Wahlpro-
gramm des National Front, in dem ein 
weltweites Apartheidsregime gefordert 
wurde. Weiter heißt es dort:

„The National Front rejects the 
whole concept of multiracialism. 
We recognise inherent racial differ-
ences in Man. The races of Man are 
profoundly unequal in their charac-
teristics, potential and abilities […] 
we believe the gradual dismantle-
ment of the Apartheid system over 
the last 17 years to be retrograde ... 
The alternative to Apartheid, multi-
racialism, envisages an extinction 
of the White man.“ 106

mit seinem bisherigen lebensweg und 
vor allem den Gedanken zu Anschlägen 
auf Synagogen konfrontiert antworte-
te Brons 2009: „People do silly things 
when they are 17.“ In einem Brief an 
Präsident Jerzy Buzek vom September 
2011 wird jedoch deutlich, dass sich 
Brons auch mit über 60 Jahren keines-
falls von seinen rassistischen, antisemi-
tischen und xenophoben Einstellungen 
der Vergangenheit distanziert. Einige 
Abgeordnete der anderen Parteien hat-
ten während einer gedenkveranstal-
tung im Plenum zu den rechtsradikalen 
Anschlägen in Oslo im Juli 2011 deut-
lich gemacht, dass die rechtsradikale 
einstellung des täters anders Behring 
Breivik genuine Motivation für seine 
Hass-Taten war. Brons dazu:

„Martin Schulz, Guy Verhofstadt, 
Daniel Cohn-Bendit and Diana 
Dodds spoke as though Breivik’s 
real crime was being a racist, a 
xenophobe or a person on the ‚far 
right‘ and not the appalling murder 
of seventy-six young persons […] 
[Breivik] was not a Nationalist and 
his opposition to immigration would 
seem to be restricted to opposition 
to Muslim immigration. Breivik is a 
Zionist […]. ”107

Brons stellt demnach seine explizit ras-
sistischen und xenophoben Einstellun-
gen als „normal“ da und spricht Breivik 
gleichzeitig ab, „richtiger“ Nationalist 
gewesen zu sein. Dieser hätte nur aus 
gegnerschaft zur muslimischen immig-
ration gehandelt und die Anschläge aus 
zionistischen Motiven heraus geplant. 
Dadurch will Brons zum einen der De-
legitimierung rassistischer und xeno-
phober Einstellungen ins Wort fallen, 
will sich gleichzeitig von Breivik distan-
zieren und diesen, mehr noch, impli-
zit als eigentlichen Feind aller wahren 
NationalistInnen brandmarken. Breivik 
sei schließlich in Wahrheit ein Zionist. 
Unterstützung erhielten Brons und die 
BNP von der FPÖ, dem französischen 
FN und der Großrumänienpartei. Ver-
treterInnen der BNP waren ebenfalls 
an der Reise zum Yasukuni-Schrein 
in Tokyo beteiligt (siehe Länderbericht 
Frankreich).

Im Oktober 2012 verkündete Brons sei-
nen Austritt aus der BNP. Vorausgegan-
gen waren Auseinandersetzungen über 

die Parteiführung Griffins, bereits im Juli 
2011 bewarb sich Brons um den Partei-
vorsitz. In einer knappen Abstimmung 
gewann Griffin mit nur neun Stimmen 
Vorsprung vor Brons (1.157 vs. 1.148 
Stimmen). Die Gründe seines lang ge-
planten Austritts kommentiert Brons auf 
seiner Homepage:

„The current Chairman of the rump 
BNP has described me in a text to 
his attack dogs as ‘vermin’. More re-
cently, he described me as a ‘state 
agent’ – a description he attached to 
me twenty-six years ago but which 
obviously did not apply when he ap-
pointed me as the lead candidate 
in Yorkshire for the European elec-
tions. […] I have so far remained 
within the Rump Party, because 
i am aware that i was elected be-
cause I headed a party list and not 
because of any personal qualities 
recognised by the electorate. How-
ever, it is also clear that 80 or 90 % 
of the Party’s membership, activ-
ists and former officials have left it 
and disappeared in several different 
directions. The current rump Chair-
man bears the heavy responsibility 
for having destroyed the Party of 
which he is still nominally head.”108 

Im Februar 2013 gründete Brons zu-
sammen mit einigen ehemaligen BNP-
mitgliedern und bekannten rechtsradi-
kalen die British Democratic Party.109  er 
blieb fraktionsloses Mitglied des Euro-
päischen Parlaments.
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siert blieb die 1984 gegründete Ethniki 
Politiki Enosis (EPEN; dt. Nationale 
Politische Union), die bis auf einen Sitz 
im Europäischen Parlament zwischen 
1984 und 1989 regelmäßig weniger 
als 1 % der WählerInnenstimmen auf 
sich vereinen konnte und seit 1996 
nicht mehr aktiv ist. Dieser EPEN-Eu-
ropaabgeordnete, Spyridon Zournatzis, 
gründete 1984 die erste rechtsradikale 
Fraktion im Europäischen Parlament, 
die „Fraktion der europäischen Rech-
ten“, mit. Vor allem die jüngeren Mitglie-
der von ENEK und EPEN versuchte die 
1994 gegründete Elliniko Metopo (dt. 
Griechische Front) anzuziehen. Ellini-
ko Metopo, mit guten Kontakten zum 
französischen Front National, fiel zwar 
immer wieder mit öffentlichkeitswirksa-
men Kampagnen gegen ImmigrantIn-
nen auf, konnte diese Aufmerksamkeit 
allerdings ebenfalls nicht in konkrete 
Wahlerfolge umsetzen. Auf Beschluss 
der Partei löste sich Elliniko Metopo im 
Jahr 2005 auf und ging in der im Jahr 
2000 gegründeten Partei Laikós Orthó-
doxos Synagermós (LAOS; dt. Ortho-
doxe Volksbewegung) auf. Gründer und 
bis heute Vorsitzender ist der Journalist 
Georgios Karatzaferis, der LAOS als 
Reaktion auf seinen Ausschluss aus 
der liberal-konservativen Partei Nea 
Dimokratia (ND; dt. Neue Demokratie) 
gründete. Er hatte einem Parteifunktio-
när der ND Homosexualität und ein Ver-
hältnis mit dem Ex-Ministerpräsidenten 
Karamanlis unterstellt.110 Karatzaferis, 
Abgeordneter des Europäischen Par-
laments von 2004 bis 2007, fiel in der 
Vergangenheit mit antisemitischen und 

geschichtsrevisionistischen Aussagen 
auf. Schon bei der Gründung der Partei 
erklärte karatzaferis:

„Wir sind die einzig wahren Grie-
chen. Wir sind keine dieser Juden, 
Homosexuellen oder Kommunis-
ten.“111

Zu den Terroranschlägen im Septem-
ber 2011 auf das World Trade Center 
bemühte der Abgeordnete des grie-
chischen Parlaments altbekannte Ver-
schwörungstheorien:

„4,000 Jews working in the Twin 
Towers did not go to work on the 
day of the attack.”112 

Der Holocaust ist für Karatzaferis, der 
auch Verleger einer griechischen Über-
setzung der „Protokolle der Weisen von 
Zion“ ist, bloß eine Ansammlung von 
„Märchen von Auschwitz und Dach-
au“113. In einem Artikel der Parteizeitung 
Alpha Ena im Jahr 2009 äußerte er sich 
über den Israel-Palästina Konflikt. Die 
Juden seien heute genauso abscheuli-
che Mörder wie ihre NS-Mörder es ge-
wesen seien. Weiter heißt es dort über 
ein „mögliches Zusammenleben“ mit 
Juden:

„With a little effort it would be pos-
sible to include them [the Jews] in a 
Society of Justice, solidarity and un-
derstanding. It is difficult to do such 
a thing with a race that cruciFieD 
God on the one and only time he 
came down to earth. And yet, we 

gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN grIEchENlANd

Nach der politischen Wende 1974 und 
dem Zusammenbruch der militärdikta-
tur tauchten auch wieder rechtsradikale 
Parteien im politischen Spektrum auf. 
So gründete sich 1979 die Eniaio Ethni-
kistiko Kinima (ENEK; dt. Vereinte Nati-
onalistische Bewegung), welche jedoch 
bis zu ihrer Auflösung 1989 bei Wahlen 
kaum eine Rolle spielte. Ebenfalls wei-
testgehend parlamentarisch marginali-

läNdErBErIchT: grIEchENlANd
Verhältniswahlrecht. 
Dreiprozenthürde.
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must try. They do not know the evil 
THEY DO. GOD, their GREATEST 
VICTIM is forever reminding us: 
“THEY KNOW NOT WHAT THEY 
DO.”114 (Hervorhebungen und Ein-
fügung im Original)

Auch andere PolitikerInnen von LAOS 
äußern sich immer wieder fremden-
feindlich und antisemitisch. Adonis 
Georgiadis, ehemaliger Vizeminister 
im Entwicklungsministerium, glaubt, 
dass „die Juden“ die Banken unter ihre 
Kontrolle gebracht hätten und nun ver-
suchten, Griechenland zu erobern, was 
verhindert werden müsse.115 laoS ist 
eine rassistische, antisozialistische und 
homosexuellenfeindliche Partei. Sie 
wendet sich gegen die Globalisierung, 
gegen einen EU-Beitritt der Türkei und 
vertritt einen ethnischen Nationalis-
mus. Immer wieder stehen Immigran-
tInnen – vor allem aus Albanien – im 
Zentrum ihrer Hetze. Auch aufgrund 
ihrer orthodox-religiösen Weltanschau-
ung tritt sie für eine Annäherung Grie-
chenlands an Serbien und russland 
ein und lehnt die europäische Integra-
tion ab.116 LAOS zog im Jahr 2007 als 
erste rechtsradikale Partei nach dem 
Ende der Militärdiktatur mit 3,8 % der 
wählerinnenstimmen ins griechische 
Parlament ein. Bei den Wahlen im Jahr 
2009 konnte sie dieses Ergebnis noch 
leicht auf 5,6 % ausbauen und war an 
der Regierung Papadimos ab 2011 als 
viertstärkste Fraktion mit vier Ministe-
rien beteiligt. Im Februar 2012 entzog 
LAOS der Regierung wegen der Spa-
rauflagen im Zuge der europäischen 

Finanzkrise ihre Unterstützung. Bei den 
darauf folgenden Wahlen konnte sie mit 
2,9 % knapp nicht die Dreiprozenthürde 
überwinden. Griechenland befindet sich 
aufgrund der europäischen Finanzkrise 
und der Sparauflagen der EU in einer 
tiefen ökonomischen und gesellschaft-
lichen Krise. Die Koalitionsverhandlun-
gen nach der Wahl im Mai 2012 schei-
terten, bei den Neuwahlen im Juni 2012 
verfehlte LAOS deutlich mit 1,5 % der 
Stimmen den Einzug ins Parlament.

Eine der am längsten existierenden 
rechtsradikalen Parteien in Griechen-
land ist die offen neonazistische und 
rassistische Chrysi Avgi (CA; dt. Gol-
dene Morgenröte). 1985 gegründet 
und 1993 als Partei registriert, sieht 
sie sich in einer nationalsozialistischen 
Tradition.117 Sie wendet sich gegen die 
Globalisierung, tritt für ein „Europa der 
Nationen“ ein und träumt von einem 
großgriechischen Reich mit einer Aus-
breitung im westen bis an das adriati-
sche Meer. Dazu sollen laut Goldener 
Morgenröte Mazedonien und Albanien 
aufgelöst und mit einem großserbischen 
Reich aufgeteilt werden.118 Der Nationa-
lismus der CA ist am katholisch-ortho-
doxen Glauben ausgerichtet. So heißt 
es im Selbstverständnis der Partei:

„Nur der 100-prozentige orthodoxe 
Grieche ist eines Griechen würdig, 
denn er hat >spartanisches< Blut 
in seinen Adern. Unsere Vorfahren 
sind für den orthodoxen Glauben 
gestorben.“119 [Hervorh. im Original]

In der Vergangenheit fielen Anhän-
gerinnen der ca regelmäßig mit dem 
massiven Einsatz von Gewalt und be-
waffneten Überfällen gegen politische 
GegnerInnen, ImmigrantInnen und eth-
nische Minderheiten auf. Immer wie-
der provozieren sie durch gewaltsame 
Proteste oder medienwirksame Aktio-
nen, so zum Beispiel bei einem Fackel-
marsch vor das Parlament in Athen un-
ter Skandierung der Parole „Blut, Ehre, 
Goldene Morgenröte“ oder durch Auf-
rufe zu Blutspenden und der Verteilung 
kostenloser Lebensmitteln an Bedürfti-
ge – freilich „nur für Griechen“.120  Dabei 
sollen sie sich auf erhebliche Sympathi-
en innerhalb der Polizei verlassen kön-
nen. Nachdem ein Polizist 2008 einen 
linken Jugendlichen erschossen hatte, 
kam es in ganz griechenland zu hefti-
gen Ausschreitungen. Videoaufnahmen 
der Auseinandersetzungen zeigen grö-
ßere Gruppen vermummter Rechtsra-
dikaler in den Reihen der Polizei und 
bei Angriffen auf linke Jugendliche.121 
ca-anhängerinnen waren auch an den 
massiven ausschreitungen gegen im-
migrantInnen 2011 in Athen beteiligt. 
Mehrere Wochen lang jagten Neonazis 
immigrantinnen durch die Straßen und 
plünderten migrantische Geschäfte. Ein 
21-Jähriger wurde niedergestochen und 
verstarb.122 Bei den wahlen zum grie-
chischen Parlament im Mai 2012 konnte 
der CA erstmals die Dreiprozenthürde 
mit einem Wahlergebnis von 6,9 % der 
Stimmen überwinden und ins nationale 
Parlament einziehen. Bei den Wahlen 
im Juni 2012 konnte er dieses Ergebnis 
halten. Auf kommunaler Ebene war die 

Partei bereits seit Längerem erfolgreich: 
bei der Kommunalwahl in Athen 2010 
erzielte der CA unter dem Motto „Lasst 
uns Athen wieder griechisch machen“ 
5,3 % der Stimmen, in einige Stadttei-
len kam die Partei sogar auf knapp 20 
%. Im Wahlkampf setzte die Partei im 
Gegensatz zu den vorherigen Jahren 
weniger auf die altbekannte fremden-
feindliche Rhetorik, sondern hetzte vor 
allem gegen die PolitikerInnen-Elite und 
das korrupte Herrschaftssystem. Dass 
der CA von den etablierten Parteien 
durchaus ernst genommen wird, zeigt 
eine Initiative der sozialistischen Panel-
linio Sosialistiko Kinima (Pasok; dt. So-
zialistische Bewegung), die bis zu den 
Neuwahlen Anfang 2012 die Regierung 
stellte. Innenminister Chrysochoidis ließ 
landesweit illegalisierte immigrantinnen 
aufgreifen und in neu errichteten la-
gern in Abschiebehaft nehmen. Spöt-
tisch kommentierte der CA dieses neu 
gewachsene Interesse am „Ausländer-
problem“:

„Wenn wir in das Parlament einzie-
hen, könnte es passieren, dass die 
etablierten Parteien sich die Kapu-
zen des Ku-Klux-Klans überziehen 
und illegale Einwanderer jagen.“123 

Wie in vielen anderen europäischen 
Ländern auch, ist es dem CA damit ge-
lungen, alleine durch erste Wahlerfolge 
die Regierung soweit unter Druck zu 
setzen, dass diese ihre Politik gegen-
über ImmigrantInnen verschärft. Statt 
die sozialen und ökonomischen Gründe 
für Konflikte und Kriminalität zu benen-
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nen und die hetze gegen immigrantin-
nen zu verurteilen, bewegte sich die 
Regierung in der Hoffnung auf Wähle-
rInnenstimmen inhaltlich auf den CA zu. 
Der CA hat zudem gute internationale 
Kontakte zu Neonazis, unter anderem 
zur deutschen NPD. Diese litten je-
doch in jüngster Vergangenheit wegen 
anti-griechischer Aussagen der NPD im 
Zuge der Finanzhilfen.124

Im September 2013 verhaftete die Poli-
zei mehrere führende Abgeordnete der 
Partei, unter ihnen auch der Parteivorsit-
zende Michaloliakos. Vorausgegangen 
war ein Mord an dem Musiker Pavlos 
Fyssas, der von einem Parteimitglied 
der CA erstochen worden war. Gleich-
zeitig teilte die griechische regierung 
mit, den CA als verbrecherische Orga-

nisation einstufen und damit verbieten 
zu wollen. Im Zuge der Ermittlungen 
sollen auch die Verbindungen zwischen 
der Partei und Sicherheitskräften unter-
sucht werden.

Im Februar 2012 gründete sich die po-
pulistische Anexartiti Ellines (ANEL; dt. 
Unabhängige Griechen). Sie wendet 
sich vor allem mit antideutschen Res-
sentiments gegen die Sparauflagen in 
Folge der Finanzkrise.125 Bei den Parla-
mentswahlen kurz nach ihrer Gründung 
erreichten die unabhängigen griechen 
10,6 % der Stimmen und wurden damit 
viertstärkste Fraktion. Bei den Wahlen 
im Juni verlor ANEL deutlich an Zustim-
mung und kam nunmehr auf 7,5 % der 
Stimmen.

NIkI TZAVElA
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psychologie und Arbeitsökonomie. 
1989-1993 Leiterin des Staatlichen 
Arbeitsamts OAED. Stellvertreten-
de Vorsitzende der Stiftung für die 
Rehabilitation der griechischstäm-
migen Albaner. Stellvertretende 
Präsidentin des Unternehmens IN-
TRACOM. Stellvertretende Vorsit-
zende des Organisationskomitees 
für die Olympischen Spiele in Athen 
2004. Stellvertretende Präsidentin 

der Kokkali-Stiftung. Beraterin für internationale Entwicklung des Konzerns 
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Inquiry Commission“ (FCIC), besucht. 
Dieser hatte den Auftrag, die Ursachen 
der europäischen Finanzkrise zu unter-
suchen.128 Der Fall tzavela verdeutlicht 
einen schleichenden Normalisierungs-
prozess der Präsenz rechtsradikaler 
Parteien und Abgeordneter im Europäi-
schen Parlament. Tzavela nutzt den po-
litischen Rahmen, der ihr im Parlament 
geboten wird. In rund vier Jahren hat sie 
620 Parlamentarische Anfragen (Stand 
Juli 2013) eingebracht.

Salavrakos ist seit 2009 Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. Ebenfalls sehr 
aktiv hat Salavrakos über 610 Parla-
mentarische Anfragen (Stand Juli 2013) 
gestellt. Zusammen mit Abgeordneten 
der Dänischen Volkspartei, der FPÖ, 
des Vlaams Belang und der Lega Nord 
brachte Salavrakos unter anderem ei-
nen entschließungsantrag zur Stärkung 
der EU-Grenzschutzagentur Frontex 
ein.129  Dort heißt es, dass das Budget 
für Frontex aufgestockt werden müs-
se, damit die Agentur ihren dringenden 
Aufgaben effizient nachkommen könne. 
Ein Kommentar von Andreas Mölzer 
(FPÖ; siehe Länderbericht Österreich) 
verdeutlicht die Prioritätensetzung der 
EFD-Abgeordneten innerhalb der EU 
am Beispiel des Frontex-Antrags:

„Um Frontex, die einige der weni-
gen sinnvollen EU-Agenturen ist, zu 
stärken, könnte beispielsweise die 
sogenannte Grundrechte-Agentur 
geschlossen werden, deren einzi-
ge Aufgabe darin besteht, linkslinke 
Gesinnungsschnüffelei zu betrei-
ben.“130 

Bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament erreichte LAOS 7,1% der 
Stimmen und konnte damit zwei Abge-
ordnete ins Parlament entsenden. Niki 
Tzavela und Nikolaos Salavrakos sind 
Mitglieder der Fraktion „Europa der 
Freiheit und Demokratie“ (EFD).

Tzavela ist seit 2009 erstmals Mitglied 
des Europäischen Parlaments und 
stellvertretende Vorsitzende der EFD. 
Sie war Berichterstatterin (Rapporteur) 
zum Bericht „Europäische Breitband-
netze: Investition in ein internetgestütz-
tes Wachstum“ und engagiert sich in 
der Wissenschafts- und Finanzpoli-
tik.126 tzavela war Berichterstatterin 
zum „Bericht über Industrie-, Energie- 
und andere Aspekte von Schiefergas 
und -öl“, welcher im September 2013 
im zuständigen industrie-ausschuss 
angenommen und mittlerweile vom 
Plenum verabschiedet wurde. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass Tzave-
la als Vertreterin einer antisemitischen 
und fremdenfeindlichen Partei bisher 
ohne größere Problematisierung ihres 
politischen Hintergrunds im Europäi-
schen Parlament arbeitet. So berichten 
PolitikerInnen anderer Parteien zwar 
durchaus kritisch über die von Tzavela 
eingebrachten thematischen Positio-
nierungen zum Beispiel in Bezug auf 
Schiefergas, eine kritische Auseinan-
dersetzung damit, dass es sich um 
eine Abgeordnete  der rechtsradikalen 
Partei LAOS handelt, findet hingegen 
nicht statt.127 Von VertreterInnen an-
derer Parteien wurde auch der von ihr 
im April 2011 veranstaltete Brunch mit 
Phil Angelides, dem Vorsitzenden der 
US-amerikanischen „Financial Crisis 
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN ITAlIEN

In Italien gründete sich 1946 der neofa-
schistische Movimento Sociale Italiano 
(MSI; dt. Italienische Sozialbewegung). 

läNdErBErIchT: ITAlIEN
Personalisierte Verhältniswahl. 
Dreiprozenthürde.

Anders als in den anderen europäischen 
Staaten war dieser von Anfang an bei 
Wahlen erfolgreich und in der italieni-
schen Abgeordnetenkammer vertreten. 
Der MSI wurde von FaschistInnen und 
ehemaligen KämpferInnen der italieni-
schen Sozialrepublik gegründet. 1948 
erreichte der MSI bei den Wahlen zur 
Abgeordnetenkammer 2 % der Stimmen 
und stabilisierte seine Ergebnisse bis An-
fang der 1990er Jahre um die 5 %, mit 
zum Teil deutlichen Ausschlägen nach 
oben. Abgeordnete des MSI waren in 
jeder Legislaturperiode bis zur Auflösung 
der Partei und den Gründungen der Alle-
anza Nazionale (AN) und Fiamma Trico-
lore (FT) im Jahr 1995 im Europäischen 
Parlament vertreten.131  Im südlichen Teil 
Italiens erreichte der MSI bis zu 15 %. In-
nerhalb der Partei waren auch Anhänge-
rInnen gewaltbereiter und terroristischer 
Gruppen wie zum Beispiel Pino Rauti in-
tegriert. Rauti war Vorsitzender des MSI 
von 1990 bis 1991, 1995 Gründer der 
FT und 2004 der neofaschistischen Par-
tei Movimento Idea Sociale. Bereits 1956 
gründete er die Ordine Nuovo (dt. Neue 
Ordnung), die zwischen den 1960er und 
1980er Jahren für verschiedene Bomben-
anschläge verantwortlich war. Giorgio Al-
mirante – Mitbegründer und langjähriger 
Vorsitzende des MSI, Herausgeber der 
rassistischen und antisemitischen Zeit-
schrift La difesa della razza (dt. Die Ver-
teidigung der Rasse) und Vertreter des 
radikaleren Flügels der Partei – war von 
1979 bis zu seinem Tod 1988 Mitglied 
des Europäischen Parlaments. Zwischen 
1957 und 1960 stützte der MSI eine 
Minderheitenregierung der katholischen 

Democrazia Cristiana (DC; dt. Christli-
che Demokratie), war jedoch bis in die 
1980er stets parlamentarisch isoliert. Da-
nach kann eine gewisse Anpassung für 
den Umgang mit dem MSI konstatiert 
werden: Ohne eine ideologische Wand-
lung vollzogen zu haben, wurde der MSI 
nach und nach aus der politischen Iso-
lation herausgeholt und von den ande-
ren Parteien integriert, auch wenn diese 
eine gewisse Distanz wahrten.132 Nach 
kurzer Regierungsbeteiligung zwischen 
1994 und 1995 mit einem Wahlbündnis 
aus MSI, Lega Nord und der vom Me-
dienunternehmer und Milliardär Silvio 
Berlusconi gegründeten Forza Italia fiel 
der MSI aufgrund von Richtungsstreitig-
keiten auseinander. 1995 gründete sich 
die Alleanza Nazionale (AN; dt. Nationa-
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le Allianz), die einen gemäßigteren natio-
nalkonservativen Kurs verfolgte, und die 
neofaschistische Fiamma Tricolore (dt. 
Dreifarbige Flamme). 2009 fusionierten 
die AN und die Forza Italia zum Popolo 
della Liberta (PdL; dt. Volk der Freiheit), 
einer stark von Berlusconi beeinflussten 
Partei.

Bereits im Dezember 1989 gründete sich 
die regionalistische und ethnozentristi-
sche Lega Nord per l‘indipendenza della 
Padania (dt.: Liga Nord für die Unab-
hängigkeit Padaniens). Die Lega Nord ist 
vor allem im Norden Italiens aktiv und 
tritt für die Abspaltung, mindestens aber 
eine Autonomie der norditalienischen 
Region ein. Ihr Selbstverständnis basiert 
auf der Überzeugung, dass die Nordita-
lienerInnen einer besonderen ethnischen 
Herkunft (padanischer Nationalismus) 
entstammen und gleichsam Süditaliene-
rInnen überlegen seien. Süditalien und 
vor allem Rom werden als Hort der Kor-
ruption und Kriminalität angesehen, das 
im Norden erwirtschaftete Geld würde 
dort verschwendet. Man wendet sich 
dagegen, „dem Moloch des italienischen 
Zentralstaats oder den faulen Süditali-
enern“ weiterhin „Geld in den Rachen 
zu werfen“.133 Dementsprechend be-
tont das populistische Parteiprogramm 
neben einer Kritik an der Europäischen 
Union und einer rassistisch geprägten 
Ablehnung von Immigration vor allem 
einen norditalienischen Sozialprotektio-
nismus. Politisch setzt sich die regional 
bestens verankerte Lega für den Schutz 
der norditalienischen Kultur, Sprache 
und Wirtschaft ein. Sie propagiert ein 

hartes Durchgreifen gegen Kriminalität 
und lehnt Zuwanderung nach Italien, 
besonders aus nicht-westlichen Staaten, 
ab. Häufig sind zum Beispiel Kampag-
nen gegen Moscheebauten, bei denen 
immer wieder Schweine über potentiel-
le Bauflächen geführt werden, um diese 
religiös zu verunreinigen. Immer wieder 
fallen Abgeordnete der Lega mit rassis-
tischen Ausfällen gegen ImmigrantInnen 
auf. Eine Studie des European Monito-
ring Centre on Racism and Xenophobia 
(EUMC) listet diskriminierende und ras-
sistische Gewalt zwischen den Jahren 
2000 und 2002 auf und widmet sich auf 
eineinhalb Seiten der Lega. Unter ande-
rem wird dort über Giancarlo Gentilini 
berichtet:

“January 2001: Gentilini, the afore-
mentioned Mayor of Treviso, in front 
of a Northern League crowd, in-
sisted on “metal wagons” for “clan-
destines who get caught”, be they 
“muscular negroes” or “flower ven-
dors with a strange olive complex-
ion”. Instead of wagons, he stated, 
we should get these people to re-
inforce the banks of the Piave, with 
chains on their feet”. “

“February 2002: “There is a war on, 
so we have to use war methods: 
also with a bazooka; the speed-
boats should be destroyed. I was 
the first Mayor to say that we had 
to shoot on the speedboats and on 
their wrecks. At a certain point we 
even have to aim directly at them, 
as there is a latent and covert occu-

pation of Italy”. This has also been 
confirmed once again by the Mayor 
of Treviso, Gentilini.”134

Die Lega Nord setzt sich gegen die weite-
re Übertragung nationaler Kompetenzen 
auf die europäische Ebene ein und plä-
diert für ein „Europa der Regionen“. Sie 
ist bei regionalen Wahlen punktuell sehr 
erfolgreich und erreicht in der Lombardei 
seit Beginn der 1990er Jahre regelmäßig 
15-17 % der WählerInnenstimmen. Ihr 
bislang bestes Ergebnis verbuchte sie in 
Venetien mit 35,2 % der Stimmen im Jahr 
2010. Bei nationalen Wahlen schwankte 
die Lega in den 1990er Jahren zwischen 
8 und 10 % und konnte dieses Ergebnis 
nach einem kurzen Einbruch zwischen 
2001 und 2006 auch im Jahr 2008 mit 
8,3 % der Stimmen wieder erreichen. Bei 
den Parlamentswahlen Anfang 2013 er-
reichte die Lega mit 4,1 % nicht mehr die 
alte Stärke und ist aktuell mit 19 Abge-
ordneten im Parlament und mit 17 Ab-
geordneten im Senat (4,3 %) vertreten.

Während ihrer Regierungsbeteiligung 
unter der ersten Regierung Berlusconi 
1995 übernahm die Lega insgesamt fünf 
Ministerien, unter ihnen das Innen- und 
Wirtschaftsministerium. Die Koalition 
scheiterte nach nur wenigen Monaten. 
Nach dem Auseinanderbrechen der Re-
gierung wechselte die Lega in die Op-
position und war erst wieder an der 
zweiten Regierung Berlusconis zwischen 
2001 und 2006 und erneut von 2008 
bis 2011beteiligt. Sie setzt bei den Na-
tionalwahlen vor allem auf die Angst vor 
Überfremdung und Einwanderung und 

bedient sich fremdenfeindlicher Ressenti-
ments.135 Die Lega sieht Italien derzeit in 
einem „Europäischen Wirtschaftskrieg“ 
und hofft durch einen möglichen Staats-
bankrott Italiens auf eine Neuverhand-
lung der europäischen Verträge und eine 
geo-politischen Umstrukturierung. 
Der ehemalige Parteichef Umberto Bos-
si präsentierte im Dezember 2011 eine 
Landkarte, in der Norditalien zusammen 
mit Bayern und Österreich eine eigen-
ständige europäische Makroregion bilde-
te. Bossi ist sich sicher: 

„Am Verhandlungstisch werden wir 
Padanier uns als Siegervolk prä-
sentieren, denn wir haben seit Jah-
ren vorhergesagt, dass Europa, wie 
es bisher konstruiert wurde, schei-
tern würde. Italien aber wird als ge-
schlagene Nation an diesem Tisch 
sitzen.“136 

Zur Unterstützung verkündeten die bei-
den Lega-Europaabgeordneten Mara 
Bizzotto und Mario Borghezio das Ge-
rücht, dass Deutschland den Euro bereits 
aufgegeben habe und in der Schweiz 
wieder die D-Mark drucken lasse. 

Die Erfolge der rechtsradikalen Parteien 
und ihre Normalisierung im politischen 
Alltagsgeschäft vollzogen sich vor dem 
Hintergrund des Wandels Italiens von ei-
nem klassischen Auswanderungs- in ein 
Einwanderungsland in den 1980er Jah-
ren. Gleichzeitig sind in Italien xenopho-
be, antisemitische und rassistische Ein-
stellungen weit verbreitet.137  Vor allem 
die Regierungen Berlusconis verschärften 
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den Ton in der politischen Auseinander-
setzung gegenüber MuslimInnen und 
EinwandererInnen. Gewalt gegen Immi-
grantInnen und Roma sind in Italien kei-
ne Ausnahmeerscheinung. Vor allem Per-
sonen aus subkulturellen Milieus, wie das 
neofaschistische Netzwerk Casa Pound, 
üben Gewalt aus. Im Dezember 2011 tö-
tete der Rechtsradikale Gianluca Casseri 

in Florenz zwei senegalesische Händler 
und verletzte drei weitere schwer. Cas-
seri stammte aus dem Umfeld von Casa 
Pound. Ein Lega-Aktivist kommentierte 
die rassistischen Morde in Florenz:

 „that’s good, we’ll have two mouths 
less to feed.”138
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der Rechtswissenschaften. 1977 
Rechtsanwalt. 1994-2004 Präsi-
dent der „Regierung von Padanien“. 
2001 Vorsitzender der Lega Nord 
Piemont. 2001 Mitglied des Natio-
nalrats der Lega Nord. 1990-2001 
Mitglied des Stadtrats von Turin. 
1992-2001 Mitglied des italienischen 
Parlaments. 1994 Staatssekretär 
im Justizministerium. 2007-2008 
Schatzmeister der allianz der un-
abhängigen Demokraten in Europa 
(ADIE). Seit 2001 Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments. Fraktions-
los. Ausschüsse: Sonderausschuss 

Organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwäsche (Mitglied), Bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres (Mitglied), Ausschuss für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz (Stellvertreter).

*09.03.1973 in Milano. 1992 Huma-
nistisches Abitur. Seit 1997 Journa-
list. 1998 Parteisekretär der Lega 
Nord Mailand. 2007 stellvertretender 
Parteisekretär der Lega Lombarda. 
Seit 1993 Gemeinderatsmitglied. 
2008 Abgeordneter. 2004-2006 Mit-
glied des Europäischen Parlaments. 
Fraktion „Europa der Freiheit und 
der Demokratie“. Ausschüsse: Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz 
(Mitglied), Internationaler Handel 
(Stellvertreter).
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gIANcArlO ScOTTà

FIOrEllO PrOVErA

*31.03.1946 in Vigevano. Doktor der 
Medizin und Chirurgie und Spezialist 
für Kinderheilkunde und Kinderpflege 
Universität Pavia. Dr.h.c. in Politikwis-
senschaften der Universität Oradea. 
2004-2009 Präsident des Provinzrats 
von Sondrio. 1992-1996 Mitglied der 
Abgeordnetenkammer, 1995 Ruanda-
Sonderbeauftragter des Präsidenten 
der Abgeordnetenkammer. 1996-
2006 Senator. Im italienischen Senat 
Berichterstatter für das Gesetz zur 
Ratifizierung des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa. 1992-1994 
Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung der OSZE. 2000-2006 Mit-

glied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und der Westeuropä-
ischen Union (WEU). 2001-2006Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten im italienischen Senat. 2001-2006 Berichterstatter des Unter-
suchungsausschusses über Pädophilie und Kinderhandel in der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarats. Gründer und Präsident der im Bereich 
der Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern tätigen gemeinnützigen Frei-
willigenorganisation COPAM. Großoffizier des Ordens „Stern von Rumänien“. 
Fraktion „Europa der Freiheit und Demokratie“. Ausschüsse: Auswärtige Ange-
legenheiten (Mitglied), Industrie, Forschung und Energie (Stellvertreter), Unter-
ausschuss für Sicherheit und Verteidigung (Stellvertreter).

clAudIO MOrgANTI

*14.04.1973 in Prato. Fraktion „Euro-
pa der Freiheit und Demokratie“. Aus-
schüsse: Haushalt (Mitglied), Wirt-
schaft und Währung (Stellvertreter).

MArA BIZZOTTO

*03.06.1972 in Bassano del Grappa 
(VI). Abitur an der Handelsfachschu-
le „Luigi Einaudi“ von Bassano del 
Grappa. Ehemals Teilhaberin zweier 
unternehmensberatungskanzleien in 
Bassano del Grappa und Cartigliano, 
derzeit freiberuflich tätig.1993 Eintritt 
in die Lega Nord. Seit 2005 politische 
Sekretärin im Wahlkreis Bassano del 
Grappa. 2005 Mitglied des Parteivor-
stands der Lega Nord in der Provinz 
Vicenza. 2008 Mitglied des nationa-
len Parteivorstands von Liga Veneta-
Lega Nord, Mitglied des Gemeinde-
rats von Rosà (VI). Dezernentin in 
der ersten gemeindeverwaltung un-

ter Führung der Lega in der Provinz Vicenza. 1993 mit erst 21 Jahren jüngste 
Gemeindedezernentin von ganz Venetien. 1997-2004 Fraktionsvorsitzende der 
Lega Nord in der Gemeinde Rosà, 2004-2009 Fraktionsvorsitzende der Lega in 
der Gemeinde Tezze sul Brenta (VI). 2000 Wahl in den Regionalrat der Regi-
on Venetien. Wiederwahl bei den Regionalwahlen 2005. Seit 2009 Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Fraktion „Europa der Freiheit und Demokratie“. Aus-
schüsse: Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (Mitglied), Verkehr und 
Fremdenverkehr (Stellvertreterin),Petitionen (Stellvertreterin).

*11.04.1953 in Vittorio Veneto. Frak-
tion „Europa der Freiheit und Demo-
kratie“. Ausschüsse: Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung (Mitglied), 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und lebensmittelsicherheit (Stellver-
treter), Regionale Entwicklung (Stell-
vertreter).



 LäNDERBERIcHT: ITALIEN  76 77   LäNDERBERIcHT: ITALIEN

FrANcEScO ENrIcO SPErONI

*04.10.1946 in Busto Arsizio. Studi-
um der Politik- und Rechtswissen-
schaft. 1970-1997 Flugzeugtechniker. 
1980-1981 Präsident der Vereinigung 
der Flugzeugtechniker. 1991-1994 
Parteivors.d. Lega Lombarda. 1987 
Mitglied des Gemeinderats von Albiz-
zate, 1988 von Samarate und seit 1990 
von Busto Arsizio. 1993-2011 Vors. 
des Gemeinderats von Busto Arsizio. 
1990-1991 Vors. des Ausschusses 
für institutionelle Angelegenheiten. 
1997-1999 Mitglied des Provinzrats 
von Varese. 1992-1999 Mitglied des 
Senats. 1994-1995 Minister für die 
institutionellen Reformen. 1989-1994 

und seit 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments.2002-2003 Vertreter der 
italienischen Regierung im Europäischen Konvent. 1994-1995 und 1996-2000 
Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und der WEU. 
Fraktion „Europa der Demokratie und Freiheit“ (Ko-Vorsitzender). Ausschüsse: 
Recht (Mitglied).

lOrENZO FONTANA

*10.04.1980 in Verona. Hochschul-
abschluss in Politikwissenschaft an-
der Universität Padua (2011). Seit 
2000Mitarbeiter der Messe Verona 
(Managementtätigkeit für die Land-
wirtschaftsmesse und Öffentlichkeits-
arbeit). Seit 2006 Journalist und Pub-
lizist für die Tageszeitung La Padania. 
Seit 2002 Stellvertretender Koordi-
nator der Bewegung Giovani Padani. 
Seit 2007 stellvertretender Parteise-
kretär der Lega Nord (Provinz Vero-
na). 2002-2007 Mitglied des Wahlbe-
zirksrats der Stadt Verona. Mitglied 
des Stadtrats von Verona. Fraktion 
„Europa der Freiheit und Demokratie“. 

Ausschüsse: Kultur und Bildung (Mitglied), Auswärtige Angelegenheiten (Stell-
vertreter), Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (Stellvertreter).
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und Francesco Enrico Speroni die Lega 
Nord im Europäischen Parlament und 
in der Fraktion „Europa der Freiheit und 
Demokratie“. Oreste Rossi trat Ende 
2012 nach einem Bruch mit dem neuen 
Lega Nord-Vorsitzenden Roberto Maro-
ni aus der Lega Nord aus, verblieb aber 
zunächst in der EFD-Fraktion. Im Juni 
2013 verließ er diese schließlich und 
schloss sich einen Monat später der 
Fraktion der Europäischen Volkspar-
teien an, in der sich auch die deutsche 
CDU und CSU organisieren.141  gemes-
sen an der reinen Anzahl der parlamen-
tarischen Anfragen an EU-Kommission 
oder Rat nehmen vor allem Bizzotto, 
Rossi und Provera in Vergleich zu allen 
weiteren Mitgliedern des Parlaments 
Spitzenplätze ein.142 Damit will sich die 
Lega ihrer WählerInnenschaft als Kont-
rolleur der europäischen Politik präsen-
tieren.

Exemplarisch sei an dieser Stelle auf 
die Abgeordneten Borghezio, Provera 
und Salvini eingegangen:

Mario Borghezio ist seit 2001 Mitglied 
des Europäischen Parlaments. Der ehe-
malige Abgeordnete des italienischen 
Parlaments und ehemalige Staatsse-
kretär im Justizministerium ist mehrfach 
wegen rassistisch motivierter Strafta-
ten – unter anderem wegen Beihilfe zur 
Brandstiftung – verurteilt. Der Oberste 
Gerichtshof Italiens sah es als erwie-
sen an, dass Borghezio zusammen mit 
sechs weiteren Lega Nord-Mitgliedern 
im Jahr 2000 Zelte von ImmigrantIn-
nen, welche in Turin unter einer Brücke 

schliefen, in Brand gesetzt hatte.143 Bor-
ghezio sprach in einer Plenardebatte im 
April 2011 zu den Migrationsbewegun-
gen aus dem nördlichen Afrika Richtung 
Europa und besonders Italien von einer 
„Invasion“. Die italienische Bevölke-
rung habe das Recht „auf die eigene 
Identität“ und darauf, „eine Invasion 
zu verhindern“.144 was er unter diesen 
Rechten versteht, verdeutlichen seine 
Aussagen zu den Anschlägen vom Juli 
2011 in Oslo einige Monate später. Bor-
ghezio erregte große mediale Aufmerk-
samkeit, als er verkündete:

„Viele Ideen von Anders Behring 
Breivik sind gut, einige sogar sehr 
gut. Er wurde instrumentalisiert. Es 
ist der Einwanderer-Invasion anzu-
lasten, dass seine Ideen dann zur 
Gewalt geführt haben. […] Das Nein 
zur multi-rassischen Gesellschaft, 
die harte kritik an der Feigheit ei-
nes Europas, das vor der islami-
schen Invasion kapituliert zu haben 
scheint, die Notwendigkeit einer 
identitären und christlichen Antwort 
im Tempelritterstil auf die Überflu-
tung mit globalistischen Ideen, sind 
bereits gemeinsames Vermächtnis 
der Europäer“.145

Obwohl sich manche Parteifreunde von 
Borghezio distanzierten, solidarisierten 
sich andere mit ihm. Sein Parteikollege 
Speroni zum Beispiel sieht Breivik „im 
Dienst der Verteidigung der westlichen 
Zivilisation“.146 Speroni, Ko-Vorsitzen-
der der EFD-Fraktion, verhinderte zu 
diesem Zeitpunkt auch den Ausschluss 

Borghezios aus der Fraktion aufgrund 
seiner Äußerungen.

Borghezio sucht den internationalen 
austausch und ist immer wieder gast 
und Redner bei internationalen Ver-
anstaltungen von Rechtsradikalen. So 
besucht er schon mehrfach die Tagung 
„Convention identitaire“ des außerparla-
mentarischen französischen Bloc iden-
titaire (BI). Formal gegründet im Jahr 
2003, sieht sich der BI als Verteidiger 
der „westlichen Zivilisation“ und Iden-
tität. Bei der Tagung im Jahr 2012, bei 
der auch ein Grußwort des belgischen 
Vlaams Belang verlesen wurde, sagte 
Borghezio:

„Man muss das Buch, die Ideen ein-
setzen, aber auch den Stock. Man 
muss knüppeln, wenn es notwendig 
ist. […] Ein Volk, das ist das Blut, die 
Ethnie, die Traditionen und unsere 
Vorfahren! Es leben die Weißen in 
Europa! Es lebe unsere Rasse!“147 

Borghezio wurde Anfang Juni 2013 
aus der Fraktion „Europa der Freiheit 
und Demokratie“ wegen rassistischer 
äußerungen gegen die italienische 
Integrationsministerin Cécile Kyenge 
ausgeschlossen.148 Vier Wochen spä-
ter erregte er Aufmerksamkeit, als er 
bei einem Besuch Kyenges im Euro-
päischen Parlament diese erneut und 
mehrfach als Vertreterin der Demokra-
tischen Republik Kongo angesprochen 
hatte.149  kyenge sieht sich aufgrund ih-
rer Hautfarbe, der Ankündigung, sich für 
die abschaffung des Straftatbestands 

Die Lega Nord erreichte bei den Wah-
len zum Europäischen Parlament 10,2 
% der WählerInnenstimmen und errang 
damit neun Mandate. Im Vergleich zu 
den Wahlen von 2004 (5,0 %) konnte 
sie ihr Ergebnis deutlich verbessern. 
Der Europawahlkampf wurde auf die 
Person Umberto Bossi, bekanntestes 
Gesicht der Lega und 2009 Minister 
für Institutionelle Reformen im Kabinett 
Berlusconi, zugeschnitten und Bossi 
an die Spitze aller Listen in sämtlichen 
Wahlbezirken gesetzt. Es galt bereits 
vor den Wahlen als sicher, dass Bossi 
das Mandat nicht annehmen wird. Damit 
sparte sich die Lega jedoch kostspielige 
Kampagnen zur Bekanntmachung der 
europäischen SpitzenkandidatInnen.139 
Sie führte einen klar euroskeptischen 
Wahlkampf und bezeichnete die EU 
wörtlich als „Kreatur“, welche stetig 
mehr Macht an sich reißen würde. Sie 
betonte die europäischen Unterschie-
de und lehnt die Vorstellung einer ge-
meinsamen europäischen Identität ab. 
Eines der zentralen Wahlkampfthemen 
war der Kampf gegen Immigration. Pla-
kate mit dem abbild eines amerikani-
schen Indigenen mit dem Slogan „Sie 
haben die Einwanderung mitgemacht, 
jetzt leben sie in Reservaten“ oder ei-
nes überfüllten Flüchtlingsboots mit der 
Aufschrift „Wir haben die Invasion ge-
stoppt“140 prägten das öffentliche Bild 
der Partei. 

Zunächst vertraten Mara Bizzotto, Ma-
rio Borghezio, Lorenzo Fontana, Clau-
dio Morganti, Fiorello Provera, Oreste 
Rossi, Mateo Salvini, Giancarlo Scotta 
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der illegalen Einwanderung und für ein 
neues Staatsbürgerschaftsrecht in Itali-
en einzusetzen, seit ihrer Berufung als 
ministerin heftigen rassistischen atta-
cken ausgesetzt. So verglich ein Lega 
Nord- Abgeordneter Kyenge mit einem 
orang-utan und unbekannte bewarfen 
sie bei einer Parteiveranstaltung mit Ba-
nanen.

Der doppelt promovierte Fiorello Prove-
ra ist seit 2009 Mitglied des Parlaments 
und stellvertretender Vorsitzender des 
Ausschusses für Auswärtige Angele-
genheiten. Er engagiert sich für die 
Einführung einer europäischen Politik 
der Migrationssteuerung, welche „die 
entwicklungszusammenarbeit um eine 
stärker global und politisch ausgerich-
tete Dimension ergänzen [soll], die die 
Bereiche Sicherheit, regionale Zusam-
menarbeit, bilaterale Übereinkommen 
mit den Herkunfts- und Transitländern, 
sowie Förderung der Wahrung der 
Menschenrechte und der Demokrati-
sierung beinhaltet.“150 Diese im „Bericht 
über Migrationsströme infolge instabiler 
Verhältnisse“ formulierten und vom EU-
Parlament angenommenen Ziele wur-
den maßgeblich durch Proveras Rolle 
als Berichterstatter mitgeprägt. Die Rol-
le Proveras zeigt beispielhaft, wie Ver-
treterInnen rechtsradikaler Parteien die 
Politik des Europäischen Parlaments 
zu beeinflussen suchen und sich dabei 
als seriöse und etablierte PolitikerInnen 
präsentieren. Provera schreibt zahlrei-
che anträge und anfragen zu den Be-
reichen Schutz religiöser Minderheiten 
(außerhalb der EU), Rechte von Kindern 

und Jugendlichen, Schutz vor Men-
schenrechtsverletzungen und Demo-
kratisierung. Ideologisch sieht er sich in 
einem Kampf gegen die Macht der lin-
ken Parteien, welche sich Religion, Fa-
milie, Tradition und Vaterland entgegen-
stellten. „Das Volk“ sei zu einer Masse 
an KonsumentInnen degradiert worden, 
welche den zerstörerischen kapitalis-
tischen Prozess, der von der EU aus-
geht, vorantreiben sollen.151  initiativen 
der Lega werden auch regelmäßig von 
Abgeordneten anderer Parteien unter-
stützt. So beantragte Provera Ende des 
Jahres 2009, in Gedenken an die bei 
Protesten im Iran getötete Neda Agha-
Soltan, die Anbringung eines mehrere 
Meter großen Plakats mit ihrem Bild 
außerhalb des Parlamentsgebäudes. 
Die letztlich nicht erfolgreiche Initiative 
wurde unter anderem von den Abge-
ordneten Hans-Gert Pöttering (CDU, 
ehemaligen Parlamentspräsident und 
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stif-
tung), Guy Verhofstadt (Flämische Libe-
rale und Demokraten, ehemaliger Pre-
mierminister Belgiens), Adrian Severin 
(Sozialdemokraten, ehemaliger Außen-
minister Rumäniens), Alexander Alva-
ro (FDP) und Morten Messerschmidt 
(Dänische Volkspartei) unterstützt. Eine 
kritische auseinandersetzung mit dem 
Antragsteller und seiner Zugehörigkeit 
zu einer Partei, die immer wieder mit 
rassistischen äußerungen auffällt und 
gegen immigrantinnen und den islam 
hetzt, fand offensichtlich nicht statt.

Matteo Salvini war von 2004 bis 2006 
als fraktionsloses Mitglied, ab 2009 in-

nerhalb der Fraktion „Europa der Frei-
heit und Demokratie“ Mitglied im Euro-
päischen Parlament. Salvini fällt immer 
wieder mit rassistischen und populisti-
schen Äußerungen auf. So erklärte er 
2004, dass Teile von Mailand wegen 
der vielen Burkas und Verschleierungen 
wie kabul aussähen und es angesichts 
möglicher Terroranschläge von Islamis-
ten töricht sei, Menschen zu erlauben in 
der Öffentlichkeit verschleiert herumzu-
laufen.152 2009 forderte er als Fraktions-
chef der lega im mailänder Stadtrat die 
Mailänder Verkehrsbetriebe auf, jeweils 
U-Bahn-Züge ausschließlich für Mailän-
der und für Frauen einzuführen:

„Ich habe an die Nahverkehrsge-
sellschaft geschrieben, damit die 
ersten zwei Waggons der U-Bah-
nen für Frauen reserviert werden, 
die sich wegen der Ungezogenheit 
vieler Ausländer nicht sicher fühlen. 
Wenn es so weitergeht, werden wir 
Sitzplätze nur für Mailänder verlan-
gen müssen, die eine Minderheit 
sind und dementsprechend ge-
schützt werden müssen.“153

nach schweren krawallen zwischen 
ÄgypterInnen und SüdamerikanerInnen 
in Mailand aufgrund des Todes eines 
ägyptischen Jugendlichen im Jahr 2010 
forderte Salvini ein Vorgehen mit „eiser-
ner Faust“:

“Jetzt braucht es Kontrollen und 
Abschiebungen – Haus für Haus, 
Stockwerk für Stockwerk.“154

Im August 2013 kündigte Salvini an, mit 
einem referendum die abschaffung des 
italienischen Integrationsministeriums 
vorantreiben zu wollen, da es „nutzlos 
und kostspielig“ sei. Zuvor beschuldig-
te er die Integrationsministerin Cécile 
kyenge durch ihre weiche linie gegen 
illegalisierte migrantinnen Schuld an 
dem Tod dreier Menschen gewesen zu 
sein, die in Mailand von einem Schwar-
zen erschlagen worden waren.155 nach-
dem Giorgio Napolitano, italienischer 
Staatspräsident, seine Empörung über 
die andauernden rassistischen Beleidi-
gungen gegen kyenge zum ausdruck 
brachte, rief ihm Salvini zu „den Mund 
zu halten“.156 
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN dEN NIEdErlANdEN

Die Niederlande galten lange Zeit als welt-
offen und tolerant, rechtsradikale Partei-
en orientierten sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg an der Verteidigung von Kolla-
borateurInnen und an der Glorifizierung 
des Dritten Reichs. Gesellschaftlich wa-
ren sie isoliert und ohne nennenswerten 
Einfluss auf die politische Willensbildung. 

läNdErBErIchT: NIEdErlANdE

Reines Verhältniswahlrecht. Keine 
Wahlkreise. Die Anzahl der Stim-
men pro Partei regelt die Sitzver-
teilung im Parlament. 0,67 % Hürde.

Wie in anderen europäischen Ländern 
auch, waren ab den 1970er Jahren erste 
Wahlerfolge rechtsradikaler Parteien zu 
verzeichnen. Dieser Trend zunehmender 
Wahlerfolge und das Erstarken subkultu-
reller rechtsradikaler Milieus setzte sich 
in den 1980er Jahren fort, bis Ende der 
1990er Jahre rechtsradikale AkteurInnen 
erste Erfolge feiern konnten. Die nieder-
ländische Politik begegnete diesem Er-
starken mit repressiven Maßnahmen und 
einem Cordon sanitaire gegenüber den 
Rechtsradikalen. Während auf der einen 
Seite diese „Verbannung“ rechtsradikaler 
PolitikerInnen auf nationaler und lokaler 
Ebene durch demokratische Parteien lan-
ge Bestand hatte, näherten sie sich auf 
der anderen Seite recht schnell ideolo-
gisch den Forderungen von rechts an.157 

Bereits in den 1990er Jahren startete die 
rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und 
Demokratie eine scharf geführte Debatte 
über Immigrations- und Flüchtlingspo-
litik. Damit kamen die rechtsradikalen 
Parteien in eine Bredouille: Zum einen 
verlange die repressive Politik ihnen ge-
genüber eine Mäßigung ihrer Positio-
nen und ihres Auftretens, zum anderen 
versuchten die politischen AkteurInnen 
anderer Parteien, durch thematische An-
gleichung und Überbieten der rechtsradi-
kalen Forderungen WählerInnenstimmen 
zu halten bzw. wieder an sich zu binden. 
Es scheint nunmehr, als sei in Folge des 
Erstarkens rechtsradikaler Parteien ab 
2001, dem Eindruck des Mordes an Theo 
van Gogh im Jahr 2004 und den darauf-
hin ausgebrochenen gesellschaftlichen 
Auseinandersetzungen auch der Cordon 
sanitaire gegenüber rechtsradikalen Par-

teien vollkommen erodiert. 

Einen der größten Wahlerfolge konn-
te die Partei für die Freiheit (PVV) von 
Geert Wilders bei den Wahlen zur Zwei-
ten Kammer des niederländischen Par-
laments im Jahr 2010 feiern. Die PVV 
erreichte 15,5 % der Stimmen und ver-
buchte damit einen Zugewinn von über 
9 % gegenüber der Wahl von 2006. Die 
rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und 
Demokratie (VVD) und der christdemo-
kratische Christlich-Demokratische Auf-
ruf (CDA) einigten sich auf eine durch 
die PVV geduldete Koalition. Dem Vor-
sitzenden Geert Wilders ist es gelungen, 
einige Zugeständnisse im Gegenzug für 
die Duldung durchzusetzen. So waren 
beispielsweise drastische Maßnahmen 
zur Reduzierung von Immigration aus 
nicht-westlichen Ländern vorgesehen. 
Diese politische Situation war für Wilders 
ideal: Je nach Thema und öffentlicher 
Wahrnehmung konnte Wilders gegen 
die Regierung wettern oder sich als Teil 
der Regierung und damit als „Macher“  
inszenieren. Im Februar 2012 wurde auf 
einer von der Partei betriebenen Website 
„Meldpunt Midden- en Oosteuropea-
nen“ eine Meldestelle eingerichtet, auf 
der Beschwerden gegen in den Nieder-
landen lebende Mittel- und Osteuropä-
erInnen eingereicht werden konnten.158  
Ziel der Aktion war es, aufzuzeigen, dass 
diese für Arbeitslosigkeit und soziale Pro-
bleme verantwortlich seien. Laut Wilders 
sind in den ersten sieben Tagen über 
32.000 Meldungen eingegangen. Das 
Europäische Parlament hat im März 2012 
eine Resolution verabschiedet, in der die 
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niederländische Regierung aufgefordert 
wird, zu prüfen, inwieweit die Website 
Hass und Diskriminierung fördere. Zu-
dem sei sie nur darauf ausgerichtet, die 
Gesellschaft zu spalten und politischen 
Gewinn daraus zu ziehen.159 

Anfang 2012 zerbrach die Regierungs-
koalition und Neuwahlen wurde für 
September 2012 angesetzt. Trotz gu-
ter Umfrageergebnisse, nach denen die 
PVV teils über 20 Sitze im Parlament 
erhalten hätte, musste Wilders deutliche 
Stimmenverluste hinnehmen. Die PVV 
erreichte 10,1 % (15 Sitze) der Stim-
men und wurde damit erneut drittgrößte 
Fraktion. Durch einen harten Sparkurs 
verlor Premierminister Mark Rutte seit-
dem deutlich an Zustimmung, was sich 
seit der Wahl im Jahr 2012 am deutlichs-
ten an einer steigenden Zustimmung für 
die PVV bei Umfragen ablesen lässt. Im 
August 2013 hätte nach Umfragen bei 
einer Wahl der Zweiten Kammer die PVV 
stärkste Partei mit rund 20 % (30 Sitze) 
der Stimmen werden können.160 

Seinen gewaltigen politischen Auf-
schwung verdankt Geert Wilders auch 
den „Vorarbeiten“ Pim Fortuyns, wel-
cher die Themen Anti-Immigration und 
Anti-Islam in das Zentrum seiner politi-
schen Agenda rückte. Rechtsradikales 
Gedankengut sickerte dadurch tiefer in 
den gesellschaftlichen Mainstream ein 
und provoziert heute – im Gegensatz 
zur antirassistischen Norm der nieder-
ländischen Nachkriegszeit – kaum noch 
Widerstand.161 Durch den Tod Fortuyns 
zerbrach bald darauf seine Partei und 

wie kaum ein anderer verstand es Wil-
ders, die entstandene Lücke als unange-
fochtene Führungsfigur zu füllen. Auch 
er vertritt ein extrem anti-islamisches 
Weltbild und bezeichnete den Koran als 
faschistisches Buch. Wilders provozier-
te mit seinem Film „Fitna“ (2008) Pro-
testwellen in islamischen Ländern und 
warf bei einem Besuch in Berlin im Jahr 
2011 der deutschen Kanzlerin Merkel 
(CDU) Tatenlosigkeit in Bezug auf die 
zunehmende Islamisierung Deutschlands 
vor. Er wendet sich gegen Immigration, 
vor allem aus nicht-westlichen Staaten, 
fordert eine ethnische Registrierung der 
Bevölkerung und positioniert sich als 
law-and-order-Politiker, der mit harter 
Hand gegen Kriminalität vorgehen will. 
Die Niederlande und ganz Europa seien 
durch einen politischen Islam bedroht. 
Dieser trachte danach, die europäischen 
Gesellschaften zu unterwerfen und die 
islamischen Traditionen und Gesetze ein-
zuführen. Etablierte PolitikerInnen und 
Medien ignorierten diese Probleme oder 
beförderten sie sogar. Wilders Ideen sind 
geprägt von autoritären und antiplu-
ralistischen Vorstellungen, rassistischen 
Stereotypen und Feindbildern. Er konst-
ruiert die Existenz eines niederländischen 
Volkes und spricht gleichzeitig Teilen der 
Bevölkerung eben jene Zugehörigkeit ab. 
Als einziges Parteimitglied der PVV kon-
trolliert Wilders die Partei und wählt per-
sönlich die MandatsträgerInnen seiner 
Partei aus. Der Vorteil für Wilders und 
die PVV liegt auf der Hand: Wilders muss 
nicht befürchten, dass gewaltbereite Per-
sonen in die PVV eintreten und kann so 
sein sauberes Image behalten. Zudem 

läuft er nicht Gefahr, dass massenweise 
Rechtsradikale in seine Partei eintreten 
und so die sogenannte „Mitte der Gesell-
schaft“ abschrecken. Er unterhält gute 
Kontakte auch zu deutschen Rechtsra-
dikalen: Von der rechtsgerichteten Zei-
tung „Junge Freiheit“, der vom ehema-
ligen Berliner CDU-Abgeordneten René 
Stadtkewitz gegründeten Partei „Die 
Freiheit“ und der BürgerInnenbewegung 
„pax europa“ bis hin zum erfolgreichsten 
deutschen Medium der selbsternannten 
Islam-KritikerInnen „Politically Incor-
rect“ (PI) – Wilders kann auf die Unter-
stützung seiner deutschen FreundInnen 
zählen. Ziel ist, das zurzeit noch haupt-
sächlich virtuell organisierte „Internatio-
nal Freedom Alliance“-Netzwerk, in dem 
sich Rechtsradikale vernetzen, zu einem 
internationalen Verband auszubauen.162 
Dass diese internationale Vernetzung 
längst Realität ist, zeigt unter anderem 
auch ein Besuch Wilders zur Gedenkfei-
er der Opfer des 11. September in New 
York auf Einladung des amerikansichen 
Weblogs „Stop Islamization of America“ 
(SIOA). SIOA kommentierte den Auftritt 
Wilders später:

„But the highlights included Geert 
Wilders, who was greeted as the 
great hero that he is, and spoke 
about how a sharia mosque at 
Ground Zero would be the death 
New York’s proud tradition of Dutch 
tolerance.“163

Neben dem US-amerikanischen Blog 
existieren Ableger von SIOA in England, 
Dänemark, Frankreich, Deutschland, 

Norwegen, Polen, Rumänien, Russland 
und Schweden. Man kennt und schätzt 
sich. Seinen Aufstieg verdankt Wilders 
auch den Medien. Er ist in der Lage, sich 
mit Aktionen oder Äußerungen wirk-
mächtig medial zu inszenieren und kann 
darauf vertrauen, dass seine angstschü-
renden Kriminalitäts- und Sicherheits-
diskussionen dankbar von den Medien 
aufgegriffen und quotenträchtig ausge-
schlachtet werden.

Im Sommer 2013 tourte Wilders erneut 
durch Europa, um für ein neues Bündnis 
zu werben, welches sich noch vor den 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Mai 2014 konstituieren soll. Dafür traf 
er Abgeordnete des französischen Front 
National, des belgischen Vlaams Belang, 
der italienischen Lega Nord und auch der 
deutschen Alternative für Deutschland 
(AfD). Letztere erteilten Wilders jedoch 
eine Absage: „Die AfD sucht vor der 
Wahl keinen Kontakt zu anderen Partei-
en in irgendeiner Weise.“164  Es bleibt ab-
zuwarten, ob die AfD nach den Wahlen 
zum Deutschen Bundestag im September 
2013 die Avancen von Wilders weiterhin 
ausschlagen wird. 

Die offen nationalistische, antisemitische 
und rassistische „Nederlandse Volksu-
nie“, vergleichbar mit der deutschen 
NPD, hat keinen Einfluss auf die politi-
schen Willensbildungsprozesse innerhalb 
des nationalen Parlaments. Dessen un-
geachtet ist sie Sammelbecken für Neo-
Nazis aller Couleur, bietet ihnen eine 
Bewegungs- und Kommunikationsinfra-
struktur und unterhält enge Kontakte zu 
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verschiedenen Rechtsradikalen anderer 
Länder, darunter auch Deutschland. 

Subkulturell waren rechtsradikale und 
rassistische Einstellungen und Ideologien 
in den Niederlanden bis zu den 1980er 
Jahren eher ein Randproblem einiger we-
niger, aber durchaus auch gewaltbereiter 
Personen. Heute organisieren sich diese 
zum Beispiel in der „Aktiefront Nationale 
Socialisten“ (ANS) oder der international 
tätigen und in Deutschland verbotenen 
Organisation „Blood and Honour“. Ne-

ben vielen kleineren Gruppen und Akti-
ven ist das „Blood and Honour“-Netz-
werk eines der größten und aktivsten in 
den Niederlanden, mit guten Kontakten 
ins Ausland. Daneben spielt die soge-
nannte „Lonsdale Youth“ eine Rolle in 
interethnischen Auseinandersetzungen 
der letzten Jahre. Viele Mitglieder dieser 
subkulturellen Szene sind xenophob und 
rassistisch geprägt. Nicht wenige lan-
den deshalb nach einigen Jahren bei der 
Gruppe „Blood and Honour“.165 
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Einer der größten rechtsradikalen Ge-
winner bei den Europawahlen 2009 war 
die „Partei für die Freiheit“ von Geert 
Wilders, die aus dem Stand 17 % der 
niederländischen Stimmen erreichte. 
Damit konnten vier Abgeordnete nach 
Brüssel geschickt werden: Lucas Har-
tong, Barry Madlener, Laurence Stas-
sen und Daniël van der Stoep vertreten 
seit den letzten Wahlen die PVV als 
Fraktionslose im Europäischen Parla-
ment. Van der Stoep war wegen einer 
Alkoholfahrt von seinem Mandat mit 
Wirkung ab 01. September 2011 zu-
rückgetreten. Zuvor erregte er mit einer 
über Twitter ausgesprochenen Kündi-
gung seines parlamentarischen Assis-
tenten Aufmerksamkeit. Nachfolgend 
ist Auke Zijlstra, zuvor beschäftigt im 
niederländischen Innenministerium, 
in das Parlament eingezogen. Mittler-
weile ist van der Stoep wieder Mitglied 
des Parlaments, da den Niederlanden 
aufgrund des Inkrafttretens des Ver-
trags von Lissabon ein weiteres Mandat 
zustand. Er schloss sich jedoch nicht 
mehr der PVV-Delegation an, sondern 
gründete die Partei Artikel 50 und ist als 
Fraktionsloser im Parlament vertreten. 
Der Name der Partei ist an Artikel 50 
des Vertrags von Lissabon angelehnt, 
in dem der austritt eines mitgliedstaats 
aus der EU geregelt wird. Barry Madle-
ner ist seit den wahlen zum niederlän-
dischen Parlament im September 2012 
wieder nationaler Abgeordneter. Nach-
folgend zog Patricia van der Kammen in 
das Europäische Parlament ein.
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Angetreten war die PVV mit dem Slo-
gan „Für die Niederlande“ und richte-
te ihren Wahlkampf vor allem auf eine 
angeblich drohende Islamisierung Eu-
ropas aus. Wilders kündigte kurz nach 
der Wahl an, die Schwerpunkte der 
Arbeit der PVV-Abgeordneten im Euro-
päischen Parlament werden der Kampf 
gegen eine weitere europäische Integ-
ration und die Rückbesinnung auf eine 
reine Wirtschafts- und Währungsunion 
sein. Darüber hinaus sprach er sich für 
ein ende der mitgliedschaft rumäniens 
und Bulgariens aus und distanzierte 
sich gleichzeitig von dem französischen 
Front National oder der rumänischen 
Tudor-Partei, die als rechtsradikal abge-
lehnt würden.166 wie bereits allgemein 
ausgeführt, können solche verbalen 
Distanzierungen nicht über tatsächliche 
personelle, ideologische und strukturel-
le Verbindungen hinwegtäuschen und 
sind als bloße öffentlichkeitswirksame 
Distanzierungen zum Zweck der De-
Tabuisierung der PVV als Wahlalternati-
ve zu verstehen. Die Abgeordneten der 
PVV im Europäischen Parlament schlu-
gen Geert Wilders für den Sacharow-
Preis für geistige Freiheit (auch EU-
Menschenrechtspreis) vor und warben 
dafür bei Abgeordneten anderer Partei-
en vergeblich um Unterstützung.

Innerhalb des parlamentarischen Be-
triebs fallen die Abgeordneten der PVV 
immer wieder mit unangemessenen 
und rassistisch geprägten Anfragen 
an den Parlamentspräsidenten, an die 
Europäische Kommission und den Rat 
auf. Im April 2011 sprach van der Stoep 

im Plenum indirekt davon, dass es an-
gemessen sei, Flüchtlingen, die in Auf-
nahmelagern landeten, kein Wasser zu 
geben.167 in Bezug auf Serbien und mit 
Verweis auf die Mitgliedstaaten Rumä-
nien und Bulgarien sprach Barry Madle-
ner in einer Anfrage an die Europäische 
Kommission: 

„When will the Commission be will-
ing to state that the EU has accept-
ed into its ranks too many poor, cor-
rupt countries which have a crime 
problem? When will the Commis-
sion decide that enough is enough 
and put its passion for enlargement 
behind it?”168

in einer anderen schriftlichen anfrage 
an die Kommission fragten van der Sto-
ep und Madlener die Kommission:

“Teilt sie die Ansicht, dass die tür-
kische „Mavi Marmara“-Delegation 
und der iranische Präsident Ahma-
dinedschad perverse Kriegstreiber 
sind? Wenn nein, weshalb nicht?”169

Nachdem die Kommission am 29. Sep-
tember 2011 ihre Entscheidung verkün-
dete, die Anzahl der delegierten natio-
nalen Sachverständigen aus der Türkei 
von zwei auf bis zu acht zu erhöhen, 
war dies für die PVV ein willkommener 
Anlass, um gegen einen möglichen EU-
Beitritt der Türkei zu wettern:170 

„[…] Dass man Wölfe im Schafspelz 
bei uns hereinlässt, ist ein trauriger 
Tiefpunkt bei den Verhandlungen, 

die im Augenblick ohnedies keiner-
lei Erfolgschancen haben. Die Ver-
handlungen sollten endgültig abge-
brochen und dieser dümmliche Plan 
der Kommission zurückgenommen 
werden.“ (Barry Madlener)

„Erdogan hat seine Maske abgelegt 
und sich in den vergangenen Mona-
ten als ein ganz ordinärer Kriegs-
treiber erwiesen. Aus der Reaktion 
der Europäischen Union gewinnt 
man den Eindruck, dass die Euro-
päische Kommission den Verstand 
verloren und dieses Trojanische 
Pferd des Islam in ihre Burg herein-
gelassen hat, indem sie jetzt den 
Türken das Recht einräumt, bei der 
Entwicklung von EU-Gesetzen mit-
zuwirken, die natürlich auch für die 
Niederlande Gültigkeit haben. Es 
ist Zeit, dass wir ein für allemal mit 
diesem Marionettentheater Schluss 

machen und den Türken sagen, 
dass sie in der Europäischen Union 
nicht willkommen sind. Nicht heute, 
nicht morgen. Niemals!“ (Geert Wil-
ders)

Tatsächlich sind bei der Kommission 
insgesamt 63 nationale ExpertInnen 
aus Nicht-EU-Ländern beschäftigt. Na-
tionale Sachverständige können für 
maximal vier Jahre bei der Kommissi-
on bleiben, ihre Gehälter werden vom 
entsendenden Staat bezahlt. Laut Kom-
missions-Beschluss von Dezember 
2008 soll sich die Kommission „durch 
die Abordnung nationaler Sachverstän-
diger […], besonders in Bereichen, in 
denen entsprechende Fachkenntnisse 
nicht ohne Weiteres verfügbar sind, den 
Sachverstand und die Erfahrung hoch-
qualifizierter Experten zunutze machen 
können.“171
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läNdErBErIchT: ÖSTErrEIch
Verhältniswahlrecht mit verbun-
denen Bundes-, Landes- und Re-
gionallisten. Es gibt keine Wahlkrei-
se. Die Anzahl der Stimmen pro 
Partei regelt die Sitzverteilung im 
Parlament. Vierprozenthürde.

gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN ÖSTErrEIch

eine gesellschaftliche auseinanderset-
zung ab 1945 mit der Rolle Österreichs 
im Nationalsozialismus und der Beteili-
gung am Holocaust blieb, trotz offiziel-
ler Entnazifizierungspolitik der Alliierten, 
größtenteils aus. Etwa ein Drittel der 
Österreicherinnen waren aktiv mit dem 
NS-Regime verbunden.171 auch wenn 
eine Neugründung der NSDAP und ähn-
licher Organisationen verboten wurde, 
war die von den Alliierten beschlosse-

ne Entnazifizierungspolitik größtenteils 
oberflächig und symbolisch. Bereits 
1948 entstand der Verband der Un-
abhängigen (VdU), der sich vor allem 
als Auffangbecken für ehemalige NS-
DAP-Mitglieder und Heimatvertriebene 
verstand. Bei den ersten Nationalrats-
wahlen nach dem Krieg im Jahr 1949 
entfielen die Mehrheit der Stimmen an 
die Österreichische Volkspartei (ÖVP; 
44 %), gefolgt von der Sozialistischen 
Partei Österreichs (SPÖ, später Sozi-
aldemokratische Partei; 38,7 %) und 
als drittstärkste Kraft der VdU (11,7 %). 
Da die breite Mehrheit der Bevölkerung 
den „Anschluss“ Österreichs 1938 an 
das deutsche NS-Regime unterstützte 
oder zumindest damit sympathisierte, 
spielten die ÖVP und die SPÖ die Tä-
terrolle Österreichs in den Wahlkämp-
fen nach dem Zweiten weltkrieg herun-
ter, um keine potentiellen WählerInnen 
abzuschrecken.172 in der nachkriegs-
Öffentlichkeit prägte das Bild von Öster-
reich als erstem Opfer der Nationalsozi-
alisten (der sogenannte „Opfermythos“) 
die Eigen- und Fremdwahrnehmung. 
1954 gründete sich die Kameradschaft 
IV der Waffen-SS (K IV), bestehend aus 
ehemaligen mitgliedern der waffen-SS 
und ihnen nahestehenden Personen, 
die bis heute eindeutig rechtsextreme 
Positionen vertritt. Wegen innerer Zer-
würfnisse und Richtungsstreitigkeiten 
ging 1956 aus dem VdU die Freiheitli-
che Partei Österreichs (FPÖ) hervor. 
Schon der erster Parteiobmann (Par-
teivorsitzende), Anton Reinthaller, ein 
ehemaliger SS-Brigadeführer und bis 
1945 Reichstagsabgeordneter, vertrat 

die dezidiert deutschnationale Ausrich-
tung der Partei. Nachfolgend wurde 
Friedrich Peter, ein Angehöriger der I. 
SS-Infantriebrigade, Parteiobmann. Er 
machte aus seiner weltanschauung 
kein geheimnis: 

„Ich bin nicht jenen zuzuzählen, die 
angeblich gezwungen wurden, son-
dern ich bekenne mich auch heute 
dazu, daß ich damals freiwillig zur 
SS gegangen bin, denn das Vater-
land war für uns Junge des Donau-
raumes nur Deutschland.“173 

Unter Peter versuchte sich die FPÖ ab 
1960 ein liberaleres Image zu geben, 
um dadurch für größere Wählerschich-
ten attraktiv zu werden. Dieser Libe-
ralisierungskurs führte schließlich zu 
einigen Austritten aus der FPÖ und zur 
Gründung der Nationaldemokratischen 
Partei (NDP; verboten 1988). Zwar er-
reichte die FPÖ Anfang der 1960er Jah-
re bei Wahlen 7-8 %, von 1966 bis 1983 
verharrte sie jedoch zumeist bei 5,5-6 
%. Trotz des schlechten Abschneidens 
bei der Wahl 1983 mit 5,0 % war die 
FPÖ erstmals in einer Regierungsko-
alition mit der SPÖ vertreten. Erst die 
vornehmlich durch Burschenschaftler 
forcierte Übernahme des Parteivorsit-
zes durch Jörg Haider markierte den 
Wendepunkt. Fortan konnte die FPÖ 
ihre Zustimmung bei Wahlen kontinuier-
lich ausbauen: Bereits 1986 errang sie 
9,7 % und baute ihre Erfolge bis 1999 
auf knapp 27 % (52 Nationalrastmanda-
te) der WählerInnenstimmen aus. Von 
1999 bis 2002 war sie als zweitstärkste 
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Kraft im Parlament in einer Koalition mit 
der ÖVP an der Regierung beteiligt und 
stellte die Vizekanzlerin. Die Wahlerfol-
ge können maßgeblich auf die Person 
Jörg Haiders zurückgeführt werden. Mit 
seiner Wahl als Parteiobmann wandte 
sich die FPÖ von ihrem liberalen Pro-
gramm ab und vertrat unter Integration 
des rechtsradikalen Flügels wieder eine 
dezidiert deutschnationale Ausrichtung. 
So kehrten auch viele NDP-Mitglieder 
zur FPÖ zurück. Diese Rückkehrbe-
wegungen und die allgemeinen Erfolge 
drückten sich in der Mitgliederstatis-
tik aus: hatte die Partei im Jahr 1986 
noch rund 37.000 Mitglieder, waren es 
im Jahr 2000 bereits 53.000.174 haider 
hetzte in seinen Wahlkämpfen gegen 
„Ausländer“, lobte die „ordentliche Be-
schäftigungspolitik“ des Dritten Reiches 
und sympathisierte offen mit verbre-
cherischen Organisationen des NS. So 
sprach er 1995 vor ehemaligen Ange-
hörigen der Waffen-SS in Krumpendorf:

„Es ist gut, daß es in der Welt noch 
anständige Menschen gibt, die ei-
nen Charakter haben, die auch bei 
größtem Gegenwind zu ihrer Über-
zeugung stehen und ihrer Überzeu-
gung bis heute treu geblieben sind.“

Haider trat im Jahr 2000 von seinem Amt 
als Vorsitzender zurück. Wegen interner 
Streitigkeiten innerhalb der FPÖ („Knit-
telfelder Putsch“) zerbrach die Regie-
rungskoalition 2002. Bei den folgenden 
Neuwahlen erreichte die FPÖ nunmehr 
nur noch 10 % der Stimmen (18 Nati-
onalratsmandate). Es reichte dennoch 

für eine erneute Koalition mit der ÖVP. 
nach internen auseinandersetzungen 
wegen ausbleibender Erfolge bei Re-
gionalwahlen im März 2005 gründete 
sich vornehmlich auf Betreiben Haiders 
die Partei Bündnis Zukunft Österreich 
(BZÖ) deren Vorsitz er bis 2006 über-
nahm (erneut 2008 für einen Monat bis 
zu seinem Tod). Den Vorsitz der FPÖ 
übernahm Heinz-Christian Strache. Mit 
rassistischen Kampagnen, der Ankün-
digung, gegen kriminelle Ausländer und 
Sozialschmarotzer vorgehen zu wollen, 
und islamfeindlichen Aussagen führte 
er die FPÖ bei den Wahlen 2006 zur 
viertstärksten Partei. Bei den letzten 
Nationalratswahlen im September 2013 
erreichte laut amtlichen endergebnis 
die SPÖ 26,8 %, die ÖVP 24,0 %, die 
FPÖ 20,5 %, das BZÖ 3,5 % und Team 
Frank Stronach 5,7 %. Während SPÖ 
und ÖVP leichte Verluste verkraften 
mussten, konnte die FPÖ ihr Ergebnis 
von 2008 mit 17,5 % verbessern. Gro-
ßer Verlierer der Wahl ist das BZÖ mit 
einem Verlust von 7,2 %. Erstmals trat 
die euroskeptische und populistische 
Partei Team Stronach zur Wahl an und 
zog auf Anhieb in den Nationalrat ein. 
Damit ging fast jede dritte Stimme bei 
der Wahl an eine eurokritische Partei. 
Die FPÖ trat im Wahlkampf mit Plaka-
ten Straches und dem Slogan an „Liebe 
deine Nächsten – Für mich sind das un-
sere Österreicher“. 

Der österreichische Nationalismus ori-
entiert sich vor allem an Deutschland 
und einer deutschnationalen Identität.175 
im gegensatz zur nachkriegszeit wird 

heute jedoch kein „Anschluss“ Öster-
reichs an Deutschland mehr gefordert. 
Auch wird nicht mehr offen gegen „die 
Juden“ als Feindbilder gehetzt. An ihre 
Stelle sind nunmehr „die Ausländer“ 
(vornehmlich Muslime) getreten. Die 
FPÖ und das BZÖ bewegen sich mit 
ihren rassistischen Wahlkämpfen und 
verbalen Entgleisungen in einer „rechts-
extremen Grauzone“. Vor allem die ver-
gleichsweise häufigen Regierungsbe-
teiligungen haben dabei ihre Spuren im 
politischen Alltag hinterlassen, wie der 
Politikwissenschaftler Pelinka betont:

„But the government institutions are 
not really able to take care of the 
gray zone – because certain ele-
ments of the gray zone have be-

come intermingled with the govern-
ment. This is a result of alliances, 
but also the consequence of elec-
toral strategies which – in doubt – 
do not hesitate to pander to specific 
(e.g., anti-immigrant) prejudices.“176

Die FPÖ zieht wegen Verbindungen ih-
rer Abgeordneten in die rechtsradikale 
Szene immer wieder aufmerksamkeit 
auf sich. Die der FPÖ nahestehende 
studentische Organisation Ring Frei-
heitlicher Studenten gerät ebenfalls 
regelmäßig mit rechtsradikalen aktivitä-
ten in den medialen Fokus. Viele FPÖ-
Funktionäre sind Mitglied in rechtsradi-
kalen Burschenschaften.177 
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dAS EurOPäISchE PArlAMENT
ÖSTErrEIch

ANdrEAS MÖlZEr

*02.12.1952 in Leoben. Studium der 
Rechtswissenschaften, Geschich-
te und Volkskunde. 1979 bis 1981 
Assistent an rechtshistorischen Ins-
tituten. Chefredakteur der „Kärntner 
Nachrichten“ (1982-1990). Seit 1990 
Geschäftsführender Gesellschaf-
ter des Instituts für Sozialpolitische 
Studien/Edition K3, Verlags- und 
Beratungs-GmbH. Grundsatzrefe-
rent der FPÖ (1991-1994). Vorsit-
zender der Freiheitlichen akademie 
(1991-1994). 1991-1994 Mitglied 
des Österreichischen Bundesrats. 
Seit 1997 Mitherausgeber und Chef-
redakteur der Wochenzeitung „Zur 

Zeit“. Kolumnist der Tageszeitungen „Die Presse“ und der „Neuen Kronen 
Zeitung“. 1999-2002 Kulturbeauftragter des Landes Kärnten. Buchautor. Seit 
2004 Mitglied des Europäischen Parlaments. Fraktionslos. Ausschüsse: Aus-
wärtige Angelegenheiten (Mitglied), Konstitutionelle Fragen (Stellvertreter).

EwAld STAdlEr

Studium der rechtswissenschaf-
ten an der Universität Innsbruck. 
Rechtsanwaltsanwärter (seit 2008). 
Klubobmann des Landtagsklubs 
der FPÖ Vorarlberg. Landespar-
teiobmann-Stellvertreter der FPÖ 
Vorarlberg. Mitglied der Landes-
parteileitung der FPÖ Vorarlberg; 
Mitglied des Landesparteivorstands 
der FPÖ Vorarlberg; Mitglied der 
Bundesparteileitung der FPÖ. Mit-
glied des Bundesparteivorstands 
der FPÖ (1991-1994); Landespar-
teiobmann-Stellvertreter der FPÖ 
Niederösterreich (1998). Gemein-
devertreter von Mäder (1985-1996); 

Mitglied des Gemeindevorstands von Mäder (1990-1994).Abgeordneter zum 
Vorarlberger Landtag (1989-1994); Klubobmann des Landtagsklubs der FPÖ 
Vorarlberg (1991-1994).Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung 
(1999-2001). Abgeordneter zum Nationalrat, FPÖ (1994-1999, 2006-2008); 
Klubobmann-Stellvertreter und geschäftsführender Klubobmann des Freiheit-
lichen Parlamentsklubs (1994-1999); Klubobmann-Stellvertreter des Freiheit-
lichen Parlamentsklubs (2006-2007); Abgeordneter zum Nationalrat, ohne 
Klubzugehörigkeit (2008); Abgeordneter zum Nationalrat, BZÖ (2008-2011); 
Klubobmann-Stellvertreter des Parlamentsklubs des BZÖ (seit 2008).Volks-
anwalt (2001-2006). Seit November 2011 Mitglied des Europäischen Parla-
ments. Fraktionslos. Ausschüsse: Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(Mitglied), Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(Stellvertreter).

FrANZ OBErMAyr

*25.05.1952 in Linz. Seit 2009 Mit-
glied im Europäischen Parlament. 
Vorstand der „Europäischen Al-
lianz für Freiheit“. Fraktionslos. 
Ausschüsse: Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz 
(Mitglied), Beschäftigung und sozi-
ale Angelegenheiten (Stellvertreter).
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beteiligt und war Mitglied im Vorstand 
der Europapartei Europäische Allianz 
für Freiheit (EAF).180 2005 verweigerte 
Mölzer anlässlich des 60. Jahrestags 
der Befreiung von Auschwitz seine Zu-
stimmung zu einer Resolution des EU-
Parlaments gegen Antisemitismus und 
Fremdenfeindlichkeit. Er begründete 
seine Ablehnung mit der Behauptung, 
dass das heutige Österreich für diese 
Verbrechen nicht verantwortlich sei.181  
Die FPÖ zeichnet im Europäischen 
Parlament gemeinsame Erklärungen 
und Anfragen an die Präsidentschaft mit 
Abgeordneten des französischen Front 
National, der British National Party und 
der Großrumänienpartei. Mölzer unter-
hält enge Kontakte auch in die deutsche 
rechtsradikale Szene. 

Für den bekennenden Burschenschaft-
ler Mölzer befinde sich die westliche 
Welt in einem Verteidigungskampf ge-
gen den Islamismus. Das politisch-so-
ziale Gefüge der westlichen Länder sei 
zu verteidigen. So passt es auch, wenn 
er die Flüchtlingsbewegungen über das 
Mittelmeer Richtung Europa als plan-
voll gesteuerten Prozess umdeutet: Die 
Flüchtlinge würden im Namen des Islam 
einen heiligen Krieg führen, welcher von 
den höchsten religiös-ideologischen 
Instanzen und den nationalen Macht-
habern strategisch geplant, unterstützt 
und mit entsprechender Logistik ausge-
stattet, vorangetrieben würde.182 Ziel sei 
eine schon in vollem Gange befindliche 
‚Umvolkung‘ (Mölzer 1992) und damit 
der Versuch, eine muslimische Mehr-
heit in der europäischen Bevölkerung 

Die FPÖ erreichte bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament 13,1 % der ös-
terreichischen Stimmen. Andreas Möl-
zer und Franz obermayr sind seitdem 
als Fraktionslose im Parlament vertre-
ten. Der Wahlkampf wurde mit Parolen 
wie „Echte Volksvertreter statt EU-Ver-
räter”, „Unser Kurs ist klar: Abendland in 
Christenhand” oder „Für Österreich da, 
statt für EU & Finanzmafia” geführt.178  
auch wenn die eigenen erwartungen 
nicht erfüllt wurden, konnte die FPÖ ihre 
Stimmen im Vergleich zu 2004 mehr als 
verdoppeln.

Mölzer ist dem deutschnationalen Flü-
gel der FPÖ zuzurechnen und seit 2004 
Abgeordneter des Europäischen Parla-
ments. Er ist Mitherausgeber und Re-
dakteur der Wochenzeitung „Zur Zeit“. 
Die rechtskonservative und deutschna-
tional ausgerichtete Zeitung steht, trotz 
zum Teil auch deutlicher Kritik, der FPÖ 
nahe. Mölzer ist Herausgeber und Au-
tor mehrerer Bücher, verfasst regelmä-
ßig Zeitungskolumnen und war an ver-
schiedenen Film-Produktionen beteiligt. 
1987 wurde er wegen Verbreitung von 
NS-Gedankengut in seiner Funktion als 
chefredakteur der kärntner nachrich-
ten im Zuge eines Verwaltungsstraf-
verfahrens zu einer geldstrafe verur-
teilt. Mölzer, „Motor der eurorechten 
Ideologie“179, unterhält enge Kontakte 
zu weiteren rechtsradikalen Parteien in 
Europa. Er organisierte internationale 
Kongresse mit VertreterInnen rechtsra-
dikaler Parteien, war maßgeblich an der 
Initiierung der Fraktion „Identität, Tradi-
tion, Souveränität“ (ITS) im Jahr 2007 

zu stellen. Auf seine „Umvolkungsthe-
se“ und den damit verbundenen Rassis-
mus-Vorwurf in einem Interview im April 
2013 angesprochen, antwortete Mölzer:

„Es ging um ethnomorphen Bevöl-
kerungsaustausch durch Zuwan-
derung, auf der anderen Seite eine 
autochthone Gesellschaft, die kin-
derlos und überaltert ist. Aber alles 
ist am Wort aufgehängt worden. 
Jetzt weiß ich schon, heute im Zuge 
der Political Correctness darf man 
gewisse Dinge nicht sagen, klar. 
Heute wird alles tabuisiert, es wird 
jedes Wort gleich zum Staatsver-
brechen stilisiert, dass ich kotzen 
könnte.“183 

Im gleichen Interview wird jedoch deut-
lich, dass seine These der ethnischen 
Veränderung Österreichs und ganz Eu-
ropas durch eine kulturelle Differenz der 
„Fremden“ rassistisch begründet wird:
„Das Biologistisch-Rassistische, das 
es früher gegeben hat, ist kaum mehr 
vorhanden. Allein dass man in der Lage 
ist, die Zuwanderung zu differenzieren, 
zeigt das, indem man sagt, bei Kroaten, 
Serben ist das positiv, aber im schwer 
integrierbaren Bereich des islam ist Zu-
wanderung eher zu bremsen oder abzu-
lehnen. Das Biologistisch-Rassistische 
ist heute kaum mehr prägend.

 […] Wir haben da einen pragmati-
schen Ansatz entwickelt, dass man 
es nicht mehr biologistisch sieht, 
sondern kulturell. Wenn schon Leu-
te zu uns kommen, dann sollen sie 

aus Ländern kommen, die mög-
lichst wenige Konflikte im kulturel-
len und sozialen Bereich auslösen. 
Die gut ausgebildeten Fachkräfte, 
die die Industrie immer wieder will, 
gehören dazu, jene, die sich leichter 
integrieren lassen, weil sie etwa Eu-
ropäer sind oder weil sie Christen 
sind.“184 

Wie bereits ausgeführt, handelt es sich 
bei solchen Argumentationen um nicht 
(offen) biologisch-rassistisch determi-
nierte Aussagen, sondern es wird eine 
kulturelle Differenz betont. Die „Frem-
den“ seien unvereinbar mit der eigenen 
Kultur. Dass es sich dabei im Endeffekt 
wiederum um eine rassistische klassi-
fizierung handelt, wird klar, wenn der 
meist unausgesprochene Zusatz der 
Minderwertigkeit der „anderen“ Kultur 
mitgedacht wird. Fragen nach der kul-
turellen Identität eines „Volkes“ werden 
unter den Vorzeichen einer homogenen 
Gemeinschaft auf Basis eines biolo-
gisch „reinen Substrats“ gestellt, wel-
che sich auf Blutsbande und nicht auf 
Staatsangehörigkeit gründet. In dieser 
ethnizistischen orientierung ändert sich 
schließlich das Objekt des Rassismus 
im Vergleich zu den klassischen fa-
schistischen Parteien. Zudem wird eine 
Hierarchie von Kulturen aufgebaut, in 
der manche Kulturen wertvoller als an-
dere seien und eine „Vermischung“ der 
eigenen nur mit bestimmten kulturen 
wünschenswert sei.

Aktiv arbeitet Mölzer an der Verbreitung 



 LäNDERBERIcHT: ÖSTERREIcH  100 101   LäNDERBERIcHT: ÖSTERREIcH

seines Weltbildes im Europäischen 
Parlament: er ist in Bezug auf die rei-
ne Anzahl von Anfragen, Anträge und 
Reden im Plenum einer der aktivsten 
Abgeordneten im Parlament überhaupt. 
im gegensatz zu seinen niederländi-
schen Kollegen der PVV gibt er sich 
aber sachlich im Ton und ideologisch 
unaufgeregt. Mölzer hat an der Fahrt 
zum Yasukuni-Schrein teilgenommen 
(siehe Länderbericht Frankreich). 

Franz Obermayr ist seit 2009 Mitglied 
des Europäischen Parlaments. Ober-
mayr, damals noch Linzer Vizebürger-
meister, sprach zum „Totengedenken“ 
des 08. Mai 2002 in Wien, bei dem 
zahlreiche rechtsradikale und rechts-
radikale Burschenschaftler den gefal-
lenen Soldaten des Zweiten Weltkriegs 
gedachten.185 Die im Wiener Korpo-
rationsring zusammengeschlossenen 
Verbindungen unter dem damaligen 
Vorsitz der rechtsradikalen und revisio-
nistischen Burschenschaft Olympia ge-
denken alljährlich der „totalen Niederla-
ge“ im Zweiten Weltkrieg. Die Olympia 
bezeichnete in ihrer „Festschrift“ zum 
08. Mai das Verbot der Leugnung des 
Holocaust als „Rückfall in eine längst 
überwunden geglaubte Zeit der geisti-
gen Unfreiheit“. Weiter heißt es:

„Wenn ein Deutscher über einzelne 
‚sensible‘ Fragen der Geschichte 
nur in den von den Umerziehern 
und ihren deutschen Helfern vorge-
gebenen Bahnen denken und spre-
chen darf, stellt dies eindeutig einen 
mangel an meinungs- und redefrei-

heit und somit auch ein Fehlen der 
Freiheit der wissenschaft und ihrer 
Lehre dar.“186

auch in der deutschen Szene wird zum 
08. Mai mobilisiert:

„Das große Ringen um die Frei-
heit unseres Volkes endete mit der 
Kapitulation der deutschen Wehr-
macht. [...] Von den Besatzern ein-
gesetzte Verräter am eigenen Volk 
sind dabei, die Opfer unseres Vol-
kes zu verhöhnen, die Ehre unserer 
tapferen Soldaten zu beschmutzen 
und letztlich die Seele unseres Vol-
kes zu zerstören. Der 8. Mai ist nun-
mehr zum tag der ehre gemacht 
worden. Wenn die Verräter am 8. 
mai die niederlage des deutschen 
Volkes feiern, werden wir mit unse-
rem ehrendienst auch an diesem 
Tag den nationalen Widerstand ins 
Volk tragen!“187

neben obermayr beteiligten sich auch 
einige andere FPÖ-Abgeordnete an der 
Veranstaltung, unter ihnen Heinz-Chris-
tian Strache und Jörg Haider. Obermayr 
hetzt im Europäischen Parlament vor al-
lem gegen Flüchtlinge und Asylsuchen-
de sowie gegen die Europäische Uni-
on insgesamt. So kommentierte er die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs für Menschenrechte (EuGH), 
welcher ein italienisches Gesetz kippte, 
das den illegalisierten aufenthalt in itali-
en zu einer Straftat machen wollte:

„In diesen Entscheidungen zeige 

sich das wahre Gesicht jener Alt-
68er, die in Straßburg und Luxem-
burg Urteile fällen. Offensichtlich 
soll die Europäische Union sukzes-
sive zum Einwandererparadies um-
gestaltet werden.“188

Die alltäglichen Folgen für illegalisierte 
Menschen (fehlende Rechtsansprüche, 
keine Kranken- und Sozialversicherung, 
etc.) werden von der FPÖ zu Gunsten 
einer populistischen Hetze im Kampf 
um wählerinnenstimmen verschwie-
gen. Die Entscheidung des Gerichts, 
die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise 
für Menschen ohne Papiere binnen ei-
ner bestimmten Frist ohne gleichzeitige 
Haft- bzw. Geldstrafe zu erhalten, wird 
von der FPÖ populistisch umgedeutet.

aufgrund des inkrafttretens des lissa-
bon-Vertrags ist seit November 2011 
auch ein Abgeordneter des BZÖ, Ewald 
Stadler, ins Europäische Parlament ein-
gezogen. Stadler war bis 2007 Mitglied 

der FPÖ und wechselte einige Zeit spä-
ter zum BZÖ, als dessen Spitzenkan-
didat er für die EU-Wahl 2009 antrat. 
Stadler fiel in der Vergangenheit mit 
rechtsradikalen Äußerungen und Ver-
schwörungstheorien auf. So sprach er 
ebenfalls zum „Totengedenken“ am 08. 
Mai 2002 und betonte, dass die Deut-
schen mit einer historischen Hypothek 
und Selbsthass belastet seien. Er for-
derte einen enttabuisierten umgang mit 
der Geschichte und berief sich positiv 
auf Holocaustleugner Horst Mahler, 
„der dafür auch entsprechend verfolgt 
wird.“189  In einem Vortrag im September 
2006 auf Einladung des Initiativkreises 
katholischer Laien und Priester in Wien 
sprach Stadler von „der Vernetzung 
zwischen Politik und Freimaurerei.“ Er 
zeigte sich überzeugt, dass die Maurer 
damit beschäftigt seien, „eine Zivilreligi-
on mit dem Holocaust als Zentrum auf-
zubauen“.190 
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN ruMäNIEN

Nach dem Ende der Ceauşescu-Ära 
und den politischen und gesellschaft-
lichen Umbrüchen 1989 bildeten sich 
auch in rumänien wieder rechtsradi-
kale und ultranationalistische Gruppen 
und Parteien. Die ultranationalistische 
und ungarnfeindliche Partei der Ru-
mänischen Nationalen Einheit (PUNR) 
wurde im Mai 1990 gegründet und war 
in den folgenden Jahren die bedeu-
tendste rechtsradikale Partei Rumäni-
ens.191 1992 erreichte PUNR mit 7,9 % 
der Stimmen 30 Sitze in der Abgeordne-
tenkammer und mit 8,1 % der Stimmen 
14 Sitze im Senat. Die PUNR war zwi-
schen 1992 und 1996 an der Regierung 
als Juniorpartner beteiligt. Während ih-
rer regierungszeit kam es zu heftigen 

läNdErBErIchT: ruMäNIEN
Verhältniswahlrecht. 
Fünfprozenthürde.

Übergriffen auf Roma. Zum Teil war die 
Polizei daran beteiligt, zum Teil ging sie 
gegen die Übergriffe nicht konsequent 
genug vor. Ab 1997 sank die Popularität 
der PUNR kontinuierlich. Seit den Wah-
len im Jahr 2000 war die Partei nicht 
mehr im Parlament vertreten und ging 
letztlich Anfang 2006 in der Konservati-
ven Partei (PC) auf. 

eine der am längsten aktiven rechtsra-
dikalen Parteien ist die 1991 gegrün-
dete Partidul România Mare (PRM; 
dt. Großrumänien-Partei). Die aus der 
gleichnamigen Zeitschrift hervorgegan-
gene PRM ist eng verknüpft mit ihrem 
Vorsitzenden und Gründer Corneliu 
Vadim Tudor (seit Ende Juli 2013 als 
Parteivorsitzender abgewählt und aus 
der PMR ausgeschlossen). Tudor, re-
gimetreuer Journalist und Lyriker in der 
Ceauşescu-Ära, war von 1992 bis 2008 
mitglied des rumänischen Senats und 
mehrfach Präsidentschaftskandidat. 
Das Hauptziel der PRM ist die Wieder-
herstellung Großrumäniens, zu ihren 
Feindbildern gehören UngarInnen, Jü-
dinnen und Juden, Homosexuelle und 
Roma. In den 1990er Jahren erreichte 
die Partei bei Wahlen zwischen 4-4,5 % 
der Stimmen. Der Durchbruch gelang 
ihr erst bei den Parlaments- und Präsi-
dentschaftswahlen im Jahr 2000. Mit 21 
% (Senat) bzw. 19,5 % (Parlament) der 
Stimmen wurde sie zur zweitstärksten 
Kraft im Parlament. Bei den Präsident-
schaftswahlen erhielt Tudor im ersten 
Wahlgang 28,3 % und im zweiten spek-
takuläre 33,2 %, auch wenn er letztlich 
nicht die erforderliche Mehrheit gegen 

den sozialdemokratischen Kandidaten 
erhielt. In ihrem Wahlkampf erklärte die 
Partei die UngarInnen nicht mehr zur 
Hauptgefahr für Rumänien, sondern 
rückten die Roma ins Zentrum ihrer 
xenophoben Agitation. Im Jahr zuvor 
war die PRM maßgeblich an einem ver-
suchten Staatsstreich unter Beteiligung 
von 12.000 MinenarbeiterInnen und ge-
waltsamen auseinandersetzungen mit 
der Polizei beteiligt.192

Seit diesem Höhepunkt der Zustim-
mung bei Wahlen hat der Erfolg in den 
kommenden Jahren deutlich nachge-
lassen. Sowohl bei den Wahlen von 
2008 verpasste die Partei mit 3,2 % den 
Einzug ins Parlament, als auch deut-
lich bei den vorgezogenen Wahlen von 
2012 mit 1,5 %. Die Neuwahlen waren 
nötig geworden, da Rumänien im Jahr 
2012 in eine tiefe Staatskrise stürzte, 
bei dem Versuch den Staatspräsiden-
ten per Referendum abwählen zu las-
sen. Im Zuge der Krise war die rumäni-
sche regierung teils heftiger kritik unter 
anderem der Europäischen Kommissi-
on ausgesetzt. Rumänien wurde vorge-
worfen, rechtsstaatliche Prinzipien und 
die Gewaltenteilung zu missachten.

Erwähnenswert sind Kontakte der PRM 
zu rechtsradikalen Organisationen wie 
der Liga Marshall Antonescu (LMA), 
eine 1990 gegründete Organisation 
zur Rehabilitierung von Ion Antonescu. 
In Antonescus Regierungszeit (1940 
– 1944) starben mindestens 150.000 
Jüdinnen und Juden und zehntausen-
de Roma. Weitere ultranationalistische 



 LäNDERBERIcHT: RUMäNIEN  104 105   LäNDERBERIcHT: RUMäNIEN

Parteien wie die Partei der Neuen Gene-
ration (PNG; Partidul Noua Generație), 
gegründet im Jahr 2000, sind ohne nen-
nenswerten parlamentarischen Einfluss 
in Rumänien. Dessen ungeachtet wur-
de der PNG-Parteivorsitzende George 
Becali 2009 ins Europäische Parlament 
gewählt (siehe unten). Die PNG über-
nahm im Wahlkampf 2004 einen Slo-
gan der faschistischen und antisemiti-
schen „Eisernen Garde“ der 1930er und 
1940er Jahre.193 

Darüber hinaus existieren einige nicht-
parteiförmige Organisationen wie die 
ultranationalistische Neue Rechte (ND; 
Noua Dreaptă), die sich positiv auf die 
Eiserne Garde beziehen und enge Kon-
takte zur deutschen NPD pflegen. Die 
ND propagiert die Wiederherstellung 
Großrumäniens und hetzt gegen Ho-
mosexuelle, Roma und Jüdinnen und 
Juden. So heißt es in einem program-
matischen Text der ND:

„Wir sind Zeugen eines nationalen 
Erwachens. Wir wollen nichts mehr 
von einer Romasprache hören, kei-
ne gebogenen Nasen und bläuli-
chen Lippen mehr sehen.“ 194

Aus diesem Umfeld kommt es auch 
immer wieder zu gewalttätigen Über-
griffen, wie auf die jährliche Gay-Pride 
Parade in Bukarest. 

In der rumänischen Politik und Öffent-
lichkeit wurde die Rolle Rumäniens im 
Holocaust nach 1989 kaum aufgearbei-
tet. Noch im Jahr 1991 fand im Parla-

ment eine Schweigeminute zu ehren 
Antonescus statt. Erst die Arbeit der 
„Internationalen Kommission zur Erfor-
schung des Holocaust in Rumänien“ 
(auch „Wiesel-Kommission“), die 2004 
in ihrem Abschlussbericht eine vor-
sätzliche Beteiligung rumäniens am 
Holocaust konstatierte, führte zu einer 
offiziell-staatlichen Anerkennung der 
rumänischen Schuld. Geschichtsrevisi-
onistische Aussagen und Einstellungen 
sind weiterhin weit verbreitet: Im Juni 
2006 lobte der rumänische Präsident 
Basescu die Beteiligung rumäniens an 
der deutschen offensive gegen russ-
land 1941195; im März 2012 behauptete 
Dana Sova, Senator und Sprecher der 
Sozialdemokratischen Partei (PSD), 
dass Jüdinnen und Juden in Rumäni-
en nicht zu leiden gehabt hätten und 
leugnete die rumänische Beteiligung 
am Holocaust.196 Bemerkenswert ist die 
enge Verstrickung rumänischer Rechts-
radikaler mit unternehmen:

„The most important sources of ul-
tra-nationalist funding are the busi-
nesses of nationalists, who control 
financial, economic, and commer-
cial activities directly benefiting from 
the high level of corruption.”197 

Die themen der rechtsradikalen in ru-
mänien sind vor allem anti-ungarische 
und antiziganistische Ressentiments, 
revisionistische nationalistische Nost-
algie und die Belebung politischer Tra-
ditionen der Zwischenkriegszeit wie die 
der Eisernen Garde.198 

dAS EurOPäISchE PArlAMENT
ruMäNIEN

gEOrgE BEcAlI

Aufbaustudium Management, Aka-
demie für Wirtschaftswissenschaf-
ten Bukarest (1989); Abschluss im 
Fach Wirtschaftswissenschaften, 
Akademie für Wirtschaftswissen-
schaften Bukarest (1977). Offizier 
beim rumänischen nachrichten-
dienst (1990-2002); Offizier beim 
rumänischen innenministerium 
(1981-1989); Ökonom am Zentral-
institut für wirtschaftswissenschaft-
liche Forschung Bukarest (1977-
1980). Mitglied des Europäischen 
Parlaments (seit 2013); Mitglied des 
rumänischen Parlaments (2004-
2008).Träger des militärischen Ver-

dienstordens. Fraktionslos. Ausschüsse: Ausschuss für internationalen Han-
del (Mitglied), Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (Stellvertreter).

cOrNElIu VAdIM TudOr

*28.11.1949 in Bukarest. Studium 
der Soziologie an der Universi-
tät Bukarest. 2003 Doktortitel der 
Fakultät für Geschichte, Craiova, 
Rumänien. Seit 1991 Vorsitzender 
der Großrumänien-Partei (Partidul 
România Mare). 1992-2008 Se-
natsmitglied des rumänischen Par-
laments. 1992-1996 Sekretär des 
Senats. 2004-2008 Vizepräsident 
des rumänischen Senats. Autor und 
Journalist. Mitglied des Europäi-
schen Parlaments seit 2009. Frak-
tionslos. Ausschüsse: Kultur und 
Bildung (Mitglied), Auswärtige An-
gelegenheiten (Stellvertreter).
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politischen Durchbruch. Während des 
Wahlkampfes äußerte er sich im Fern-
sehen über die „Typologie der Roma-
Mafia“: 

„They attack as a group, control the 
markets, and the only reason why 
they do not rape their children and 
parents is that they are too busy 
raping ours.“202  

2002 sprach Tudor, zusammen mit dem 
sozialdemokratischen Senator Adrian 
Paunescu und dem ehemaligen Jus-
tizminister und Liberalen Quintus, da-
von, dass Rumänien keine Schuld am 
Holocaust habe und jemand ein Inter-
esse daran hätte, das rumänische Volk 
als kriminell darzustellen.203 im gleichen 
Jahr wurde dem rumänischen TV-Sen-
der OTV wegen eines Interviews mit Tu-
dor und der darin enthaltenen Anstiftung 
zur Hetze gegen Jüdinnen und Juden, 
Roma und sexuelle Minderheiten die Li-
zenz entzogen. Seinen antisemitischen 
und antiziganistischen Auslassungen, 
die mal mehr und mal weniger offen 
bzw. codiert eine angebliche jüdische 
Verschwörung oder den kriminellen 
Charakter von Roma anmahnen, folg-
te im Jahr 2004 eine bemerkenswerte 
öffentliche Distanzierung: Tudor habe 
sich vom Antisemiten zum Philosemiten 
gewandelt. Darüber hinaus engagierte 
er eine israelische PR-Firma zur Or-
ganisation seines Wahlkampfes. Arad 
Communications, welche auch für die 
Yad Vashem Gedenkstätte in Jerusa-
lem arbeiteten, zog sich später von dem 
Auftrag mit der Begründung zurück, 

Bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament erreichte die PRM 8,7 % der 
WählerInnenstimmen und konnte damit 
zunächst die zwei Abgeordneten Corne-
liu Vadim Tudor und George Becali als 
Fraktionslose ins Parlament entsenden. 
Becali errang zunächst ein mandat bei 
den nationalen Wahlen 2012 und ver-
büßt aktuell eine mehrjährige Haftstra-
fe (siehe unten), nachfolgend zog Dan 
Dumitru Zamfirescu ins Europäische 
Parlament ein.

Tudor – Träger des  Verdienstordens 
„Stern von Rumänien“, der höchsten 
Auszeichnung Rumäniens – war von 
1992 bis 2008 Senatsmitglied im rumä-
nischen Parlament und dabei zwischen 
2004 und 2008 Vizepräsident des Se-
nats. Tudor äußert sich immer wieder 
gegen Jüdinnen und Juden, Roma, 
UngarInnen und JournalistInnen. In der 
Vergangenheit forderte er gar die “Liqui-
dierung von Zigeunern”, die Errichtung 
von Lagern für die ungarische Minder-
heit und die Wiedereinführung der To-
desstrafe.199 1998 schlug er vor:

„Gypsies who will not go to work 
(…) will be sent to work camps“200 

Nach Protesten von Roma-Gruppen 
und NGOs fügte er hinzu:

„We are not interested in the Gyp-
sies. All [of them] should be sent to 
jail. There is no other solution.”201 

Wie ausgeführt brachten die Wahlen im 
Jahr 2000 Tudor und seiner Partei den 

dass es sich in der tat um eine anti-
semitische Partei handele.204 Dass es 
sich bei der angeblichen Wandlung vom 
Antisemiten zum Philosemiten schlicht 
um eine leicht zu durchschauende öf-
fentlichkeitswirksame Wahlkampftaktik 
handelte, beweisen bereits die von Tu-
dor herausgegebenen antisemitischen 
Texte in der Zeitung România Mare. 
Diese erschienen nach seiner angebli-
chen Läuterung.205 Auch in den folgen-
den Jahren fiel Tudor mit antisemiti-
schen Äußerungen auf. So leugnete er 
im Oktober 2012 im rumänischen Fern-
sehen erneut, dass es in Rumänien den 
Holocaust gegeben habe. Tudor betei-
ligt sich an den Protesten gegen ein 
Gesetz zur massenhaften Tötung von 
Straßenhunden in Rumänien. Dieses 
war verabschiedet worden, nachdem 
laut Informationen der rumänischen 
Staatsanwaltschaft im September 2013 
ein vierjähriges Kind von Straßenhun-
den totgebissen worden war.206 

Wegen ausbleibender nationaler Wahl-
erfolge der PRM und aufgrund des Wi-
derstands gegen die Fokussierung der 
Partei auf die Person Tudors als Vor-
sitzender wurde er Ende Juli 2013 ab-
gewählt und gleichzeitig aus der Partei 
ausgeschlossen. Tudor kündigte an, 
sich gerichtlich gegen den Beschluss 
wehren zu wollen.207 

George Becali ist Mitglied der ultrakon-
servativen und nationalistischen Partei 
PNG und wurde über die Liste der PRM 
ins Europäische Parlament gewählt. 
Bei den im gleichen Jahr stattfinden-

den Präsidentschaftswahlen erreichte 
Becali 1,9 % der WählerInnenstimmen. 
Der Unternehmer, Besitzer eines Fuß-
ballvereins und „bizarrste Politiker, den 
Rumänien seit Ceausescu hervorge-
bracht hat“ (Deutschlandradio) wurde 
in den 1990er Jahren durch Immobi-
liengeschäfte reich, später ermittelte 
die Staatsanwaltschaft wegen einiger 
dieser Geschäfte aus den 1990er Jah-
ren gegen ihn.208 2009 wurde er wegen 
anstiftung und mittäterschaft zur Frei-
heitsberaubung angeklagt. Nachdem 
sein Auto gestohlen wurde, misshandel-
ten seine Bodyguards stundenlang die 
vermeintlichen täter um ein geständnis 
zu erzwingen. Während der 2-wöchigen 
untersuchungshaft wurde Becali auf die 
KandidatInnenliste der PRM gesetzt, 
durfte nach seiner wahl zunächst aber 
auf Anordnung eines Strafgerichts Ru-
mänien nicht verlassen. Nach mehreren 
abgewiesenen Berufungen wurde ihm 
wieder Reisefreiheit gewährt, kurze Zeit 
später die Anklagen gegen ihn fallen 
gelassen.209 Wegen Immobiliengeschäf-
ten zwischen 2004 und 2008 wurde er 
im Jahr 2010 zu einer Strafzahlung von 
3,3 Millionen Euro verurteilt.210 Über sei-
ne erste Kandidatur zum Europäischen 
Parlament und sein Verhältnis zu Eu-
ropa befragt, antwortete Becali im Jahr 
2007:

„Gott hat Völker gemacht, nicht ein 
einziges Volk. Wir sind Europäer, 
aber man soll sagen: rumänische 
Bürger, nicht: europäische Bürger. 
Das ist etwas Heiliges, was wir nicht 
ändern dürfen, sonst wird Gott uns 



„Weil ich der stärkste und mächtigs-
te Mann Rumäniens bin. Insgesamt 
gesehen. Ökonomisch, politisch, 
geistig. Mein Alter und sogar mein 
Aussehen, denn ich sehe ja stärker 
aus als andere Politiker, all das zu-
sammengenommen sind die Tugen-
den, die mir Gott gegeben hat. Ich 
bin imstande, mich aufzuopfern.“213

Nach einem Zerwürfnis mit Tudor kan-
didierte Becali 2012 für das Parteien-
bündnis Sozialliberale Union (USL) 
und errang ein mandat im rumänischen 
Parlament. Im Februar 2013 wurde er 
erneut wegen der Anklage von 2009 
der anstiftung und mittäterschaft zur 
Freiheitsberaubung zunächst zu drei 
Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. 
Kurz darauf wurde im März 2013 we-
gen eines Immobiliengeschäfts aus 
den 1990er Jahren eine zweijährige 
Haftstrafe gegen ihn verhängt. Da Be-
cali bereits zu einer Bewährungsstrafe 
von drei Jahren verurteilt worden war, 
kommt die längere Haftstrafe nun zum 
Tragen.214  Becali erklärte nach seiner 
Verurteilung, dass Rumänien „nicht das 
Land des Herrn, sondern des Satans“215  
sei.
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vernichten. Das werde ich in Euro-
pa verbreiten. Und im Europaparla-
ment in Brüssel werde ich die Frage 
stellen: Wer hat uns geschaffen?!“211

Becali stellt immer wieder ideologische 
Verbindungen zur faschistischen und 
antisemitischen Eisernen Garde her. 
So benutzte er 2004 während seines 
ersten Wahlkampfes der PNG den Slo-
gan „Alles für das Vaterland“. Dies war 
der name der eisernen garde während 
ihres Kampfes um die Macht von 1935 
bis 1940. Zudem versprach er ein „Ru-
mänien wie die Sonne am Himmel“ und 
wolle „im Dienste des Kreuzes und der 
Rumänenschaft“ arbeiten.212 Beide Pa-
rolen sind fast wörtlich von der Eisernen 
Garde übernommen. Im rumänischen 
Fernsehen rief er zur Heiligsprechung 
von Corneliu Zelea Codreanu auf, dem 
Führer der 1927 gegründeten antisemi-
tischen Gruppierung Legion Erzengel 
Michael, später ging hieraus die Eiser-
ne Garde hervor. Seine Weltanschau-
ung ist durchzogen von christlichen Er-
lösungsvorstellungen, sich selbst sieht 
er in einer Mission, den Gottesglauben 
zurück in die Politik zu bringen. Vom Ta-
gesspiegel gefragt, warum er an seinen 
politischen Erfolg glaube, antwortete 
Becali im Jahr 2008:
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gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN dEr SlOwAkEI

Auch in der Slowakei gründeten sich 
nach 1989/90 wieder rechtsradikale 
Parteien wie zum Beispiel die Slovenska 
L´udová Strana (SL´S; dt. Slowakische 
Volkspartei). Die in ihrem Wirken traditi-
onalistisch agierende SL´S blieb jedoch 
ohne nennenswerte Wahlerfolge und 
parlamentarisch bedeutungslos. Eben-

falls weitestgehend einflusslos blieb die 
1991 gegründete Slovenska Národná 
Jednota (SNJ; dt. Slowakische Natio-
nalunion), die jedoch einen wichtigen 
Sammelpunkt für Skinheads darstellt. 
Die 1989 gegründete ultranationalisti-
sche Slovenska narodná strana (SNS; 
dt. Slowakische Nationalpartei) konnte 
hingegen langfristig wählerinnenstim-
men an sich binden und parlamentari-
schen Einfluss entfalten. Bei den ersten 
Parlamentswahlen 1990 vereinte die 
SNS 13,9 % der WählerInnenstimmen 
auf sich und entsendete 22 Abgeordne-
te ins Parlament. Auch wenn die SNS 
bis auf eine Ausnahme im Jahr 2006 
(11,7 %) nur noch einstellige Wahler-
gebnisse erreichte und bei den wahlen 
2002 (mit 3,3 %) und 2012 (mit 4,6 %) 
nicht die erforderliche Fünfprozenthür-
de übersprang, war sie insgesamt drei 
Mal Bestandteil einer Regierungsko-
alition. Von 1992 bis 1998 war sie an 
zwei Regierungen als Juniorpartner 
zusammen mit der nationalkonservati-
ven Bewegung für eine demokratische 
Slowakei (HZDS)  beteiligt. Zwischen 
2006 und 2010 stellte die SNS mit der 
sozialdemokratischen SMER – sociál-
na demokracia (SMER) die Regierung, 
worauf die SMER für zwei Jahre aus 
der Europapartei Sozialdemokratische 
Partei Europas (SPE) suspendiert wur-
de. Der Mitbegründer und im Jahr 2012 
zurückgetretene Parteivorsitzende Ján 
Slota griff immer wieder auf faschisti-
sche Losungen und Begriffe zurück und 
attackierte vor allem Roma und unga-
rische Minderheiten. Er bezeichnete in 
der Vergangenheit Homosexuelle als 

„Schmutz“. Außerdem meinte er, es 
bedürfe „eines kleinen Hofes und einer 
langen Peitsche“, um Roma zu „behan-
deln“ und drohte, Budapest mit „Pan-
zern platt zu walzen“.216 ungarinnen in 
der Slowakei sind für Slota Nachfahren 
„hässlicher, krummbeiniger und mongo-
loider Typen auf ekelhaften Pferden“217 
und „Krebs in dem Körper der slowaki-
schen Nation“218. Slota, 1990 bis 2006 
Bürgermeister der nordwestslowaki-
schen Stadt Zilina, sorgte für großes 
öffentliches Aufsehen, als er 2001 eine 
Gedenkplatte in Zilina dem Priester und 
Politiker Josef Tiso widmen ließ. Tiso 
war zwischen 1939 und 1945 Staats-
präsident der mit dem Deutschen Reich 
verbündeten Ersten Slowakischen Re-
publik und wurde 1947 wegen seiner 
Beteiligung an NS-Verbrechen hinge-
richtet.219 Ideologisch mischt die SNS 
Elemente aus Populismus, Korpora-
tismus und fremdenfeindlichem Natio-
nalismus.220 Sie verhinderte vor allem 
durch ihre regierungsbeteiligung in 
den 1990er Jahren eine Ausweitung 
der rechte der ungarischen minder-
heit in der Slowakei und versuchte, 
durch Sprachgesetze den öffentlichen 
Gebrauch der ungarischen Sprache 
einzuschränken. Weiterhin erklärte 
das Parlament auf Antrag der SNS die 
Beneš-Dekrete, in denen auch die ent-
schädigungslose Enteignung ungari-
schen Eigentums festgeschrieben war, 
für unantastbar.221 Während die Partei 
zwischen 2006 und 2010 mit neun Sit-
zen im slowakischen Parlament in der 
Opposition vertreten war, konnte sie bei 
den vorgezogenen Neuwahlen 2012 

läNdErBErIchT: SlOwAkEI
Verhältniswahlrecht. 
Fünfprozenthürde.
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mit 4,6 % nicht die erforderliche Fünf-
prozenthürde überschreiten. Als Grund 
dafür kann unter anderem Slotas wie-
derholtes, in weiten Teilen der Öffent-
lichkeit als peinlich wahrgenommenes, 
betrunkenes auftreten in der Öffentlich-
keit genannt werden. Im Wahlkampf 
warb die Partei mit Großplakaten, die 
einen tätowierten, beleibten und halb-
nackten Roma zeigten. Darunter war zu 
lesen: „Damit wir nicht jene durchfüttern, 
die nicht arbeiten wollen.“222 aktueller 
Vorsitzender des SNS ist Andrej Dan-
ko. Der FPÖ-Vorsitzende (Österreich) 
Heinz-Christian Strache kommentierte 
die Wahl Dankos:

„Sowohl auf Parteiebene als auch 
im Europaparlament arbeiten wir 
sehr intensiv mit der SnS zusam-
men […]. Danko ist für uns ein Ga-
rant dafür, dass diese Zusammen-
arbeit nicht nur fortgeführt, sondern 
sogar noch weiter ausgebaut wird. 

ich gratuliere ihm herzlich zur er-
folgreichen Wahl.“223 

Weitere rechtsradikale Parteien sind 
die 2002 von der HZDS abgespalte-
ne Hnutie za demokraciu (HZD; dt. 
Bewegung für Demokratie) und die 
1995 gegründete und 2006 durch das 
Oberste Gericht der Slowakei verbote-
ne neonazistische Slovenská pospoli-
tost - národná strana (dt. Slowakische 
Gemeinschaft – Nationale Partei). Dem 
Verbot vorausgegangen waren brutale 
Überfälle auf vermeintliche politische 
GegnerInnen, unter anderem starb ein 
21-jähriger Philosophiestudent, der we-
gen seiner langen Haare vom Täter als 
„Alternativer“ ausgemacht wurde. 2010 
gründete sich die Partei unter dem Na-
men Ľudová strana Naše Slovensko 
(ĽSNS; dt. Volkspartei Unsere Slowa-
kei) erneut. Sowohl die HZD als auch 
die ĽSNS sind ohne nennenswerten 
parlamentarischen Einfluss.

dAS EurOPäISchE PArlAMENT
SlOwAkEI

JArOSlAV PASkAk

*20.06.1954 in Banská Štiavnica. 
Studium der Architektur. 1978-1985 
Architekt, Designer, Projektentwick-
ler. Seit 1985 auch Hochschullehrer. 
Seit 1999 Stellvertretender Vorsit-
zender der Slowakischen National-
partei (SNS). 1998-2002 Mitglied 
des Stadtbezirksrats von Bratislava-
Petržalka. Seit 2006 Mitglied des 
Stadtbezirksrats von Bratislava-
Nové Mesto. 1994-2002 und 2006-
2009 Abgeordneter des Nationalrats 
der Slowakei. 1993-1994 slowaki-
scher Minister für Schulwesen und 
Wissenschaft. 1998-2002 Mitglied 
des Gemischten parlamentarischen 

Ausschusses EU-Slowakei. 2007-2009 Stellvertretender Vorsitzender der 
Europäischen Demokratischen Fraktion (EDG) in der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats. 1998-2002 Mitglied der Ständigen Delegation des 
Nationalrats der Slowakei bei der Interparlamentarischen Union. Mitglied des 
Europäischen Parlaments seit 2009. Fraktion „Europa der Freiheit und der 
Demokratie“. Ausschüsse: Industrie, Forschung und Energie (Mitglied), Haus-
haltsausschuss (Stellvertreter), Ausschuss für regionale Entwicklung (Stell-
vertreter), Petitionsausschuss (Stellvertreter).
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Die SnS erreichte bei den wahlen zum 
Europäischen Parlament 5,5 % der 
Stimmen und konnte damit einen Ab-
geordneten ins Parlament entsenden. 
Jaroslav Paška ist Mitglied und stellver-
tretender Vorsitzende der Fraktion „Eu-
ropa der Freiheit und der Demokratie“. 

Im Wahlkampf versuchte die SNS vor 
allem durch antiungarische ressenti-
ments WählerInnen an sich zu binden. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 16,9 % 
sind die Wahlergebnisse jedoch wenig 
aussagekräftig für die tatsächlichen Zu-
stimmungsquoten. Die SNS arbeitet auf 
europapolitischer Ebene eng mit der 
FPÖ zusammen. So äußerte sich der 
ehemalige SNS-Parteichef Slota nach 
einem Treffen mit FPÖ-Vorsitzenden 
Strache im März 2011:

„Wir haben eine künftige Zusam-
menarbeit vereinbart, und zwar 
nicht nur auf Parteiebene, sondern 
auch im Europaparlament.“224

Inhaltliche Überschneidungen gebe es 
bei der Bekämpfung der unkontrollier-
ten Einwanderung sowie bei der Kritik 
an den Hilfsgeldern für Griechenland 
und Irland im Zuge der EU-Finanzkrise. 

Jaroslav Paška, ehemaliger slowaki-
scher Minister für Schulwesen und Wis-
senschaft, ist einer der fleißigsten Red-
ner im Parlament. Zurzeit führt die Seite 
votewatch.eu 504 Reden von Paška 
im Plenum seit 2009 auf (Stand: Sep-
tember 2013). Auch wenn rein quan-
titative Statistiken nichts über den tat-

sächlichen qualitativen Gehalt und die 
Wirkung solcher Tätigkeiten aussagen, 
so feierte der SNS bereits im Juli 2011 
Paškas Aktivitäten:

“SNS has the most efficient rep-
resentation of all polititical parties 
of Slovakia in the European Par-
liament and that is MEP Jaroslav 
Paška. We are very proud of it. After 
his second year in the EP Jaroslav 
Paška with his activities is at the 
top of Slovak representatives in the 
EP.”225 

Die dort folgende Beschreibung von 
Treffen mit Ministern und ranghohen 
Offiziellen des ungarischen und polni-
schen Staates verdeutlichen die da-
hinterstehende Taktik: Paška engagiert 
sich für die SlowakInnen und ist in der 
europäischen Politik ein ernstzuneh-
mender Akteur. Damit löst er das Ver-
sprechen von SNS-Vorsitzenden Slota 
vor der Wahl ein:

„If I were to be elected by chance, 
you would see how lively it would be 
there.“226 

Im Europäischen Parlament wolle man:

 “to oxidise the muddy, rotten, milky 
waters [of the EP] by truth, and not 
by hypocrisy and lies.“227  

Naheliegend ist Paškas Gegnerschaft 
zur ungarischen Verfassungsänderung 
unter Regierungschef Orban. So nutzte 
er die ungarische Ratspräsidentschaft, 

um mehrfach die Politik des Nachbar-
staates zu kritisieren.228 Paška setzt 
sich für die Todesstrafe ein und äußerte 
sich zur Aussprache zum zweiten euro-
päischen Roma-Gipfel im Plenum über 
die Probleme von Roma-Familien:

„Die Kinder sind vernachlässigt und 
hungrig und viele gehen nicht ein-
mal zur Schule. Ich bin daher über-
zeugt, dass wir, wenn wir den Roma 
wirklich helfen wollen, in erster Linie 
versuchen müssen, den Roma-Kin-
dern eine zivilisierte, kultivierte und 
ordentliche Lebensweise beizubrin-
gen.“229

Unausgesprochen bleibt, wie in Paškas 
rassistischer Weltsicht Roma einer „zi-
vilisierten“ und „ordentlichen Lebens-
weise“ zugeführt werden sollten. Slotas 
Verlautbarungen einen Monat nach den 
slowakischen Wahlen im Jahr 2006, 
und damit auch kurz nach Bildung einer 
Regierungskoalition aus SMER, SNS 
und ZRS, ließen weniger Spielraum für 
Vermutungen: Er forderte dazu auf, „Zi-
geunerinnen mit dem Gummiknüppel 
zu verprügeln“, Roma in „separate Dör-
fer“ zu verfrachten und ihnen die Kinder 
wegzunehmen, um sie in Internaten un-
terzubringen.230 
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ressenpolitik“ der „verweichlichten un-
garischen Regierung“232 zu bekämpfen. 
Von den Mitgliedern der MNA wird „[e]
ntschiedenes Vorgehen gegen Zigeu-
ner und jüdische Lebensart“233 verlangt. 
Dazu trainiert die mna den umgang mit 
Granatwerfern, Schusswaffen sowie 
Nahkampf und tritt immer wieder bei ge-
walttätigen Ausschreitungen mit der Po-
lizei in Erscheinung. 1993 gründete sich 
die ultranationalistische, anti-westliche 
und antisemitische Magyar Igazság 
és Élet Pártja (MIEP; dt. Ungarische 
Wahrheits- und Lebenspartei) unter 
dem Schriftsteller Istvan Csurka, einem 
ehemaligen Mitglied des konservativen 
Magyar Demokrata Fórum (MDF; dt. 
Ungarisches Demokratisches Forum). 
Csurka fiel immer wieder mit antisemi-
tischen Äußerungen und Beschimpfun-
gen seiner KritikerInnen auf. So nannte 
er die Frankfurter Buchmesse den „Ho-
locaust der ungarischen Literatur“ und 
äußerte sich über Bankiers:

„[They are a] bunch of Jews who 
suck away little people‘s money 
to distribute it among themselves, 
and help the communists remain in 
power.“234

Die Partei hetzt gegen Roma und Homo-
sexuelle und fordert eine Revision des 
Friedensvertrages von Trianon (1920), 
bei dem das damalige Königreich Un-
garn nach dem ersten weltkrieg rund 
zwei Drittel seines Staatsgebiets an 
Nachbarstaaten abtreten musste. Auch 
wenn die MIEP in der Lage war, bei 
Demonstrationen bis zu 200.000 Men-

schen zu mobilisieren, blieb sie parla-
mentarisch marginalisiert und war nur 
von 1998 bis 2002 mit 5,5 % der Wähle-
rInnenstimmen im Parlament vertreten. 
Dessen ungeachtet spielte Csurka eine 
große Rolle bei der Radikalisierung der 
politischen Auseinandersetzung im Sin-
ne eines ungarischen Kulturkampfes 
zwischen „guten“ ungarischen Men-
schen und „schlechten“ ausländischen 
Interessen.235 Csurka wurde wieder öf-
fentlich aktiver, als er im Oktober 2011 
zum Intendanten des „Neuen Theaters“ 
in Budapest ernannt wurde. Er kün-
digte an, keinen „ausländischen Müll“ 
mehr aufzuführen, sondern nur noch 
„nationales ungarisches Drama“. Seine 
Ernennung wurde nach nationalen und 
internationalen Protesten Anfang 2012 
zurückgenommen, kurz darauf starb 
Csurka. Neuer Intendant wurde György 
Dörner, Mitglied der MIEP, welcher in 
seiner Bewerbung für das Amt erklärte, 
er wolle den „Kampf gegen die entarte-
te, liberale Hegemonie“ im ungarischen 
Kulturleben aufnehmen.236 

2003 wurde von einer antikommunisti-
schen Hochschulgemeinschaft die ras-
sistische und ultranationalistische Par-
tei Jobbik Magyarországért Mozgalom 
(Jobbik; dt. Bewegung für ein besseres 
Ungarn) gegründet. Jobbik knüpft direkt 
und offen an die faschistischen unga-
rischen Pfeilkreuzler der 1940er Jahre 
an, welche von 1944 bis 1945 in den 
noch nicht von der Roten Armee besetz-
ten Gebieten Ungarns eine nationalso-
zialistische Regierung errichteten. Die 
Partei fordert die Revision des Vertrags 

gESEllSchAFTlIchE uNd POlITISchE 
SITuATION IN uNgArN

Nachdem im Oktober 1989 die Republik 
ungarn ausgerufen und das ungarische 
Staatswesen erneuert wurde, tauchten 
auch rechtsradikale und nationalisti-
sche Gruppen auf und gehörten bald 
wieder fest zur politischen Landschaft. 
Bereits 1989 gründete sich die parami-
litärische und neofaschistische Magyar 
Nemzeti Arcvonal (MNA; dt. Ungarische 
Nationale Front), welche bis heute ak-
tiv231 daran arbeitet, die „jüdische Inte-

läNdErBErIchT: uNgArN
gemischtes wahlsystem aus mehr-
heitswahl und Verhältniswahlrecht. 
Fünfprozenthürde.
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von Trianon und die Wiederherstellung 
„Großungarns“. Jobbik sieht sich als 
Hüter des Ungarntums, welches von 
„Fremdherzigen“ (Roma, Jüdinnen und 
Juden, KommunistInnen, Homosexu-
ellen) bedroht sei. Die Partei ist offen 
antisemitisch und antiziganistisch und 
lehnt die geltende ungarische Verfas-
sung als rechtswidrig ab. Sie tritt für 
den austritt ungarns aus eu und nato 
ein und gründete 2007 zum Schutz von 
Veranstaltungen, aber auch als ländli-
che Ordnungstruppe die Magyar Gárda 
(dt. Ungarische Garde).237 Vorsitzen-
der dieser paramilitärischen Gruppe ist 
der Parteivorsitzende Gabor Vona, die 
schwarzen Uniformen sind mit dem Em-
blem der Pfeilkreuzler versehen. Ziel 
sei es, den „geistig-moralischen und 
physischen Verfall des Ungarntums“238 
aufzuhalten. Auch wenn die Ungarische 
garde durch ein gerichtsurteil des Bu-
dapester Stadtgerichts 2009 verboten 
wurde und das Tragen der Uniform un-
ter Strafe stellte, gründete sie sich kurz 
darauf als neue ungarische garde wie-
der und tritt auch weiterhin mit den alten 
Uniformen in Erscheinung. Die Garde 
veranstaltet regelmäßig martialische 
Aufmärsche, vor allem in von Roma und 
anderen Minderheiten bewohnten Ort-
schaften, und trainiert den Umgang mit 
Waffen. 2006 traten MIEP und Jobbik 
in einem Wahlbündnis bei den Wahlen 
zum ungarischen Parlament gemein-
sam an, verfehlten aber den Einzug 
ins Parlament. Bei den Wahlen im Jahr 
2010 erreichte Jobbik 12,1 % der Wäh-
lerInnenstimmen und ist seitdem mit 47 
Mandaten im Parlament vertreten. Der 

Partei- und Fraktionsvorsitzende Ga-
bor Vona bleibt der Ungarischen Garde 
trotz Verbots auch weiterhin verbunden: 
2011 betrat er den Sitzungssaal des 
Parlaments in der Uniform der Ungari-
schen Garde, laut eigener Aussage, um 
gegen die verschlechterte öffentliche 
Sicherheit zu protestieren.239 Die unga-
rische Garde wird von der Polizei ver-
dächtigt, die Serie von Übergriffen mit 
Molotowcocktails und Schusswaffen auf 
Roma, bei der zwischen Januar 2008 
und August 2009 sechs Menschen ums 
Leben kamen, organisiert zu haben. 240 
Vona macht keinen Hehl aus seiner Ab-
neigung gegen Jüdinnen und Juden. Er 
äußerte sich zum Beispiel Anfang 2010 
in einem Interview mit einem großen 
ungarischen Webportal:

„Vielleicht ist es eine Verschwö-
rungstheorie, dass Israels Lage im-
mer instabiler wird [...] und ich kann 
mir vorstellen, dass sie jetzt nach 
Fluchtwegen, Fluchtmöglichkeiten 
suchen. Ungarn bietet großartige 
Möglichkeiten für die israelische 
Flucht, weil hier gute Voraussetzun-
gen gegeben sind: die gesellschaft 
ist aufnahmebereit, gastfreundlich 
und die Politiker sind korrupt. […] 
Ich kenne die ungarischen Juden 
nicht, aber die sind auch ein Block, 
der sich im Zwielicht aufhält. Das ist 
ein Tabu, über das man sprechen 
müsste: Wie ist der Standpunkt der 
ungarischen Juden, was ist Ungarn 
für sie? Ihre Heimat oder nur eine 
provisorische Unterkunft? [...] Ich 
sehe, dass sich das ungarische Ju-

dentum versteckt. Es bezieht keine 
Stellung, ist weder dafür noch da-
gegen. Jene, die Stellung beziehen, 
z.B. der Mazsihisz [Verband der Jü-
dischen glaubensgemeinschaften 
in Ungarn], von denen rinnt es mir 
kalt über den Buckel runter.“241 [An-
merkung im Original]

Auch die Aktionen der Ungarischen 
Garde sind von Antisemitismus geprägt. 
Die Garde marschierte am 18. April 
2009, einen Tag vor dem Holocaust-
Gedenktag, vor die Deutsche Bot-
schaft. Dabei trugen die Uniformierten 
ein Transparent mit der Aufschrift „Die 
Wahrheit macht frei!“ und hielten holo-
caustleugnende Reden.242 

Nachdem Ungarn noch mit breiter 
Zustimmung der Bevölkerung 2004 
der Europäischen Union beitrat, ver-
schlechterte sich die wirtschaftliche 
Lage und nationalistische Positionen 
gewannen wieder stark an Einfluss.243 
Zwar haben offen neofaschistische 
Parteien bei Wahlen kaum eine Chan-
ce, breitere Unterstützung zu erfahren, 
ultranationalistische Positionen im Ge-
genzug sehr wohl. Roma-Feindlichkeit 
und Feindschaft gegenüber Jüdinnen 
und Juden sowie gegen Homosexuelle 
sind in ungarn weit verbreitet und legen 
den Nährboden für die Wahlerfolge von 
Jobbik und für die Pogromstimmun-
gen gegen Roma. Die führenden Po-
litikerInnen der nationalkonservativen 
Regierungspartei Fidesz tragen zu der 
äußerst intoleranten gesellschaftlichen 
Stimmung bei. In Kampagnen denun-

ziert diese alle „Fremdherzigen“ (Jüdin-
nen und Juden, Roma, Homosexuelle, 
Linke, Bankiers, Liberale, Spekulanten 
etc.).244 Amnesty International stellte im 
Februar 2012 fest, dass die Polizei bei 
Ausschreitungen gegen Roma und ras-
sistischen Straftaten nur zögerlich und 
schlampig ermittelt und die ungarische 
Regierung das Hassklima gegen Roma 
sogar verbal legitimiert.245 Die ernen-
nung von Csurka und danach Dörner 
zum Intendanten des Budapester Thea-
ters verwundert vor diesem Hintergrund 
kaum. Verantwortlich für die Ernennung 
war der Budapester Bürgermeister Ist-
van Tarlos, der als parteiloser Fidesz-
Kandidat seit 2010 im Amt ist. Vor allem 
der antiziganismus hat in ungarn be-
drohliche Ausmaße angenommen. Die 
rechten Parteien sprechen den rund 
600.000 Roma im Land die BürgerIn-
nenrechte ab und hetzen gegen eine 
angeblich angeborene „Zigeunerkrimi-
nalität“. Laut einer Studie der zentral-
europäischen Universität in Budapest 
glaubt mittlerweile die hälfte der unga-
rischen Bevölkerung, dass Roma ge-
netisch zu Kriminalität neigten.246 Bei 
den Wahlen 2010 errang Fidesz 52,7 
% der WählerInnenstimmen und re-
giert seitdem mit Zweidrittelmehrheit. 
Die Regierung unter Ministerpräsident 
Orban steht wegen undemokratischer 
Reformen des Staatswesens unter 
massiver Kritik der EU. Unter anderem 
wurde die Unabhängigkeit der Justiz 
empfindlich eingeschränkt sowie das 
Verfassungsgericht entmachtet. Orban 
weist die Kritik der EU als „beleidigend 
und zutiefst ungerecht“ für alle UngarIn-
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nen zurück. Wirkungsvoller Druck von 
Seiten der EU auf Ungarn wird von der 
Fraktion der Europäischen Volkspartei-
en verhindert – die Fraktion, zu der ne-
ben orbans Fidesz auch die deutsche 
CDU/CSU gehört.247 Die ungarische 
Regierung und Abgeordnete der Fi-
desz wiegeln kritik an der ungarischen 
Politik, die Rassismus und Antisemitis-
mus fördert, ab. So äußerte sich Agnes 
Hankiss, Fidesz-Abgeordnete im Euro-
päischen Parlament, in einem offenen 
Brief an alle Abgeordneten des Europä-
ischen Parlaments:

„It is a sad fact however that the left-
liberal political community has been 
using the charge of anti-Semitism 
as pretext in the fight against the 
central-right and governments to re-
gain or retain power.

[…] Does anti-Semitism exist in 
Hungary? Sporadically and on the 
extreme right naturally it does. […] 
Accusing the Hungarian govern-
ment with racism is a serious and 
unjust charge. Politics uses differ-
ent kinds of tools. However slander-
ing with racism should not be part of 
the toolkit.”

In der Tat gibt es jedoch genügend 
Grund zur Sorge über antisemitische 
Umtriebe in Ungarn. In Umfragen be-
haupten zwei Drittel der Befragten, dass 
„die Juden“ im Geschäftsleben zu gro-

ße Macht ausübten, das ist ein Anstieg 
um sieben Prozent zwischen 2009 und 
2011.Etwa 40 % der Befragten glaubten 
zudem, dass für „die Juden“ die Interes-
sen israels wichtiger seien als die un-
garns.248 

Umfragen vom Februar 2013 zeigen, 
dass unter ungarischen Studentinnen 
die Zustimmung für Jobbik am höchsten 
ist: JedeR Dritte würde die Partei wäh-
len. Der Politikwissenschaftler Daniel 
Rona betont, dass das Erstarken von 
Jobbik nicht im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftskrise stehen würde. Das De-
mokratiebewusstsein junger Menschen 
habe stark abgebaut und die „allgemei-
ne Unzufriedenheit mit der Elite“ beför-
dere demokratiefeindliche Positionen: 
33 % der StudentInnen glaubten, die 
„Diktatur sei besser als die Demokra-
tie.“249 2008 waren es noch 18 %.

In Ungarn existieren noch weitere 
rechtsradikale Parteien wie der Hun-
garian National Front (MNF), die Party 
of Hungarian Interest (MEP) und die 
Hungarian Welfare Association (MNSZ; 
aufgelöst 2000) die partiell bei Wahlen 
erfolgreich waren, aber ohne nennens-
werten parlamentarischen Einfluss blie-
ben. Neben der Neuen Ungarischen 
Garde existieren auch noch weitere 
paramilitärische Gruppen wie die Unga-
rische Nationalgarde oder die Ungari-
sche Nationale Front.

dAS EurOPäISchE PArlAMENT
uNgArN

BélA kOVácS
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für internationale Wirtschaftsfragen. 
2003 Fachjurist für Anlagerecht. 
1986-1988 Außenhandelskauf-
mann. 1990-2005 in leitenden Funk-
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krISZTINA MOrVAI
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Jobbik gehörte zu den großen Gewin-
nern der Wahl zum Europäischen Parla-
ment im Jahr 2009. Sie erreichte 14,8 % 
der ungarischen Stimmen und konnte 
damit als drittstärkste ungarische Partei 
Krisztina Morvai, Csanád Szegedi und 
Zoltan Balczo als fraktionslose Abge-
ordnete nach Brüssel schicken. Nach-
dem Balczo Anfang 2010 zum Mitglied 
des ungarischen Parlaments gewählt 
wurde, rückte Bela Kovacs für ihn nach. 
Im August 2012 trat Szegedi aus der 
Partei aus, blieb jedoch Mitglied des 
Europäischen Parlaments. Im Wahl-
kampf setzte sich Jobbik für die Idee 
eines „Europa der Vaterländer“ ein, in 
der die „kulturellen Eigenständigkeiten“ 
bewahrt werden sollten. Die EU mit ih-
ren zentralistischen und bürokratischen 
Institutionen müsse durch eine neue Art 
von Kooperation abgelöst werden.

Die parteilose Morvai, eine der bekann-
testen Politikerinnen Ungarns, arbeitete 
zwischen 2003 und 2006 als angese-
hene Expertin in der UN-Frauenrechts-
kommission und beriet die ungarische 
Regierung aus SozialistInnen und Libe-
ralen als Expertin für Völkerrecht.250 Sie 
war in den 1990er Jahren für die Eu-
ropäische Kommission für Menschen-
rechte tätig. Dort setzte sie sich vor 
allem für die Rechte von Homosexuel-
len und Frauen ein. Der Wandel kam 
mit ihrer Kandidatur für die Jobbik: Bei 
der Eröffnung ihres Wahlkampfes ließ 
Morvai eine Motorrad-Kolonne vorfah-
ren mit dem Namen Goj (hebräisch für 
„Nichtjuden“) und ließ T-Shirts mit dem 
Bild des Hitler-Verbündeten Míklós Hor-

thy verkaufen. Während der Herrschaft 
Horthys wurden in Ungarn 400.000 
Jüdinnen und Juden nach Auschwitz 
deportiert. In ihren Reden betonte sie 
stets, Ungarn wieder in die Hände der 
Ungarn legen zu wollen, die Kolonia-
lisierung durch die EU und die Politik 
der ausländischen (sprich: jüdischen) 
Interessen zu beenden. Die Regierung 
sei dazu da, den Bedürfnissen der ein-
fachen Menschen zu dienen. Anderen-
falls befürchte sie, dass UngarInnen zu 
PalästinenserInnen in ihrem eigenen 
Land werden könnten.251 2008 empfahl 
sie in einer Rede den „liberal-bolsche-
wistischen Zionisten“, sich schon einmal 
zu überlegen, „wohin sie fliehen und wo 
sie sich verstecken.“252 2009 schrieb sie 
jüdischen KritikerInnen in einem Forum:

“I would be greatly pleased if those 
who call themselves proud Hun-
garian Jews played in their leisure 
with their tiny circumcised dicks, in-
stead of besmirching me. Your kind 
of people are used to seeing all of 
our kind of people stand to attention 
and adjust to you every time you 
fart. Would you kindly acknowledge 
this is now OVER. We have raised 
our head up high and we shall no 
longer tolerate your kind of terror. 
We shall take back our country.”253 

In einem offenen Brief an den israeli-
schen Botschafter in Ungarn schrieb sie 
zum Nahost-Konflikt:

„The only way to talk to people 

cSANád SZEgEdI

*22.09.1982 in Miskolc. Fraktions-
los.  Ausschüsse: Regionale Ent-
wicklung (Mitglied), Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz (Stellvertre-
ter).
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like you is by assuming the style 
of Hamas. I wish all of you lice-in-
fested, dirty murderers will receive 
Hamas‘ ‚kisses.’”254 

Csanád Szegedi ist seit 2009 Mitglied 
des Europäischen Parlaments und 
war einer der Mitbegründer der Job-
bik und der Ungarischen Garde. Der 
Garde blieb er auch nach dem Verbot 
verbunden: bereits in der ersten Ple-
narsitzung des Parlaments nach der 
Wahl trat er in der Uniform der Garde 
ins Plenum. Szegedi setzt sich ve-
hement für den Austritt Ungarns aus 
der EU ein und verbrannte 2012 vor 
Jobbik-AnhängerInnen während einer 
Anti-EU-Demonstration die Europafah-
ne.255 2010 forderte Szegedi auf einer 
Pressekonferenz die Einrichtung von 
„besonderen Zonen“ für Menschen, die 
die öffentliche Ordnung (gemeint waren 
vor allem Roma) gefährdeten. Er kün-
digte weiter an, dass die dort lebenden 
Menschen unter Aufsicht der Polizei ge-
stellt würden und das Gelände außer-
halb der nächtlichen Ausgangssperren 
nur nach Registrierung verlassen dürf-
ten. Szegedi hob besonders die Stadt 
Miskolc hervor, in deren Außenbezirken 
illegale Roma-Siedlungen seien. Diese 
sollten als erstes per Zwangsräumung 
durch die Kommunalverwaltung in die 
„besonderen Zonen“ verbracht werden 
können. Jobbik-Parteivorsitzende Vona 
unterstrich auf der gleichen Pressekon-
ferenz, dass noch weitere Schritte nötig 
seien um das „Problem“ der Koexistenz 
von UngarInnen und Roma im Land 
zu lösen. Da die Integration der Roma 

gescheitert sei, wäre es nötig, Roma-
Kinder in Internatsschulen getrennt von 
ihren Familien zu unterrichten.256 in der 
Pressekonferenz forderte Szegedi also 
indirekt, aber unverblümt die Errich-
tung von Roma-Ghettos und Vona den 
zwangsweisen Entzug des Sorgerechts 
von Roma-Kindern. Diese „neuen Lö-
sungen“ wären nötig um einen Bürge-
rInnenkrieg in Ungarn zu verhindern.257 
Da dieser immer wahrscheinlicher wer-
de, riet Szegedi während einer Rede 
2012 den UngarInnen Nahrungsmittel-
vorräte anzulegen. Die EU versuche 
bewusst Ungarn zu kolonialisieren, in-
dem die menschen durch die aktuelle 
Finanzkrise gezwungen werden, ihren 
Besitz zu verkaufen. Ähnliches sei auch 
schon durch den angeblich planvoll ge-
steuerten Umzug von Roma in Wohn-
gebiete geschehen, um dort den Grund-
stückspreis zu senken.258 Im Juni 2012 
wurde bekannt, dass Szegedi selbst 
jüdische Vorfahren hat und seine Groß-
mutter Holocaustüberlebende ist.259 im 
August des Jahres trat er schließlich 
aus der Partei aus, entschuldige sich 
bei einem Treffen mit einem Budapes-
ter Rabbi für Aussagen, die die jüdische 
Gemeinschaft beleidigt haben könnten 
und kündigte an, Auschwitz besuchen 
zu wollen.260 

Béla Kovács ist seit 2010 Mitglied des 
Europäischen Parlaments und hat sich 
seitdem innerhalb seiner Partei als Au-
ßenpolitiker einen Namen gemacht. 
Er arbeitete an einem internationalen 
Netzwerk von Beziehungen zu anderen 
Parteien. Die Bedeutung, die ein Wahl-

sieg bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament für rechtsradikale Parteien 
haben kann, fasst Kovács während ei-
nes interviews zusammen:

„Jobbik‘s EP election breakthrough 
unleashed sizable dynamics in 
terms of foreign relations. In addi-
tion, it is important to take note of 
the significance and weight of our 
newly attained parliamentary legiti-
macy. As a result, new opportuni-
ties present themselves that will 
advance future international expo-
sure.”261 

in einem interview zusammen mit nick 
Griffin von der BNP rechtfertigt Kovács 
die Gründung der Ungarischen Garde. 
Für ihn stelle die Ungarische Garde 
eine Selbstverteidigungseinheit dar, die 
nicht gegen die Roma an sich gerich-
tet sei, sondern vor „Roma-Kriminalität“ 
schützen soll. Vor allem in ländlichen 
Gebieten würden ältere Menschen von 
Roma attackiert, bestohlen und zum 
Teil getötet. LandwirtInnen würden die 

gesamte Ernte vom Feld und sämtliche 
landwirtschaftliche geräte gleich mit 
gestohlen.262 auf die Ziele seines man-
dats im Europäischen Parlament an-
gesprochen, erklärte Kovács, dass die 
Hälfte seiner Arbeit mit der Eröffnung 
eines Büros in der Ukraine geleistet sei. 
Dort würde er sich um die Belange der 
ungarischen minderheiten außerhalb 
Ungarns kümmern. Das zweite Ziel sei 
mit der Anerkennung der European Al-
liance of National Movements als Eu-
ropapartei bereits ein gutes Stück vor-
angekommen, da nur gemeinsam und 
gut vernetzt auf die Arbeit im Parlament 
Einfluss genommen werden könnte. 
Sein persönliches politisches Ziel sei es 
zudem, einmal als Berichterstatter vom 
Parlament bzw. des zuständigen Aus-
schuss benannt zu werden. Im gleichen 
Interview bekräftigen Kovács und Grif-
fin ihre enge politische Verbundenheit. 
Mittlerweile wurde Kovács bereits zwei 
mal als Berichterstatter im ausschuss 
für Industrie, Forschung und Energie 
(ITRE) ernannt.
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Eine erste Zwischenbilanz der Präsenz 
und Arbeit der rechtsradikalen Abgeord-
neten des Europäischen Parlaments ab 
2009 zu ziehen ist nicht leicht.  Zum ei-
nen handelt es sich um eine vergleichs-
weise kleine Gruppe von Abgeordneten 
innerhalb des Parlaments, zum ande-
ren stammen diese aus jeweils unter-
schiedlichen politischen und gesell-
schaftlichen Kontexten. Auch wenn die 
Rechtsradikalen nur knapp fünf Prozent 
der Abgeordneten stellen, lassen sich 
doch einige Indikatoren benennen, dass 
sie zumindest indirekt Einfluss entfalten 
können und die Infrastruktur des Parla-
ments, finanzielle Mittel und parlamen-

tarische Legitimität nutzen. 

Was bedeutet politischer Einfluss an 
dieser Stelle? Einfluss ist die Möglich-
keit, ein Set von Entscheidungen und 
Ereignissen zu verändern, die sich ohne 
die Präsenz und das Handeln eines be-
stimmten akteurs anders entwickelt hät-
ten. Einfluss kann auf konkrete legisla-
tive Initiativen oder Gesetze ausgeübt 
werden, aber auch auf die politische 
Agenda, also das Set von Themen, das 
in einem politischen System besondere 
Aufmerksamkeit erfährt.263  Zentral sind 
die Aushandlungsprozesse zwischen 
den verschiedenen akteuren innerhalb 
(und außerhalb) eines Parlaments. Im 
Ergebnis formen bestimmte Ideen eine 
politische Agenda oder neue Ideen er-
setzen alte Vorstellungen und bilden 
wiederum eine neue Agenda. Innerhalb 
eines Parlaments treffen verschiede-
ne Diskurse aufeinander und ringen 
um die Diskurshoheit: „So ist z.B. der 
Kampf um politische Macht und staat-
liches Handeln […] auch ein Kampf um 
Deutungsmacht und um die politische, 
institutionelle und handlungsprakti-
sche Durchsetzung dieser Deutungs-
macht.“264  Einfluss auf legislative Initia-
tiven kann sich neben der Durchsetzung 
auch in der Verhinderung von bestimm-
ten Gesetzen, wie wirksame Gegenakti-
vitäten zur Bekämpfung rechtsradikalen 
Gedankenguts, festmachen. Ein rechts-
radikaler Einfluss würde sich zum Bei-
spiel an einer Blockade der Umsetzung 
parlamentarischer Beschlüsse gegen 
Rassismus und Xenophobie, der Beto-
nung einer multikulturellen gesellschaft 

und der Errichtung von Stellen zur Be-
kämpfung von Rassismus und deren 
finanzieller Ausstattung zeigen. Eine 
Studie von Michelle Williams zeigt, dass 
sich bei der Verhinderung bestimmter 
legislativer initiativen ein rechtsradika-
ler Erfolg im Europäischen Parlament 
zumindest andeutet: zwischen 1994 
und 2002 nahmen restriktive legisla-
tive Initiativen zum Thema Migration 
generell zu, während gleichzeitig Maß-
nahmen in Bezug auf die Bekämpfung 
von Rassismus stetig abnahmen. Sie 
folgert: „The overall trend in legislative 
initiatives at the European level favours 
the radical right position.“265 eine rein 
quantitative Betrachtung verabschiede-
ter Gesetze oder Richtlinien lässt noch 
keinen Schluss über den tatsächlichen 
rechtsradikalen Einfluss zu. So ist aus 
Williams Betrachtung nicht ablesbar, ob 
die beobachteten Phänomene tatsäch-
lich auf das handeln rechtsradikaler ab-
geordneter zurückführbar sind.

Es existieren einige wissenschaftliche 
Untersuchungen über das Verhalten 
und den Einfluss rechtsradikaler Partei-
en in Parlamenten. Schain untersuchte 
den Einfluss des französischen Front 
National (FN) und wies nach, dass die 
Politik des FN Auswirkungen auf die 
öffentliche Meinung in Bezug auf das 
Thema Immigration hat und die etab-
lierten Parteien thematische Positionen 
des FN übernehmen. Andere Studien, 
wie die von Minkenberg, Kitschelt oder 
Heinisch kommen zu ähnlichen Ergeb-
nissen.266 Durch die Interaktion mit den 
etablierten Parteien, durch parlamen-
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tarische Präsenz und durch exekutive 
handlungen werden die inhalte der 
Rechtsradikalen vermittelt. Eine reine 
parlamentarische Präsenz, so Minken-
berg, hat jedoch keinen Einfluss auf die 
Politikinhalte. In tatsächlicher Regie-
rungsverantwortung tritt eher eine „Zäh-
mung“ rechtsradikaler Positionen ein, 
als ein klarer politischer Rechtsruck.267 
Dessen ungeachtet haben rechtradi-
kale Einfluss auf die politische Agenda, 
indem sie öffentlichkeitswirksam ihre 
themen durch die medien verbreiten 
und gleichzeitig innerhalb des Parla-
ments die anderen Parteien thematisch 
vor sich hertreiben. Im Ergebnis findet 
eine Verschiebung des politischen Dis-
kurses vor allem in kulturellen Themen-
feldern statt, im Verhältnis zu linken 
Parteien im Sinne eines Kulturkampfes 
sowie gegenüber Immigrationsthemen. 
Minkenberg konstatiert:

„As the handling of civic rights, the 
ultra-nationalistic rhetoric, the va-
rious efforts of a Kulturkampf, and 
the policy towards migrants already 
indicate, the meaning of ‘people’ 
slowly shifts from demos to ethnos 
where the radical right-wing parties 
exercise executive power.”268

Durch die Mobilisierung von WählerIn-
nen an den rändern der mainstream-
Parteien versuchen sie die politische 
mitte innerhalb der links-rechts-achse 
des politischen Spektrums zu ihren 
gunsten zu verschieben:

„They change the popular dis-

an die Europäische Kommission und 
Rat in Erscheinung. Diese Aktivitäten 
lassen sich besonders gut nutzen, um 
der nationalen Öffentlichkeit das Bild 
des aktiven Kritikers und Kontrolleurs 
der EU zu vermitteln – die Fokussierung 
auf lokale MitarbeiterInnen passt in die-
se Strategie. Jedem Abgeordnetenbüro 
steht zudem eine monatliche Spesen-
vergütung von 4.299 Euro zur freien 
Verfügung. Davon werden zum Beispiel 
mieten und ausstattung der wahlkreis-
büros bezahlt. Die Ausgabe dieser Pau-
schale muss, wie auch im Deutschen 
Bundestag üblich, nicht durch Belege 
nachgewiesen werden und kann da-
rüber hinaus direkt auf das Konto des 
Abgeordneten ausbezahlt werden. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen wer-
den, dass Geld aus dem Parlament 
direkt in den Auf- oder Ausbau rechts-
radikaler Strukturen fließt. Zumindest 
erscheint dieser Verdacht bei Parteien, 
die die EU klar ablehnen, nicht an einer 
konstruktiven Debatte interessiert sind 
und auf nationaler Ebene immer wieder 
mit Verbindungen zur gewaltbereiten 
subkulturellen Szene oder gar selbst 
mit Straftaten auffallen, nicht völlig aus 
der Luft gegriffen. 

Rechtsradikale Abgeordnete können 
durch eine ernennung als Berichterstat-
terIn versuchen, direkten Einfluss auf 
den Politik-Output des Europäischen 
Parlaments zu nehmen. Sobald ein 
Gesetzentwurf der Europäischen Kom-
mission einem Ausschuss im Parlament 
zugewiesen worden ist, benennen die 
ausschussmitglieder einen Bericht-

course, the agendas first of people 
and then of governments. This is 
where their impact becomes evi-
dent.”269 

Die Präsenz im Europäischen Parla-
ment bietet den rechtsradikalen Par-
teien Vorteile in Bezug auf I. ihre Le-
gitimität, II. ihre materiell-finanzielle 
Infrastruktur und III. ihre Fähigkeit, die 
politische Agenda zu beeinflussen.

Durch WählerInnenvotum bestärkt und 
als Teil der Legislativen bedeutet parla-
mentarische Präsenz für die Abgeord-
neten und ihre Positionen Legitimität. 
Darüber hinaus stehen Abgeordneten 
finanzielle Mittel zur Verfügung, die 
Infrastruktur des Parlaments und die 
Möglichkeit, in Ausschüssen und im 
Plenum direkten Einfluss auf die Debat-
ten und Gesetzesvorlagen zu nehmen. 
Abgeordnete des Europäischen Parla-
ments verfügen über ein monatliches 
Personalbudget von 21.209 Euro für 
die AssistentInnen in Brüssel und für 
lokale MitarbeiterInnen in den Wahl-
kreisbüros und den nationalen Parla-
menten. Jedem Mitglied steht es frei, 
die anzahl der mitarbeiterinnen und 
deren Gehalt im Rahmen dieses Perso-
nalbudgets auszuhandeln. Nick Griffin 
von der British National Party beschäf-
tigt beispielsweise laut Website des 
Parlaments keine MitarbeiterInnen in 
Brüssel, sondern lediglich sieben loka-
le MitarbeiterInnen in Großbritannien.270  
In seiner Funktion als Abgeordneter tritt 
Griffin hauptsächlich mit Reden im Ple-
num und parlamentarischen Anfragen 

erstatterIn. DieseR ist für den Geset-
zesentwurf zuständig und verhandelt 
mit den anderen Fraktionen über eine 
Stellungnahme des Ausschusses. 
Die ernennung der Berichterstatterin-
nen erfolgt nach einem Punktesystem 
(D’Hondtsches Verfahren): Jede Frak-
tion erhält entsprechend ihrer Größe 
eine Anzahl von Punkten, die in einer 
Auktion eingesetzt werden können um 
die Verantwortung für einen Bericht zu 
übernehmen. Den BerichterstatterIn-
nen kommt also eine zentrale Rolle im 
Gesetzgebungsprozess innerhalb des 
Parlaments zu, aber auch in der Zu-
sammenarbeit mit den VertreterInnen 
der Europäischen Kommission und 
des Rats. Insgesamt elf rechtsradikale 
Abgeordnete des Europäischen Par-
laments wurden zwischen Juni 2009 
und September 2013 als Berichterstat-
terInnen für insgesamt 22 verschie-
dene Berichte benannt. Darunter sind 
viele vergleichsweise kleine Vorgänge 
wie beispielsweise die Aufhebung von 
Immunitäten, aber auch umfangrei-
chere und medienwirksame Berichte 
wie zum Beispiel über die Reform der 
gemeinsamen Fischereipolitik (Salav-
rakos, LAOS) oder die Modernisierung 
der Zollverfahren (Salvini, Lega Nord). 
Mario Borghezio (Lega Nord) strebte 
den Posten als Berichterstatter für die 
Sonderuntersuchung des Innenaus-
schusses zu den von Edward Snowden 
aufgedeckten geheimdienstaktivitäten 
an – eine letztlich erfolglose Initiative.

Eine Möglichkeit der Meinungsäuße-
rung im parlamentarischen Rahmen 
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stellen schriftliche erklärungen dar:

„Bei einer schriftlichen Erklärung 
handelt es sich um einen Text mit 
einem Umfang von maximal 200 
Wörtern, der sich ausschließlich 
auf eine angelegenheit beziehen 
darf, der in die Zuständigkeit der 
Europäischen Union fällt. Schriftli-
che Erklärungen sind für das Parla-
ment jedoch nicht verbindlich, d.h. 
sie können nicht als Akt des Parla-
ments betrachtet werden, in dem es 
seinen Standpunkt darlegt, sondern 
bringen lediglich den Standpunkt 
der Autoren und Unterzeichner zum 
Ausdruck.“271 

Auch wenn die Reichweite und die po-
litische Wirkung solcher Erklärungen si-
cherlich begrenzt sind, ist auffällig, dass 
immer wieder schriftliche erklärungen 
von rechtsradikalen Abgeordneten von 
Mitgliedern anderer Parteien unterstützt 
werden. Die Erklärung zur Kennzeich-
nung von Fleisch- und Geflügelerzeug-
nissen von rituell geschlachteten Tieren 
wurde am 09.09.2013 unter anderem 
von den rechtsradikalen Abgeordneten 
Morten Messerschmidt (DF, Dänemark) 
und Mara Bizzotto (Lega Nord, Italien) 
eingebracht. Zu den weiteren Unterstüt-
zern gehören auch die deutsche Abge-
ordnete Nadja Hirsch (FDP) und der 
österreichische Sozialdemokrat Jörg 
Leichtfried (SPÖ). Bis Dezember 2013 
haben nun alle weiteren Abgeordneten 
die Möglichkeit, die Erklärung zu un-
terzeichnen. Die schriftliche Erklärung 
zur Förderung von Rechtskundeunter-

richt wurde neben Nikolaos Salavrakos 
(LAOS, Griechenland) von Abgeordne-
ten der liberalen, konservativen, sozi-
aldemokratischen und Grünen Fraktion 
unterstützt.

Insgesamt erscheint die Gefahr gering, 
dass rechtsradikale Abgeordnete im 
Europäischen Parlament direkten Ein-
fluss auf die Inhalte parlamentarischer 
Entscheidungen nehmen können. Auch 
weil die verschiedenen Abgeordneten 
nicht innerhalb einer gemeinsamen 
Fraktion auftreten, sind ihre Positionen 
marginalisiert. Hinzu kommt die Größe 
der konservativen und der sozialdemo-
kratischen Fraktion, welche kleinere 
Koalitionen marginalisiert. Im Europä-
ischen Parlament, einem „Parlament 
ohne Regierung“, werden Mehrheiten 
jenseits der klassischen Aufteilung zwi-
schen Regierung und Opposition ge-
sucht. Im ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren muss in zweiter lesung die 
Mehrheit der gewählten Abgeordneten 
für einen Beschluss stimmen.272  

Die konservative Europäische Volkspar-
tei und die Sozialdemokratische Partei 
Europas stellten in der Vergangenheit 
stets die Mehrheit der Abgeordneten. 
Durch diese Quasi-„Große Koalition“ 
ist es für Fraktionslose und kleinere 
Fraktionen nahezu unmöglich, eigene 
legislative Initiativen durchzusetzen. 
Dennoch kann ein rechtsradikaler Ein-
fluss auf das Agenda-Setting und eine 
Verschiebung des politischen Diskurses 
aufgrund einer stetigen annäherung der 
etablierten Parteien an rechtsradikale 

Positionen nicht ausgeschlossen wer-
den:

„Der wohl größte Erfolg der Rechts-
extremisten und -populisten ist es, mit 
ihrer Agitation gegen Einwanderung 
wohlstandschauvinistischen und ein-
wanderungsfeindlichen Positionen eine 
größere gesellschaftliche Legitimität 
verschafft zu haben und die national-
staatlichen regierungen in der Frage 
der Migrationspolitik, zugespitzt formu-
liert, »vor sich her zu treiben«.“273 

im Falle wachsenden wählerinnenzu-
spruchs für bestimmte Parteien gleichen 
die anderen Parteien sich thematisch 
an und nehmen eine Differenzierung 
nach subtileren Gesichtspunkten vor.274  
Teils durch Nachahmung, teils durch 
Überbieten des rechtsradikalen Pro-
gramms versuchen die „Parteien der 
Mitte“, verloren geglaubte WählerInnen 
zurück zu gewinnen. Sowohl die deut-
sche Asyldiskussion der 1990er Jahre, 
der restriktive kurs gegen illegalisierte 
in Großbritannien, als auch die franzö-
sische Politik gegenüber Roma, Migra-
tion und „Recht und Ordnung“ zeigen 

solche Adaptionsprozesse.

„Vor allem der Grad an Extremis-
mus trägt entscheidend dazu bei, 
wann und inwieweit andere poli-
tischer akteure die neue radikale 
Rechte als Chance (z.B. als poten-
tielle Bündnispartner) oder als Be-
drohung einstufen […].“275 

Diese von Minkenberg formulierte Prä-
misse deutet an, dass vor allem die 
neuen rechtsradikalen Parteien als poli-
tische Partner im Parlament Akzeptanz 
finden und in Zukunft stärkeren Einfluss 
im Europäischen Parlament ausüben 
könnten. Es bleibt daher abzuwarten, 
ob es bei der Europawahl 2014 zu ei-
ner Stärkung der rechtsradikalen kräfte 
kommt und ob es ihnen anschließend 
gelingen wird, mit geeinter Stimme im 
Europäischen Parlament aufzutreten. 
auch wenn es nicht zur Bildung einer 
gemeinsamen Fraktion kommen sollte, 
bedeutet die parlamentarische Präsenz 
eine größere Legitimität rechtsradikaler 
Positionen, finanzielle Unterstützung 
und die Möglichkeit, sich in politische 
Debatten einzuschalten. 
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Im Fokus des Kapitels steht die Ausei-
nandersetzung mit rechtsradikalen Par-
teien in Parlamenten. Für weitergehen-
de Informationen über Strategien gegen 
rechtsradikalismus im alltag sei auf die 
Broschüre „Strategien gegen Rechts-
extremismus“ aus dem Jahr 2010, he-
rausgegeben von Jan Philipp Albrecht, 
verwiesen.

In den vergangenen Jahrzehnten wa-
ren rechtsradikale Parteien immer wie-
der bei Wahlen erfolgreich und zogen 
in Parlamente ein. Den etablierten Par-
teien stellt sich die Frage, wie sie auf 
die rechtsradikalen akteure reagieren 
sollen: von Ignorieren, Isolieren, Koope-

rieren, Übernahme der Inhalte und Po-
sitionen bis zur Verhängung rechtlicher 
Beschränkungen stehen ihnen ver-
schiedene Strategien zur Verfügung.276 

alle genannten Strategien haben ge-
wisse Nachteile und bergen die Gefahr, 
die rechtsradikalen Parteien letztlich 
zu stärken. Eine Strategie, die darauf 
ausgelegt ist, die rechtsradikalen Par-
teien in der Hoffnung, diese würden 
sich schon selbst entzaubern oder 
verschwinden, zu ignorieren, kann zu 
einer Stabilisierung der wählerschaft 
der rechtsradikalen Parteien führen. 
Die abgewanderten wählerinnen keh-
ren nicht zu den etablierten Parteien 
zurück, die rechtsradikalen Parteien 
könnten schließlich die Rolle des „Kö-
nigsmachers“ bei Koalitionsverhand-
lungen einnehmen. Kritiker der Ver-
hängung rechtlicher Beschränkungen 
wie Kürzung der finanziellen Mittel oder 
Verbotsverfahren wenden ein, dass 
dies zu einer weiteren radikalisierung 
der Partei und ihrer Anhängerschaft 
führen könnte. Eine komparative Unter-
suchung zehn rechtsradikaler Parteien 
in Europa ergab jedoch, dass Parteien, 
die im Parlament geächtet werden, sich 
nicht stärker radikalisierten. Rechts-
radikale Parteien, die nicht geächtet 
werden, tendieren jedoch sowohl bei 
reiner parlamentarischer Präsenz, als 
auch in Regierungsverantwortung zu 
einer moderateren Ausrichtung.277  wie 
im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, 
kann dann aber ein verstärkter Einfluss 
auf den politischen Diskurs stattfinden. 
Nicht zuletzt können dadurch kulturelle 

Vorurteile innerhalb der Bevölkerung 
eher bestärkt werden. Ein wirksamer 
Kampf gegen Rechtsradikalismus kann 
sich nicht darauf beschränken, es als 
Erfolg zu feiern, dass rechtsradikale 
Parteien in ihren Forderungen sukzes-
sive moderater werden, wenn gleichzei-
tig ultranationalistische, xenophobe und 
autoritaristische Positionen in den politi-
schen Willensbildungsprozess integriert 
werden.

Die Übernahme der politischen Positio-
nen der rechtsradikalen Parteien durch 
die etablierten Parteien kann zwar dazu 
führen, dass abgewanderte WählerIn-
nen sich wieder den etablierten Partei-
en zuwenden, diese rücken sich damit 
aber selbst in eine rechtsradikale Ecke. 
Schließlich können sich die etablierten 
Parteien dazu entschließen, mit den 
rechtsradikalen Akteuren zu koope-
rieren. Unter legislativer Kooperation 
ist die gemeinsame Zustimmung oder 
Ablehnung von Gesetzesvorlagen zu 
verstehen, eine exekutive Kooperation 
würde bei einer gemeinsamen Regie-
rungsbildung vorliegen.278  im ergebnis 
werden die Positionen der rechtsradi-
kalen Parteien dadurch legitimiert und 
sickern in den politischen Mainstream 
ein.

Eine Regierung kann auch versuchen, 
die Präsenz und Arbeit der Rechtsra-
dikalen für die Durchsetzung eigener 
politischer Projekte zu nutzen. Diese 
„Alibifunktion für reaktionäre Regie-
rungspolitik“279 (Opitz) bedeutet, dass 
sich Regierungen auf Forderungen in 

STrATEgIEN gEgEN rEchTSrAdIkAlISMuS
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der (rechtsradikalen) „Öffentlichkeit“ 
berufen. Dadurch können Regierungs-
schritte vorbereitet werden, die zu-
nächst nicht ohne das Risiko großer 
Wählerverluste durchführbar gewesen 
wären. Die Öffentlichkeitsarbeit der 
rechtsradikalen Gruppen wirke als „Ein-
gewöhnung der Öffentlichkeit in »unpo-
puläre« Forderungen, bis sie auch von 
den regierungen geäußert und schließ-
lich realisiert werden können.280 

Wie bereits betont, gibt es nicht die eine 
richtige und zielführende Strategie ge-
gen Rechtsradikalismus. Vor allem der 
historische und institutionelle Kontext 
sowie die Frage, um welchen Partei-
entyp im rechtsradikalen Lager es sich 
handelt, bestimmen die Handlungsop-
tionen. Allgemein scheint im Falle der 
rechtsextremen Parteien eine konse-
quente und möglichst von allen Akteu-
ren mitgetragene Isolierung (Cordon 
sanitaire) angemessen: Die etablierten 
Parteien verweigern sich einer Nor-
malisierung der Anwesenheit oder gar 
Zusammenarbeit mit den Rechtsextre-
men. Innerhalb der Debatten im Parla-
ment spricht nur ein Abgeordneter der 
etablierten Parteien zu Anträgen rechts-
extremer Parteien, um Scheindebatten 
zu vermeiden. Auch inhaltlich angemes-
sene Anträge, die von rechtsextremen 
Abgeordneten eingebracht werden, 
werden nicht unterstützt. Die Unter-
stützerInnen des Anliegens bringen bei 
Bedarf einen gleichlautenden antrag 
erneut ein. Zudem werden keine Ver-
anstaltungen besucht, wo RednerInnen 
rechtsextremer Parteien geladen sind. 

um diese Strategie wirksam durchset-
zen zu können, ist eine enge Abstim-
mung zwischen den verschiedenen 
Fraktionen nötig. Erfahrungen zeigen, 
dass die Durchsetzung einer solchen 
Strategie vor allem durch gegenseitige 
Vorbehalte zwischen linken und konser-
vativen Parteien behindert wird.

Die häufig mit dem Cordon sanitaire 
verbundene Kritik, dass er eine breit 
angelegte öffentliche Debatte über die 
rechtsradikalen und ihre themen ver-
hindert, wird an dieser Stelle nicht ge-
teilt. Ein Cordon sanitaire alleine kann 
die Wahlerfolge rechtsradikaler Partei-
en sicherlich nicht beenden. Nötig ist es, 
sich der themen der rechtsradikalen 
anzunehmen, ohne die inhaltlichen Po-
sitionen zu übernehmen. Dies erscheint 
auch als der angemessene umgang mit 
der Präsenz der neuen radikalen Rech-
ten in Parlamenten: Soziale Probleme 
müssen benannt und diskutiert werden, 
ohne jedoch der Ethnisierung rechtsra-
dikaler Akteure zu folgen. Die Erfolge 
der Rechtsradikalen sind, neben ande-
ren Gründen, sicherlich als eine Form 
des Protests gegen die Anpassung so-
wohl der traditionell konservativen, wie 
der linken Parteien an die Anforderung 
des Neoliberalismus zu deuten.281  Po-
litische Strategien gegen rechtsradi-
kalismus können sich daher nicht nur 
auf eine moralische Entrüstung stützen, 
sondern müssen sich den sozialen und 
ökonomischen Herausforderungen des 
Wandels stellen und darauf Antworten 
formulieren.282 

„Es ist daher an der Zeit, die neo-
liberale Globalisierung nicht weiter 
schlicht zur Legitimation von angeb-
lich alternativlosen „Reformmaß-
nahmen“ zu Lasten der ohnehin 
schon durch die Globalisierung ne-
gativ Betroffenen zu nutzen (Stich-
wort „Sachzwang Weltmarkt“), son-
dern diese sozial und ökologisch 
nachhaltig zu gestalten.“283 

Auch wenn diese Forderung schon vor 
einigen Jahren aufgestellt wurde, hat 
sie dennoch nichts an ihrer Aktualität 
verloren. Vor dem Hintergrund der Eu-
rokrise und der Austeritätspolitik gegen-
über Griechenland und anderer Länder 
erscheint die Politik vielerorts als Inte-
ressenvertreterin der Finanzwirtschaft 
und weniger der Bevölkerung. Statt die 
Verursacher der Krise zu benennen und 
deren Verantwortung zu betonen, also 
unter anderem die Spekulationsstra-
tegien der Banken und der deutsche 
Exportüberschuss, werden milliarden-
schwere Rettungsschirme gespannt. 
Das Spardiktat der EU-Troika aus Eu-
ropäischer Zentralbank, Internationaler 
Währungsfonds und EU-Kommission 
führt in Griechenland und anderen Län-
dern zu steigender Armut, Wohnungs- 
und Erwerbslosigkeit. Das Angebot 
rechtsradikaler Parteien klingt unter 
diesen Umständen verlockend. Die EU 
und MigrantInnen werden als Sünden-
böcke für die Krise angeboten. Aber 
auch in Deutschland können Rechtsra-
dikale durch einer rassistische kanali-
sierung und ethnisierung der ursachen 
der Krise punkten. Vermeintlich „faule 

Griechen“ seien das Problem, für deren 
kulturell bedingte Inkompetenz nun der 
deutsche Steuerzahler haften soll.

aktuell kann auch aus einem ande-
ren „rechtsradikalen Kernbereich“ eine 
ähnliche Entwicklung benannt werden. 
Anfang Oktober 2013 starben nach 
dem Untergang eines Flüchtlingsboots 
bei Lampedusa hunderte Menschen 
bei dem Versuch, europäischen Boden 
zu erreichen. Aufgrund des Ausmaßes 
des Unglücks und da die lokale Politik 
stark auf die mediale Vermittlung der 
Situation setzte, rückte die europäische 
Flüchtlingspolitik erneut auf die poli-
tische und mediale Agenda. Statt die 
Ursachen von Flucht zu thematisieren, 
betonte der deutsche Innenminister 
Friedrich, dass es Europa mit einem 
Problem krimineller Schlepperbanden 
zu tun hätte und sprach davon, härter 
gegen Wirtschaftsflüchtlinge vorgehen 
zu wollen. In der medialen Darstellung 
überwog die Analyse, dass Italien mit 
der Ankunft der Flüchtlinge alleine über-
fordert sei – ein Umstand, den alle be-
teiligten Akteure in den letzten 15 Jah-
ren nicht ändern wollten. Stattdessen 
wurde bevorzugt Geld und Infrastruktur 
in die Flüchtlingsabwehr investierten. 
Erfahrungen zeigen, dass weder Un-
glücke mit hunderten Toten, noch hö-
here Strafen für illegale Einwanderung 
die Menschen davon abhalten, sich auf 
den Weg Richtung Europa zu machen. 
Dennoch setzte eine Mehrheit im Eu-
ropäischen Parlament keine zwei Wo-
chen nach dem Flüchtlingsdrama auf 
Lampedusa auf Flüchtlingsabwehr und 
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stimmte dem „European Border Sur-
veillance System“-Programm (Eurosur) 
zu. Dadurch werden geplante 250 Mil-
lionen Euro aus dem EU-Haushalt für 
den Aufbau einer drohnen- und satelli-
tengestützten Grenzüberwachung der 
EU-Außengrenzen bereitgestellt. Auch 
wenn unter dem eindruck der ereig-
nisse auf Lampedusa das Element der 
Seenotrettung stärker diskutiert wurde, 
kritisiert Ska Keller, migrationspolitische 
Sprecherin der Grünen Fraktion im Eu-
ropäischen Parlament:

„Lebensrettung steht nur drauf, 
ist aber nicht drin in Eurosur. Das 
Grenzüberwachungssystem führt 
in der jetzt verabschiedeten Form 
weder zu einer besseren Zusam-
menarbeit der mitgliedsstaaten bei 
der Rettung von Flüchtlingen noch 
dazu, dass Frontex das Mittelmeer 
zur Seenotrettung von Flüchtlingen 
überwacht. Einziger „Fortschritt“: 
Künftig wissen wir, wie viele Flücht-
linge auf dem Weg nach Europa in 
Lebensgefahr sind. Denn mit Euro-
sur müssen die EU-Mitgliedsstaa-
ten künftig Frontex über Flüchtlinge 
in Seenot informieren. Verbessern 
müssen sie die Menschenrettung 
aber nicht.“284 

In diesem gesellschaftlichen Klima, bei 
dem der grundgedanke die ablehnung 
des „Fremden“ ist, der alleine durch 
seine einreise die (kulturellen und reli-
giösen) Fundamente Europas bedroht 
und Einwanderung letztlich eine kon-
tinuierliche Gefahr darstellt, die es mit 

allen Mitteln zu bekämpfen gilt, kön-
nen rechtsradikale Parteien leicht an 
die Ängste der Menschen vor „Flücht-
lingsströmen“ und einen vermeintlichen 
„Kriminalitäts-Import“ anknüpfen.285  es 
ist nötig, über unfaire Handelsbeziehun-
gen zwischen Europa und afrikanischen 
Staaten zu diskutieren, über europäi-
sche Agrarsubventionen, die die west-
afrikanischen Märkte zerstören oder 
über die europäische Fischereipolitik 
mit Drittstaaten.286  Neben den „haus-
gemachten“ Problemen in afrikanischen 
Staaten sind Flüchtlingsbewegungen 
Richtung Europa auch die direkte Folge 
der europäischen Politik. Das Recht auf 
Asyl ist ein Menschenrecht, doch den 
Flüchtlingen wird keine legale Einreise-
möglichkeit in die EU angeboten. Keine 
sieben tage nach dem untergang des 
Flüchtlingsboots vor Lampedusa wurde 
gegen die Überlebenden ein Strafver-
fahren wegen illegaler einwanderung 
eingeleitet. Das zugrunde liegende 
Bossi-Fini-Gesetz wurde nach seinen 
Urhebern benannt, dem damaligen 
Vorsitzenden der rechtsradikalen Lega 
Nord, Umberto Bossi, und dem Vorsit-
zenden der aus der neofaschistischen 
MSI hervorgegangenen Alleanza Nazi-
onale, Gianfranco Fini.

Aus Angst vor Verlust von WählerIn-
nenstimmen scheuen die meisten eta-
blierten Parteien eine Auseinanderset-
zung über diese Zusammenhänge. Es 
bleibt abzuwarten, ob die Ereignisse 
auf Lampedusa ein Umdenken einlei-
ten werden. Eine wirkungsvolle Strate-
gie gegen rechtsradikalismus muss an 

dieser Stelle ansetzen, um die europäi-
sche Verantwortung gegenüber Flücht-
lingen aus anderen teilen der welt zu 
betonen und über eine Politik zu disku-
tieren, die den Menschen in ihren Her-
kunftsländern eine chance auf ein bes-
seres Leben bietet. Kriminalisierung, 
das gezielte Schüren von Ängsten ge-
gen „Flüchtlingsströme“ und „Überfrem-
dung“ knüpft an die rechtsradikale Ideo-
logie an und empfiehlt rechtsradikale 
Parteien als die Parteien, die die Pro-
bleme schon immer anpackten. Dieser 
Auftrag an die politischen Parteien, die 
Gestaltung der Gesellschaft in den grö-
ßeren Rahmen des sozialen Wandels 
zu stellen, ohne Teile der Gesellschaft 
im Transformationsprozess der Globali-
sierung zu verlieren, ist und bleibt eine 
Daueraufgabe.287 

Im Falle des Europäischen Parlaments 
wird eine von allen Parteien getragene 
Strategie gegen rechtsradikalismus 
durch die sehr heterogene Parteien-
landschaft erschwert. Zudem fokussie-
ren sich die meisten Abgeordneten in 
der medialen Darstellung ihrer arbeit 
auf die eigene nationale Öffentlichkeit. 
Eine europäische Zivilgesellschaft ist 
nicht erkennbar, europäische Debatten 
zu politischen Initiativen finden nur sehr 
selten statt. Neben einem auf Kontinuität 
angelegten Kampf gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus ist 
ein fraktionsübergreifender Austausch 
über die Präsenz der Rechtsradikalen 
nötig. Dessen ungeachtet kann Wahler-
folgen rechtsradikaler Parteien letztlich 
nur im Zusammenspiel mit einem ent-

schlossenen Kampf gegen Rechts vor 
Ort nachhaltig entgegengewirkt werden. 
Konkrete Maßnahmen müssen immer 
auf den jeweiligen politischen, histori-
schen und sozialen Kontext hin abge-
stimmt und können nicht als pauschal 
gültig für die gesamte EU gelten.288  Die 
klassischen repressiven Maßnahmen 
laufen bei einer neuen radikalen rech-
ten, die sich weitgehend an den demo-
kratischen Raum angepasst hat und de-
ren Rhetorik weicher geworden ist, ins 
Leere. Auch die bloße Fokussierung auf 
politische Parteien wird den heteroge-
nen rechtsradikalen Erscheinungsfor-
men nicht gerecht. Es macht einen Un-
terschied, ob rechtsradikale Akteure im 
Parlament oder im Sportverein präsent 
sind, ob es sich um die gewaltbereite 
subkulturelle Szene oder um ein rechts-
radikales Bündnis gegen ein geplantes 
Flüchtlingswohnheim handelt. Vor allem 
subkulturelle milieus und Bewegungen 
sind für junge Menschen attraktiv. All-
gemeine Erfordernisse für die Bekämp-
fung von Rechtsradikalismus umfassen 
unter anderem eine sachliche Proble-
manalyse, Austausch und Kooperation 
zwischen den verschiedenen Akteuren, 
konsequente Verurteilung von Diskrimi-
nierung, Präventions- und Deradikali-
sierungsarbeit, Betonung der liberalen 
Demokratie und ihrer Werte, den Aus-
bau einer institutionellen Gegenöffent-
lichkeit und die Stärkung der zivilgesell-
schaftlichen Akteure.289 es bedarf der 
möglichst breiten Vermittlung von po-
litischer Bildung, des Aufzeigens, was 
sich hinter den rechtsradikalen ideen 
verbirgt und einer Bewusstwerdung der 
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eigenen Werte. Daneben ist auch die 
Stärkung der zivilgesellschaftlichen und 
antifaschistischen Initiativen im Kampf 
gegen Rechtsradikalismus maßgeblich. 
Statt Protest und bürgerschaftliches En-
gagement zu kriminalisieren oder – vor 
allem auf der deutschen regierungs-
agenda – gar durch eine Extremis-
musdoktrin aktiv zu behindern, ist eine 
differenzierte Betrachtung nötig. Bür-
gerschaftliches und antifaschistisches 
engagement leisten einen unverzicht-
baren Beitrag im Kampf gegen Rechts-

radikalismus, tragen nachhaltig dazu 
bei, Rechtsradikalismus vor Ort zurück-
zudrängen und eine offene und pluralis-
tische Gesellschaft aufzubauen. Auch 
in den eigenen Reihen von Justiz und 
Polizei müssen Rechtsradikalismus und 
(struktureller) Rassismus immer wieder 
bekämpft werden. Wünschenswert sind 
eine deutliche Positionierung der Poli-
tik gegen rechtsradikale Bestrebungen 
und der Schulterschluss mit antifaschis-
tischem und zivilgesellschaftlichem en-
gagement.



FUSSNoTEN   140 141  FUSSNoTEN

FuSSNOTEN

01 In einer früheren Auflage dieser Broschüre wurde der Begriff Rechtsextremismus verwendet. In 
der komparativen Betrachtung erscheint der Begriff Rechtsradikalismus jedoch geeigneter, um die 
verschiedenen Parteien in ihren jeweiligen ideologischen und gesellschaftspolitischen Kontexten zu 
beschreiben. Ausführliche Definitionen finden sich in den genannten Quellen.
Vgl. Minkenberg, Die neue radikale Rechte im Vergleich, 1998; Decker, Parteien unter Druck, 2000; 
Ignazi, Extreme Right Parties in Western Europe, 2003
02 Vgl. Minkenberg, 1998, S. 29ff., besonders S. 33-35; Minkenberg/Perrineau, The Radical Right in 
the European Elections 2004, 2007, S. 30; Minkenberg, Die radikale Rechte in Europa heute, 2011, 
S. 113; Kowalsky/Schroeder, Rechtsradikalismus – Begriff, Methode, Analyse, 1994, S. 15ff.; Mud-
de, Populist radical right parties in Europe, 2007, S. 25f.; Heinisch, Success in Opposition – Failure 
in Government, 2003, S. 95
03 Vgl. Minkenberg, Die europäische radikale Rechte und Fremdenfeindlichkeit in West und Ost, 
2013, S. 13 (Minkenberg unterscheidet zusätzlich die religiös-fundamentalistische Rechte, die 
jedoch nicht im Europäischen Parlament präsent ist); Minkenberg/ Perrineau, 2007, S. 30; Ignazi, 
2003, S. 33; Betz, Radical Right-Wing Populism in Western Europe, 1994, S. 29f; Heinisch, 2003, 
S. 96f.; kritisch zum Populismusbegriff Decker, 2000a, S. 25-53
04 Vgl. Schellenberg, Dispersion and Differentation: The Structures and Trends of the Radical Right 
in Europe, 2009a, S. 540
05 Vgl. in Folge die Ausführungen bei Peter, Rechtsextreme Strukturen in Europa, 2010, S. 31ff.
06 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 532ff.
07 Vgl. Grumke, Die transnationale Infrastruktur der extremistischen Rechten, 2006, S. 155
08 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 541f.
09 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 542
10 Vgl. Scharenberg, 2006, S. 76f.
11 Vgl. Scharenberg, 2006, S. 84ff.
12 Vgl. Camus, 2006, S. 42f. Vlg. hierzu auch: Bühl, Islamophobie und Antisemitismus, 2010
13 Vgl. Zeisser, „Islamkritik“ und rassistische Anfeindung von MuslimInnen, 2010
14 Segert, Zur Lage des rechten Extremismus in Osteuropa und den Bedingungen seines zukünfti-
gen Erfolgs, 2006, S. 67
15 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 537; zum Einfluss vgl. Minkenberg, The Radical Right in Public 
Office, 2001; Schain, The Impact of the French National Front on the French Political System, 2002; 
Williams, The Impact of Radical Right-Wing Parties in West European Democracies, 2006

16 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 538
17 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/pdf/grants/grant_amounts_parties.pdf
18 Die Mitglieder des EAF sind im Gegensatz zu den anderen Europaparteien Einzelpersonen. 
19 Zurzeit ist unklar, ob die Bürger in Wut aus der EAF ausgetreten sind.
20 Bruno Gollnisch ist Vorsitzender der AEMN, Marine Le Pen soll Ende 2011 ausgetreten und zur 
EAF gewechselt sein.
21 Vgl. Swyngedouw, Country Report Belgium, 2009, S. 61
22 Vgl. Mudde, The ideology of the extreme right, 2000, S. 82f.
23 Vgl. Swyngedouw, Country Report Belgium, 2009, S. 59; Mudde, 2000, S. 83
24 Vgl. Mudde, 2000, S. 84f.
25 Vgl. Mudde, 2000, S. 88
26 Vgl. Mudde, 2000, S. 96-114
27 Heiliger Krieg in Antwerpen, Zeit vom 18.11.2004, siehe:http://www.zeit.de/2004/48/Flandern
28 Weiter: Mouvement Réformateur (MR) 9,2 %, flämische Sozialiste (SP-A) 9,2 %, die liberale Open 
VLD 8,6%, christdemokratische Partei der Wallonie (CDH) 5,5 %, die grünen Ecolo 4,8 %, die grü-
nen Groen! 4,3 %, Lijst Dedecker (LDD) 2,3%, Parti Populaire (PP) 1,2 %
29 Vgl. Nielsen, Belgian far-right launch anti-immigrant website, EUobserver vom 14.04.2012, siehe: 
http://euobserver.com/justice/115836
30 Gewezen VB-voorzitterVanhecke: „Stem op N-VA“, DeMorgen vom 16.11.2011, siehe: http://www.
demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1348938/2011/11/16/Gewezen-VB-voorzitter-
Vanhecke-Stem-op-N-VA.dhtml
31 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-
0421+0+DOC+XML+V0//DE; http://eur-law.eu/DE/Rechtssache-T-14-09-Klage-eingereicht-
16-,460811,d
32 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100309+ITEM-
005+DOC+XML+V0//DE&language=DE&query=INTERV&detail=2-072; http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100224+ITEM-013+DOC+XML+V0//DE&langua
ge=DE&query=INTERV&detail=3-049; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+CRE+20091008+ITEM-005+DOC+XML+V0//DE&language=DE&query=INTERV&deta
il=4-035
33 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20090423+ITEM-
005+DOC+XML+V0//DE&query=INTERV&detail=4-098
34 http://www.burschenschaftliche-gemeinschaft.de/aktuell.html
35 Vgl. Widerstand gegen Rechtsextremisten in der Hofburg, Welt vom 28.01.2012, siehe: http://
www.welt.de/politik/ausland/article13838113/Widerstand-gegen-Rechtsextremisten-in-der-Hofburg.
html
36 Vgl. Ivanov/ Ilieva, Bulgaria, 2005, S. 3
37 Vgl. Ivanov/ Ilieva, 2005, S. 4f.
38 Vgl. Grigorova, Hoffähiger Rechtsradikalismus in Bulgarien, DW vom 03.12.2011, siehe: http://
www.dw.de/dw/article/0,,6671758,00.html



FUSSNoTEN   142 143  FUSSNoTEN

39 Vgl. Bauer, Rechtsradikale und rechtspopulistische Parteien in Europa, 2011, S. 39
40 Plakat im Sofioter Ataka-Büro über das ethnische Bulgarien, vgl. Bauer, Rechtsradikale und 
rechtspopulistische Parteien in Europa, 2011, S. 39f.
41 Vgl. Grigorova, 2011
42 McLaughlin, Bulgaria’s EU joy tainted by MP’s racist jibe, The Guardian vom 04.10.2006, siehe: 
http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/04/eu.politics
43 Waterfield, Right-wing activist becomes youngest MEP, The Telegraph vom 11.01.2007, siehe: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1539195/Right-wing-activist-becomes-youngest-MEP.
html
44 Waterfield, 2007
45 Waterfield, 2007
46 http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html
47 Vgl. Brunwasser, Bulgaria’s Unholy Alliances, New York Times vom 07.03.2013, siehe: http://www.
nytimes.com/2013/03/08/world/europe/bulgarias-unholy-alliances.html?_r=0
48 http://www.europarl.europa.eu/committees/de/crim/home.html#menuzone
49 http://www.slavibinev.com
50 Vgl. http://www.slavibinev.com/index.php?lang=en&cont=data&page=6325
51 Vgl. http://www.slavibinev.com/index.php?lang=en&cont=data&page=6303
52 Vgl. Meret, Country Report Denmark, 2009, S. 81
53 Vgl. Meret, 2009, S. 83f.
54 Vgl. Jessen, Dänemark den Dänen, In: Der Rechte Rand, 135/April 2012, S. 28
55 Jessen, 2012, S. 28
56 Vgl. Meret, 2009, S. 84f.
57 Vgl. Neuber, Utoya 2.0, heise vom 13.08.2011, siehe: http://www.heise.de/tp/artikel/35/35301/1.
html
58 Vgl. Meret, 2009, S. 90f.
59 Vgl. Jessen, 2012, S. 28
60 Rust, Licht und Dunkel. Die Islamdebatte und der Rechtspopulismus. In: iz3w, 323, März/April 
2011, S. 25
61 http://danskfolkeparti.dk/F%E5_indvandrere_%F8del%E6gger_det_for_de_mange.asp 
62 http://www.dnsb.info/politik/ns/docs/deutsch.php
63 Moss, Rosbach leaves Danish People’s Party to become ECR MEP, The Parliament vom 
09.03.2011, siehe: http://www.theparliament.com/parliament-groups/alde/alde-article/newsarticle/
rosbach-leaves-danish-peoples-party-to-become-ecr-mep/
64 Messerschmidt, Europe and Turkey need each other, but not in an EU context, Hürriyet vom 
10.02.2011, siehe: http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=europe-and-
turkey-need-each-other-8211-but-not-in-an-eu-context-2011-10-02
65 http://www.studjur.com/portrat/Morten%20Messerschmidt.pdf
66 Broder, Adieu Europa, Die Achse des Guten vom 15.05.2006, siehe: http://www.achgut.de/dadgd/

view_article.php?aid=2424
67 Broder, 2006
68„Wer öffentlich, oder mit dem Vorsatz der Verbreitung in einem weiteren Kreis, Aussagen oder 
anderweitige Äußerungen tätigt, mit denen eine Gruppe von Personen aufgrund ihrer Rasse, Haut-
farbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, Glaube oder sexueller Orientierung bedroht, verhöhnt 
oder herabgewürdigt wird, wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft.“
69 Vgl. Mogensen, Signatur: Fortbiden indhenter Messerschmidt, Politiken vom 08.07.2009, siehe: 
http://politiken.dk/debat/signatur/ECE748351/signatur-fortiden-indhenter-messerschmidt/
70 Broder, 2006
71 Bittner, Das beste Land der Welt, Zeit Online vom 21.05.2011, siehe: http://www.zeit.de/2011/21/
Daenemark/komplettansicht
72 Bürgerbegehren gegen EU-Beitritt der Türkei, Focus vom 23.10.2010, siehe: http://www.focus.
de/politik/weitere-meldungen/europaeische-union-buergerbegehren-gegen-eu-beitritt-der-tuerkei_
aid_565068.html
73 Vgl. Minkenberg/Schain, Der französische Front National, 2006, S. 103f.
74 Vgl. Minkenberg/Schain, 2006, S. 104f.
75 Vgl. Minkenberg/Schain, 2006, S. 119, 120f.
76 Vgl. Minkenberg/Schain, 2006, S. 106f.
77 Vgl. Lang, Marine Le Pen – das populäre Gesicht an der Spitze der französischen Rechtsradi-
kalen, Netz gegen Nazis vom 19.01.2011, siehe: http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/marine-le-
pen-das-populaere-gesicht-6235
78  Vgl. http://diepresse.com/home/panorama/welt/1427796/Buergermeister-von-Nizza-ruft-Revolte-
gegen-Roma-aus; Samuel, ‘Roma overdose‘ magazine cover sparks outrage in France, The Tele-
graph vom 22.08.2013, siehe http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10259277/
Roma-overdose-magazine-cover-sparks-outrage-in-France.html
 79 Vgl. Roma in Frankreich: Fakten und Daten, Arte Journal vom 17.06.2013, siehe http://www.arte.
tv/de/roma-in-frankreich-fakten-und-daten/7556828,CmC=7552026.html
80 Vgl. Schmid, Der Auf- und Abstieg von Frankreichs Front National, 2009a, o.S.
81 Minkenberg/Schain, 2006, S. 108; http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2004/04/03/a0075
82 Bousselham, Quand la France torturait en Algerie, 2011, S. 37
83 Mezzofiore, Jean-Marie Le Pen Sued for Calling Roma Gypsies ‘Smelly’, International Business 
Times vom 18. Juli 2013, siehe http://www.ibtimes.co.uk/articles/491937/20130718/roma-travellers-
group-sue-far-right-leader.htm
84 Vgl. http://www.stopptdierechten.at/2010/08/15/japan-fpo-vertreter-obermayr-trauert-am-yasukuni-
schrein/
85 Vgl. Lang, 2011
86 Vgl. Vogt, Schneidige Blondine, Jüdische Allgemeine vom 24.03.2011, siehe: http://www.
juedische-allgemeine.de/article/view/id/9998
87 Vgl. Simonis, Madame hetzt höflicher als der Papa, Spiegel vom 13.03.2011, siehe http://www.
spiegel.de/politik/ausland/0,1518,750324,00.html
88 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?objRefId=103832&language=DE



FUSSNoTEN   144 145  FUSSNoTEN

89 Der Spiegel, Eine Schwalbe für Le Pen, 8/1997, S. 154
90 Lennert, Minderheiten zu Sündenböcken, Dom Radio vom 27.08.2010, siehe: http://www.domra-
dio.de/aktuell/66976/wat.html
91 http://www.jobbik.com/bruno_gollnisch_trianon_unjust_-_speech_jobbik%E2%80%99s_octo-
ber_23_commemoration
92 Hervorgegangen aus der White Defence League und der National Labour Party; nicht zu ver-
wechseln mit der bis heute existierenden, 1982 gegründeten British National Party.
93 Husbands, Country Report Great Britain, 2009, S. 252ff.
94 Beide Zitate: http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/programmes/2001/bnp_special/
roots/1984.stm
95 Husbands, 2009, S. 255
96 EUMC 2004:11; zit.nach Minkenberg, The Radical Right in Europe: An Overview, 2008, S. 97
97 Vgl. “Schleicht euch. Mit einer drastischen Kampagne richtet sich die britische Regierung an Aus-
länder, die illegal im Land leben”, Süddeutsche Zeitung vom 30.07.2013
98 Vgl. “Schleicht euch.“, Süddeutsche Zeitung vom 30.07.2013
99 Britischer EU-Kurs: Cameron droht mit Rückzug aus Menschenrechtskonvention, Spiegel Online 
vom 29.09.2013, siehe: http://www.spiegel.de/politik/ausland/britischer-regierungschef-cameron-
erwaegt-menschenrechtskonve-a-925176.html
100 König, “Bestraft die Schweine!”, Süddeutsche Zeitung vom 21.05.2009, siehe: http://www.sued-
deutsche.de/politik/grossbritannien-spesenaffaere-bestraft-die-schweine-1.467013
101 http://www.bnp.org.uk/policies/foreign-affairs
102 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/programmes/2001/bnp_special/the_leader/beliefs.
stm
103 http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/in_depth/programmes/2001/bnp_special/roots/1998.stm
104  http://twitter.com/nickgriffinmep, 13.12.2011
105 Searchlight Magazin, April 1980, siehe: http://www.searchlightmagazine.com/index.
php?link=template&story=301
106 Doward, Racist rants of elected BNP man, Andrew Brons, revealed, The Guardian vom 
14.06.2009, siehe: http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/14/bnp-andrew-brons-mep-racist/
print
107  http://www.andrewbrons.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=344:andrew-brons--a-
letter-to-the-president
108 http://andrewbrons.eu/index.php?option=com_k2&view=item&id=628:statement-from-andrew-
brons-mep
109 Mehr Informationen zur Gründung der British Democratic Party vgl. Mount, British Democratic 
Party launches and promises it will belong to its members, Searchlight Magazin vom 01.03.2013, 
siehe: http://www.searchlightmagazine.com/archive/british-democratic-party-launches-and-promi-
ses-it-will-belong-to-its-members
110 Vgl. Hübner, Rechtsradikale Netzwerke und Parteien in Europa, 2008, S. 77
111 Vgl. Maegerle, Aufwind für griechische Rechtsextremisten, 2012; siehe www.bnr.de

112 Mionis, Israel must fight to keep neo-Nazis out of Greece’s Parliament, Haaretz vom 06.03.2012; 
siehe http://www.haaretz.com/opinion/israel-must-fight-to-keep-neo-nazis-out-of-greece-s-govern-
ment-1.416802
113 Mionis, 2012; Maegerle, 2012
114 Central Board of Jewish Communities in Greece, Tandis vom 26.02.2009, siehe: http://tandis.
odihr.pl/documents/05793.pdf
115 Vgl. Maegerle, 2012
116 Vgl. Hübner, 2008, S. 77
117 Vgl. Adam, Rechtsradikalismus in Europa: Heute Griechenland, 2009, Endstation Rechts vom 
09.04.2009. Siehe: http://www.endstation-rechts.de/index.php?option=com_k2&view=item&id=1425:
Rechtsradikalismus-in-europa-heute-griechenland&Itemid=840&Itemid=761
118 Vgl. Hübner, 2008, S. 78
119 Vgl. Hübner, 2008, S. 78
120 Vgl. http://www.focus.de/politik/ausland/absurder-aufruf-rechtsextreme-wollen-blutspende-nur-
fuer-griechen_aid_973833.html
121 Vgl. Hübner, 2008, S. 78
122 Vgl. Maegerle, 2012; siehe www.bnr.de
123 Zacharakis, Von der Nazi-Truppe zur Partei der Unzufriedenen, Zeit vom 04.05.2012; siehe: 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-05/griechenland-rechtsradikale
124 Vgl. Maegerle, 2012; siehe www.bnr.de
125 Vgl. Aufwind für Griechenlands Gegner der Austeritätspolitik, Neue Zürcher Zeitung vom 
16.04.2012, siehe: http://www.nzz.ch/aktuell/wirtschaft/uebersicht/aufwind-fuer-griechenlands-geg-
ner-der-austeritaetspolitik_1.16461009.html
126Siehe http://www.efdgroup.eu/newsroom/item/strengthening-eu-russia-energy-relations.html; 
http://www.efdgroup.eu/newsroom/item/eu-us-roadmap-to-measuring-the-results-of-investments-in-
science-2.html; 
127 Siehe http://reinhardbuetikofer.eu/2012/05/02/kein-spas-mit-schiefergas-viel-emotion-im-ep-
industrieausschuss/
128 Vgl. http://www.efdgroup.eu/newsroom/item/eu-us-relations-lunch-with-mrs-niki-tzavela-and-mr-
phil-angelides.html?category_id=23
129 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-
0229+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
130 Mölzer, Initiative für EU-Grenzschutz, unzensuriert vom 09.04.2012, siehe: http://www.unzensu-
riert.at/content/00750-initiative-f-r-eu-grenzschutz
131 Vgl. Wetzel, Country Report Italy, 2009, S. 332; Grimm, Die Alleanza Nazionale, 2009, S. 18
132 Vgl. Wetzel, 2009, S. 333
133 Schmid, Italiens rassistische Fanatiker, bpb vom 04.06.2009b, siehe: http://www.bpb.de/politik/
extremismus/Rechtsradikalismus/41211/lega-nord
134 Rivera/Andrisani, Analytical study on discrimination and racist violence in Italy: 2000-2002 Sep-
tember 2002, S. 20, siehe http://www.cospe.it/uploads/documenti/allegati/rapporto_2002_su_violen-
za_razzista_en.pdf



FUSSNoTEN   146

135 Vgl. Niedringhaus, Analyse der Wahlkampfstrategien im Europawahlkampf 2009, 2009, S. 6
136 Zit. n. Dingler, Den Padaniern stinkt der Stiefel, Jungle World vom 15.12.2011, siehe: http://
jungle-world.com/artikel/2011/50/44536.html
137 Vgl. Wetzel, 2009, S. 328 & 342ff.
138 Fratticcioli, Op-Ed: Florence killings cast spotlight on growing racism in Italy, Digital Journal vom 
21.12.2011, siehe: http://digitaljournal.com/article/316473
139 Vgl. Niedringhaus, 2009, S. 5
140 Beide Zitate nach Niedringhaus, 2009, S. 5
141 Zu den Gründen siehe http://www.milanocomunicazione.it/rossi/?p=307
142 Vgl. http://www.votewatch.eu/cx_meps_statistics.php?order_by=valoare_top&order=ASC&last_
order_by=euro_parlamentar_nume&top_entry=1&euro_grup_id=0&euro_tara_id=0&euro_dome-
niu_id=0&euro_parlamentar_id=0&top=euro_parlamentar_intrebari&segment_id=16&segment_id_
start=0&segment_id_end=6&vers=2
143 Provoco’ un incendio Condannato Borhgezio, La Stampa vom 02.07.2005, siehe: http://archivio.
lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=6242885; Schmid, 2009
144 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110404+ITEM-
019+DOC+XML+V0//DE&language=DE&query=INTERV&detail=1-177-000
145 Mellenthin, Antimuslimische Agitatoren zündeln in Europa, Neues Deutschland vom 09.08.2011, 
siehe: http://www.neues-deutschland.de/artikel/203952.antimuslimische-agitatoren-zuendeln-in-
europa.html
146 Mellenthin, 2011
147 Schmid, Auf Identitätssuche, Jungle World Nr. 45, 08.11.2012 , siehe: http://jungle-world.com/
artikel/2012/45/46543.html
148 Vgl. Vogel, Eurosceptic group expels Italian MEP over racist comments, European Voice vom 
03.06.2013, siehe http://www.europeanvoice.com/article/2013/june/eurosceptic-group-expels-italian-
mep-over-racist-comments/77414.aspx
149 Vgl. Dingler, Die Stiefel-Faschisten, Jungle World Nr. 34, 22.08.2013, siehe: http://jungle-world.
com/artikel/2013/34/48330.html
150 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
454.355+02+DOC+PDF+V0//DE&language=DE, S. 10
151 Vgl. Italiens Kampf um die Sicherheit seiner Grenzen, unzensuriert vom 25.10.2010, siehe: http://
www.unzensuriert.at/002432-italiens-kampf-um-die-sicherheit-seiner-grenzen
152 Vgl. Wilkinson, Italian Mayor Sees Veiled Threat, Los Angeles Times vom 22.09.2004, siehe: 
http://articles.latimes.com/2004/sep/22/world/fg-burka22
153 Will eigene U-Bahn-Waggons für Mailänder, Der Standard vom 08.05.2009, siehe: http://derstan-
dard.at/1241622239684/Lega-Nord-sorgt-fuer-Eklat-Will-eigene-U-Bahn-Waggons-fuer-Mailaender
154 Straub, Tod eines Ägypters löst schwere Krawalle aus, Der Tagesspiegel vom 15.02.2010, siehe: 
http://www.tagesspiegel.de/politik/international/mailand-tod-eines-aegypters-loest-schwere-krawalle-
aus/1682890.html

147  FUSSNoTEN

155 Vgl. Dingler, Die Stiefel-Faschisten, Jungle World Nr. 34, 22.08.2013, siehe: http://jungle-world.
com/artikel/2013/34/48330.html; Braun, ‚Kyenge sofort repatriieren‘, taz vom 20.06.2013, siehe: 
http://www.taz.de/!118478/
156 Vgl. Squires, Italy race row ‘has shamed whole country’, The Telegraph vom 15.07.2013, siehe: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/10181191/Italy-race-row-has-shamed-
whole-country.html
157 Van Donselaar/Wagenaar, Country Report: The Netherlands, 2009, S.375ff.
158 Vgl. Dürr, Populismus gegen Osteuropäer, Spiegel Online vom 14.02.2012, siehe:http://www.
spiegel.de/politik/ausland/populismus-gegen-osteuropaeer-geert-wilders-provoziert-mit-mecker-
website-a-815112.html
159 Vgl. http://derstandard.at/1331779730179/Geert-Wilders-betreibt-Website-fuer-Beschwerden-
ueber-Osteuropaeer
160 Vgl. http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2013/august/0819umfragetief.
shtml
161 Bronkhorst, Analysis by country – The Netherlands, 2009, S. 5
162 Jung, Politically Incorrect, 2010, S. 16
163 Siehe sioaonline.com
164 http://www.euractiv.de/wahlen-und-macht/artikel/alternative-fuer-deutschland-absage-an-euro-
pas-nationalisten-007943
165 Van Donselaar/Wagenaar, 2009, S.379f.
166 Goddard, Holland rechtsaußen, 2009
167 http://www.europarl.europa.eu/sides/getVod.do?mode=chapter&language=DE&vodDate
Id=20110404-20:24:55-590
168 Question for written answer E-005709/2011 to the Commission
169 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-
002100+0+DOC+XML+V0//DE
170 http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/36-geert-wilders/4683-pvv-europese-com-
missie-heeft-verstand-verloren.html [ÜBERSETZUNG QUELLE]
171 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_de.pdf
171 Vgl. Pelinka, Country Report Austria, 2009, S. 36
172 Vgl. Pelinka, S. 36
173 Pflicht getan, Der Spiegel, 42/1975; Spiegel vom 13.10.1975, siehe: http://www.spiegel.de/spie-
gel/print/d-41496271.html
174 Vgl. Minkenberg, 2008, S. 33
175 Vgl. Pelinka, S. 33ff.
176 Pelinka, 2009, S. 30
177 Vgl. hierzu eine Chronik der SPÖ: http://www.mauerbach.spoe.at/mediaarchiv//304/media/scan-
mx5000_20110607_155845.pdf; S. 15ff; 20ff.
178 Vgl. Maegerle, Modell Österreich, 2009b, o.S.
179 Maegerle, 2009b, o.S.



FUSSNoTEN   148 149  FUSSNoTEN

203 Vgl. Totok, Rehabilitationskampagne wird fortgesetzt, hagalil vom 19.09.2002, siehe: http://www.
hagalil.com/antisemitismus/europa/rumaenien.htm
204 Vgl. Far right forms new group in European Parliament, antiracistnetwork vom 01.02.2007, siehe: 
https://antiracistnetwork.wordpress.com/2007/02/01/far-right-forms-new-group-in-european-parlia-
ment/
205 Vgl. The Romanian Jewish Community, Appeal,  o.J., siehe: http://www.romanianjewish.org/en/
index_fcer4_06.html
206 Vgl. Verfassungsgericht erlaubt Tötung von Straßenhunden, Spiegel Online vom 25.09.2013, 
siehe http://www.spiegel.de/panorama/rumaenien-verfassungsgericht-erlaubt-toetung-von-strassen-
hunden-a-924482.html
207 Vgl. Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 29.07.2013, siehe: http://www.adz.ro/
artikel/artikel/vadim-tudor-bei-prm-konvent-als-parteichef-abgewaehlt/
208 Vgl. FC Steaua owner Becali and former Romanian Defense Ministry reps, indicated in land ex-
change case, Romania Business vom 03.11.2010, siehe: http://www.romania-insider.com/fc-steaua-
owner-becali-and-former-romanian-defense-ministry-reps-indicted-in-land-exchange-case/13720/
209 Vgl. Zona Romania vom 09.06.2009, siehe: http://www.zoro.ro/index.php?art=2426; Zona Roma-
nia vom 02.04.2009, siehe http://www.zoro.ro/index.php?art=2236; George Gigi Becali, Der Spiegel 
vom 29.06.2009, siehe: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-65872432.html
210 Vgl. Fiscal authority says Gigi Becali has to pay EUR 3.3 mln VAT and penalities on previous 
real estate deals, Romania Business vom 06.08.2010, siehe: http://www.romania-insider.com/
fiscal-authority-says-gigi-becali-has-to-pay-eur-3-3-mln-vat-and-penalties-on-previous-real-estate-
deals/5522/
211 Verseck, Der selbsternannte Erlöser Rumäniens, Deutschlandfunk vom 22.11.2007, siehe: http://
www.dradio.de/dlf/sendungen/europaheute/699986/
212 Verseck, „Die Schafe haben mich stark gemacht“, Tagesspiegel vom 25.05.2005, siehe: http://
www.tagesspiegel.de/zeitung/gigi-becali-die-schafe-haben-mich-stark-gemacht/1240420.html
213 Verseck, 2005
214 Vgl. Focus Online vom 11.02.2013, siehe: http://www.focus.de/sport/fussball/int_ligen/inter-
national-steaua-bukarest-besitzer-verurteilt_aid_917476.html; Allgemeine Deutsche Zeitung für 
Rumänien vom 21.05.2013, siehe: http://www.adz.ro/artikel/artikel/immobilienhai-gigi-becali-fuer-
drei-jahre-im-gefaengnis/ 
215 Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 21.05.2013, siehe: http://www.adz.ro/artikel/arti-
kel/immobilienhai-gigi-becali-fuer-drei-jahre-im-gefaengnis/ 
216 Vgl. Slowakei: Chef der Nationalpartei beschimpft Homosexuelle als Schmutz, Die Standard vom 
06.08.2007, siehe: http://diestandard.at/2920235
217 Mayr/Kraske/Puhl, Verlust der Mitte, Spiegel vom 26.05.2007, siehe: http://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-51714210.html
218 Hübner, 2008, S. 102
219 Vgl. Maegerle, Rechts am Rand in Osteuropa, 2009a; siehe: http://www.bpb.de/politik/extremis-
mus/Rechtsradikalismus/41199/rechts-am-rand-im-osteuropa
220 Vgl. Bayer, Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus in Ostmitteleuropa, 2002, S. 277

180 Vgl. Maegerle, 2009b
181 Vgl. FPÖ zufrieden, aber unter den Erwartungen, Wiener Zeitung vom 07.06.2009, siehe: http://
www.wienerzeitung.at/dossiers/wahlen/europa/235730_FPOe-zufrieden-aber-unter-den-Erwartun-
gen.html
182 Mölzer bei einer Rede in Köln 2008; http://www.youtube.com/watch?v=98rqnDYnPS4
183 Mayer, Andreas Mölzer rechnet nicht mit FPÖ-Regierungsbeteiligung, Der Standard vom 
24.04.2013, siehe: http://derstandard.at/1363709085961/Andreas-Moelzer-rechnet-nicht-mit-FPOe-
regierungsbeteiligung
184 Ebd.
185 Vgl. http://www.stopptdierechten.at/2010/08/15/japan-fpo-vertreter-obermayr-trauert-am-yasuku-
ni-schrein/
186 Beide Zitate Xenos, Nationales Ehrenkomitee 8. Mai, Rechtsradikale am Heldenplatz, Viennab-
log vom 08.09.2006, siehe: http://ww.viennablog.at/2006/09/08/nationales-ehrenkomitee-8-mai-
rechtsradikale-am-heldenplatz
187 Xenos, 2006
188 http://www.fpoe.at/news/detail/news/obermayr-eugh-macht-sich-zum/?cHash=1a452ae501fb2bd
b8c87877e1a6835c0
189 Rede von Volksanwalt Ewald Stadler am 8. Mai sorgt für Nachwehen, Der Standard vom 
22.05.2002, siehe: http://derstandard.at/956710
190 Stadler im Visier der Freimaurer, Neues von ganz rechts – Oktober 2006, DÖW, siehe: http://
www.doew.at/erkennen/rechtsextremismus/neues-von-ganz-rechts/archiv/oktober-2006/stadler-im-
visier-der-freimaurer

191 Vgl. Andreescu, Romania, 2005, S. 186
192 Vgl.Andreescu, 2005, S. 188
193 International Religious Freedom Report 2006, U.S. Department of State; siehe: http://www.state.
gov/j/drl/rls/irf/2006/71402.htm
194 Maegerle, Die Armee der weißen Rasse, bpb vom 07.09.2007, siehe: http://www.bpb.de/politik/
extremismus/Rechtsradikalismus/41552/die-armee-der-weissen-rasse?p=all
195 Vgl. Rumäniens Präsident lobt Nazi-Feldzug gegen Russland, Tagesspiegel vom 30.06.2011;  
siehe: http://www.tagesspiegel.de/politik/operation-barbarossa-rumaeniens-praesident-lobt-nazi-
feldzug-gegen-russland/4344732.html
196 Vgl. Erstmals rumänischer Politiker verklagt, Tageblatt vom 07.03.2012; siehe: http://www.tage-
blatt.lu/nachrichten/story/12258853
197 Andreescu, 2005, S. 185
198 Vgl. Segert, 2006, S. 67f.
199 Vgl. Bauer, 2011, S. 93
200 Andreescu, 2005, S. 188
201 Andreescu, 2005, S. 188; Einfügung im Original
202 Andreescu, 2005, S. 188



FUSSNoTEN   150

221 Vgl. Hübner, 2008, S. 102
222 Vgl. Strache schmiedet EU-Allianz mit slowakischen Nationalisten, Wirtschaftsblatt vom 
28.03.2011, siehe: http://www.wirtschaftsblatt.at/home/oesterreich/wirtschaftspolitik/strache-schmie-
det-eu-allianz-mit-slowakischen-nationalisten-465265/index.do
223 http://www.fpoe.at/news-detail/news/strachegudenus-freude-ueber/offset128/0/
224 Strache schmiedet EU-Allianz mit slowakischen Nationalisten, 2011
225  www.sns.sk/wp-content/uploads/2011/07/prva.doc
226 http://static.euractiv.com/de/eu-wahlen/slowakei-verspteter-start-europawahlkampf-prsident-
schaftswahl/article-180986
227 http://static.euractiv.com/de/eu-wahlen/slowakei-verspteter-start-europawahlkampf-prsident-
schaftswahl/article-180986
228 Zum Beispiel in einer Anfrage an die Europäische Kommission: http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-004903+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
229 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100309+ITEM-
012+DOC+XML+V0//DE&language=DE&query=INTERV&detail=2-339
230 Antiziganismus heute – eine unvollständige Chronik, Aktion Bleiberecht Freiburg, siehe: http://
www.aktionbleiberecht.de/zeug/deportation/Chronologie_Antiziganismus.pdf
231 Eine ständig aktualisierte Liste der Aktivitäten und Kampfausbildungen findet sich unter Athena 
Institute, siehe: http://athenainstitute.eu/en/map/olvas/20
232 „Grundausbildung für den Bürgerkrieg in Ungarn“, Recherche Nord vom Juni 2009, siehe: http://
recherche-nord.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=207
233 Recherche Nord vom Juni 2009
234 Bernath/Miklosi/Mudde, Hungary, 2005, S. 83
235 Vgl. Bayer, Country Report Hungary, 2009, S. 290 & 296
236 Vgl. Amnesty International Journal, 02/03 2012, S. 31
237 Vgl. Bauer, 2011, S. 70; Bayer, 2009, S. 297ff.
238 Zit. n. Aden, Der Marsch auf Budapest, Jungle World Nr. 13 vom 26.03.2009, siehe: 
http://jungle-world.com/artikel/2009/13/33589.html
239 Vgl. Jobbik-Chef provoziert Parlament, Der Standard vom 14.02.2001, siehe: http://derstandard.
at/1297216370779/Trug-Weste-der-verbotenen-Ungarischen-Garde-Jobbik-Chef-provoziert-Parla-
ment
240 Vgl. Kottasová, Jobbiks Kreuzzug gegen die Roma, Presseurop vom 15.06.2009, siehe: http://
www.presseurop.eu/de/content/article/28161-jobbiks-kreuzzug-gegen-die-roma
241 Gábor, Was hier abläuft, ist durchdachte Provokation, Republik Schilda vom 29.01.2010, siehe: 
http://republikschilda.blogspot.de/2010/01/was-hier-ablauft-ist-durchdachte.html
242 Vgl. Schmidt-Häuer, Unter der Fahne der Faschisten, Zeit vom 11.05.2009, siehe: http://www.zeit.
de/2009/20/Ungarn/komplettansicht
243 Vgl. Bayer, 2009, S. 285
244 Vgl. Pfeifer, Rechtes Theater, Jungle World vom 08.12.2011, siehe: http://jungle-world.com/arti-
kel/2011/49/44500.html

151  FUSSNoTEN

245 Verseck, Übergang ins Nirgendwo, Amnesty Journal vom Februar 2012, siehe: http://www.am-
nesty.de/journal/2012/februar/uebergang-ins-nirgendwo
246 Steinke, Mordserie an Roma, Frankfurter Rundschau vom 06.08.2009, siehe: http://www.fr-
online.de/politik/ungarn-mordserie-an-roma,1472596,3342708.html
247 Mayer, EU-Parlament: Orbán spricht von Attacke auf alle Ungarn, Der Standard vom 02.07.2013, 
siehe: http://derstandard.at/1371171333047/EU-Parlament-Orban-spricht-von-Attacke-auf-alle-
ungarn
248 Vgl. Das falsche Selbstbild der antisemitischen Ungarn, Welt vom 03.03.2011, siehe:  
http://www.welt.de/kultur/history/article12586045/Das-falsche-Selbstbild-der-antisemitischen-Un-
garn.html; 
249  Vgl. Ungarn: Rechtsradikale Jobbik unter Studenten beliebteste Partei, Der Standard vom 17. 
02.2013, siehe: http://derstandard.at/1360681747782/Ungarn-Rechtsradikale-Jobbik-unter-Studen-
ten-beliebteste-Partei
250 Vgl. Schmidt-Häuer, 2009; Girndt, Wandelbare Geister, Pester Lloyd vom 06.04.2010, siehe: 
http://www.pesterlloyd.net/2010_14/14nyikos/14nyikos.html
251 Deutsche Eiche oder Pogrom, Antiziganismus Watchblog, vom 15.11.2011, siehe: http://antizig.
blogsport.de/2011/11/15/deutsche-eichen-oder-pogrom/
252 Zit. n. Aden, 2009
253 Outrage over obscene anti-Semitic Internet post by Morvai, Politics vom 05.06.2009, siehe: http://
www.politics.hu/20090605/outrage-over-obscene-antisemitic-internet-post-by-morvai/
254 Lahav, Hungary far-rightist, Haaretz vom 05.02.2009, siehe: http://www.haaretz.com/jewish-
world/2.209/hungary-far-rightist-i-rejoiced-at-news-of-idf-deaths-in-gaza-1.269519
255 Vgl. Oszváth, Januskopf Orbán, Das Parlament vom 04/2012, siehe: http://www.das-parlament.
de/2012/04/EuropaWelt/37495671.html
256 Vgl. Jobbik proposes to set up „criminal zones“ outside cities, Politics vom 02.09.2010, siehe: 
http://www.politics.hu/20100902/jobbik-proposes-to-set-up-criminal-zones-outside-cities/
257 Vgl. Jobbik proposes to set up „criminal zones“ outside cities, Politics vom 02.09.2010
258 Vgl. Csánad Szegedi: Hungary is under full-scale-attack by the European Union, Hungarian 
Ambiance vom 19.03.2012, siehe: http://www.hungarianambiance.com/2012/03/csanad-szeged-
hungary-is-under-full.html
259 Vgl. ADN – Un eurodéputé d’extreme droit hongrois découvre ses origines juives, Le Monde vom 
27.06.2012, siehe: http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/06/27/adn-un-eurodepute-dextreme-
droite-hongrois-decouvre-ses-origines-juives/
260 Hungarian far right MEP under pressure after revelation of Jewish roots, The Guardian vom 
14.08.2012, siehe: http://www.theguardian.com/world/2012/aug/14/hungarian-far-right-jewish-roots
261 Interview vom 08.03.2010, siehe: http://www.emberjogiorseg.hu/hungarian-lobby/805-bela-ko-
vacs-our-geographical-and-historical-heritage-ties-our-country-to-europe-and-russia.html
262 Interview vom Mai 2011, siehe: http://www.youtube.com/watch?v=DksnEFuqg44&feature=relmfu



FUSSNoTEN   152 153  FUSSNoTEN

263 Vgl. Cobb/Elder, Participation in American Politics, 1983, S. 86; Baumgartner/Jones, Agendas 
and Instability in American Politics, 1993
264 Keller et al., Zur Aktualität sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse, 2001, S. 8
265  Williams, The impact of radical Right-Wing Parties in Western Democracies, 2006, S. 76
266 Vgl. Schain, The Impact of the French National Front on the French Political System, 2002; Min-
kenberg, Die neueradikaleRechteimVergleich, 1998; Minkenberg, The radical right in public office, 
2001; Minkenberg, The New radical Right in the Political process, 2002, S. 265; Kitschelt, The radi-
cal right in Western Europe, 1995; Heinisch, Success in opposition – failure in government, 2003
267 Vgl. Minkenberg, 2001, S. 18
268 Minkenberg, 2001, S. 19 (Hervorhebungen im Original)
269 Williams, 2006, S. 37
270 Vgl. http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96751/NICK_GRIFFIN_home.html;jsessionid=71E9
2942195ED7A875E83F5E60451194.node2 

271 http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/written-declarations.html
272 Standpunkte des Parlaments in erster Lesung werden mit der Mehrheit der Stimmen verabschie-
det. 
273 Scharenberg, Brücke zum Mainstream – Mainstream als Brücke, 2006, S. 105
274 Vgl. Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, 1968, S. 23
275 Minkenberg, 1998, S. 340 (Einfügung im Original) 

276 Vgl. Downs, Pariahs in their Midst, 2001, S. 26ff.
277 Vgl. Van Spantje und Van Der Brug, The Party as Pariah, 2007, S. 1033ff.; Minkenberg, 2001, S. 
18
278 Vgl. Downs, Pariahs in their Midst, 2001, S. 27f. 

279 Vgl. Opitz, Faschismus und Neofaschismus, 1988, S. 15; Opitz benennt eine Reihe von „nützli-
chen“ und „systemnotwendigen Funktionen“ neofaschistischer Gruppen in bürgerlich-monopolkapi-
talistischen Staaten.
280 Opitz, 1988, S. 15
281 Vgl. Greven, Rechtsextreme Globalisierungskritik, 2006, S. 27; vgl. die Ausführungen bei Peter, 
Rechtsextreme Strukturen in Europa, 2010, S. 39f.
282 Vgl. Schellenberg, 2009a, S. 531
283 Greven, 2006, S. 27
284  http://www.ska-keller.de/de/presse/europ%C3%A4isches-grenz%C3%BCberwachungssystem-
eurosur-eu-parlament-lehnt-verbesserte-rettung-aus-seenot-ab
285 Vgl. Rodota, Italiens Asylgesetz gehört abgeschafft, La Repubblica vom 08.10.2013, Eurotopics 
Presseschau, siehe http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/aeltere/NEWSLETTER-
2013-10-08-Italien-ermittelt-gegen-Lampedusa-Ueberlebende
286 Vgl. hierzu Uken, Fischfang vor Afrikas Küste, Spiegel Online vom 28.08.2010, siehe: http://www.
spiegel.de/wirtschaft/fischfang-vor-afrikas-kueste-europa-kauft-die-meere-leer-a-712541.html
287 Vgl. Greven, 2006, S. 27

288 Vgl. Kösemen, Strategies against the Radical Right, 2009, S. 548ff.; Schellenberg, Strategien 
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus in Europa, 2009b, S. 5ff.; vgl. auch die Ausführungen bei 
Peter, Rechtsextreme Strukturen in Europa, S. 39f.
289 Vgl. Schellenberg, 2009b, S. 15



LITERATURVERzEIcHNIS   154 155  LITERATURVERzEIcHNIS

* Andreescu, Gabriel (2005): Romania. In: Cas Mudde (Hg.): Racist Extremism in Central and Eastern 
Europe. London [u.a.]: Routledge, S. 184-209.
* Bauer, Werner (2012): Rechtsradikale und rechtspopulistische Parteien in Europa. Wien: ÖGPP.
* Baumgartner, Frank R.; Jones, Bryan D. (1993): Agendas and Instability in American Politics. Chi-
cago: University of Chicago Press.
* Bayer, József (2002): Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus in Ostmitteleuropa. In: Österrei-
chische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 31 (2002) 3, S. 265-280.
* Bayer, József (2009): Country Report Hungary. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for comba-
ting right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 285-326.
* Bernath, Gábor; Miklosi, Gábor; Mudde, Cas (2005): Hungary. In: Cas Mudde: Racist extremism in 
Central and Eastern Europe. London [u.a.]: Routledge, S. 80-100.
* Betz, Hans-Georg (1994): Radical right wing populism in Western Europe. New York: St. Martin’s 
Press.

lITErATurVErZEIchNIS

* Bousselham, Hamid (2001): Quand la France torturait en Algerie. Alger :Rahma.
* Bronkhorst, Suzette (2009): Analysis by country – The Netherlands: Wilders’ disastrous impact on 
political culture. In: FES, FES against right-wing extremism, Summary of a conference held in Berlin 
on 30 November 2009.
* Bühl, Achim (2010): Islamophobie und Antisemitismus. In: Blätter für deutsche und internationale 
Politik, 3/2010, S. 17-21
* Cobb, Roger W.; Elder, Charles D. (1983): Participation in American politics. The dynamics of agen-
da-building. 2. Aufl. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
* Decker, Frank (2000): Parteien unter Druck. Der neue Rechtspopulismus in den westlichen Demo-
kratien. Opladen: Leske + Budrich.
* Donselaar, Jaap von; Wageneer, Willem (2009): Country Report The Netherlands. In: Bertelsmann 
Stiftung (Hg.): Strategies for combating right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertels-
mann-Stiftung, S. 375-424.
* Downs, Anthony (1968): Ökonomische Theorie der Demokratie. Tübingen: Mohr.
* Downs, William M. (2001): Pariahs in their midst: Belgian and Norwegian parties react to extremist 
threats. In: West European Politics 24 (3), S. 23–42.
* Globisch, Claudia; Pufelska, Agnieszka; Weiß, Volker (Hg.) (2011): Die Dynamik der europäischen 
Rechten. Geschichte, Kontinuitäten und Wandel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
* Goddard, Jeanette (2009): Holland rechtsaußen. Online verfügbar: 
http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/news/reportagen/hintergrund-hollands-rechtspopulistische-
partei-der-freiheit-pvv/
* Greven, Thomas (2006): Rechtsextreme Globalisierungskritik: Anti-globaler Gegenentwurf zu Neo-
liberalismus und Global Governance. In: Thomas Greven und Thomas Grumke (Hg.): Globalisierter 
Rechtsextremismus? Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung. 1. Aufl. Wiesbaden: 
VS, Verl. für Sozialwiss, S. 15–29.
* Grimm, Markus (2009): Die Alleanza Nazionale. Postfaschistisch oder rechts-konservativ? In: Alex-
ander Grasse (Hg.): Web Thesis, No. 2/2009, Politische Italien-Forschung. Gießen. Online verfügbar: 
http://ww.pifo.eu
* Grumke, Thomas (2006): Die transnationale Infrastruktur der extremistischen Rechten. In: Thomas 
Greven; Thomas Grumke (Hrsg.), Globalisierter Rechtsradikalismus? – Die extremistische Rechte in 
der Ära der Globalisierung, Wiesbaden, S. 130-159
* Heinisch, Reinhard (2003): Success in opposition – failure in government: explaining the perfor-
mance of right-wing populist parties in public office. In: West European Politics 26 (3), S. 91-130.
* Husbands, Christopher (2009): Country Report Great Britain. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Stra-
tegies for combating right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 249-
284.
* Hübner, Carsten (2008): Rechtsradikale Netzwerke und Parteien in Europa. Eine Bestandsaufnah-
me vor der Europawahl 2009. Studie der Fraktion GUE/NGL, Europäisches Parlament.
* Ignazi, Piero (2003): Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford: University Press.
* Ivanov, Christo; Ilieva, Margarita (2005): Bulgaria. In: Cas Mudde: Racist extremism in Central and 
Eastern Europe. London [u.a.]: Routledge, S. 1-29.



LITERATURVERzEIcHNIS  156 157  LITERATURVERzEIcHNIS

* Jessen, Anne (2012): »Dänemark den Dänen« - Zehn Jahre »Dansk Folkeparti« an der Macht. In: 
Der Rechte Rand, 135/April 2012.
* Jung, Dorothea (2010): Politically Incorrect: Die Allianz der Islamhasser. In: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, 11/2010, S. 13-16.
* Keller, Reiner; Hirseland, Andreas; Schneider, Werner; Viehöver, Willy (2001): Zur Aktualität sozi-
alwissenschaftlicher Diskursanalyse - Eine Einführung. In: Reiner Keller, Andreas Hirseland, Werner 
Schneider und Willy Viehöver (Hg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Band 1: The-
orien und Methoden. Opladen: Leske + Budrich, S. 7–28.
* Kitschelt, Herbert (1995): The radical right in Western Europe. A comparative analysis. 1. Aufl. Ann 
Arbor: University of Michigan Press.
* Kowalsky, Wolfgang; Schroeder, Wolfgang (Hg.) (1994): Rechtsradikalismus. Einführung und For-
schungsbilanz. Opladen: Westdt. Verl.
* Kowalsky, Wolfgang; Schroeder, Wolfgang (1994): Rechtsradikalismus – Begriff, Methode, Ana-
lyse. In: Wolfgang Kowalsky und Wolfgang Schroeder (Hg.): Rechtsradikalismus. Einführung und 
Forschungsbilanz. Opladen: Westdt. Verl., S. 7-22.
* Kösemen, Orkan (2009): Strategies against the Radical Right in Europe. In: Bertelsmann Stiftung 
(ed.): Strategies for Combating Right-Wing Extremism in Europe. Gütersloh.
* Lang, Christine (2011): Marine Le Pen – das populäre Gesicht an der Spitze der französischen 
Rechtsradikalen.  Online verfügbar: http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/marine-le-pen-das-popu-
laere-gesicht-6235
* Maegerle, Anton (2009a): Rechts am Rand in Osteuropa. Ein Überblick über osteuropäische Rechts-
außenparteien. Online verfügbar: http://www.bpb.de/politik/extremismus/Rechtsradikalismus/41199/
rechts-am-rand-im-osteuropa
* Maegerle, Anton (2009b): Modell Österreich: Die rechtspopulistische FPÖ. Online verfügbar: http://
www.bpb.de/politik/extremismus/Rechtsradikalismus/41202/die-fpoe
* Maegerle, Anton (2012): Aufwind für griechische Rechtsextremisten. Online verfügbar: http://www.
bnr.de/artikel/hintergrund/aufwind-fuer-griechische-rechtsextremisten
* Meret, Susi (2009): Country Report Denmark. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for comba-
ting right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 81-126.
* Minkenberg, Michael (1998): Die neue radikale Rechte im Vergleich. USA, Frankreich, Deutschland. 
Opladen: Westdeutscher Verlag.
* Minkenberg, Michael (2001): The radical right in public office: Agenda setting and policy effects. In: 
West European Politics 24 (4), S. 1-21.
* Minkenberg, Michael (2002): The New Radical Right in the Political Process: Interaction Effects in 
France and Germany. In: Martin Schain, Aristide R. Zolberg und Patrick Hossay (Hg.): Shadows over 
Europe. The development and impact of the extreme right in Western Europe. 1. Aufl. New York: 
Palgrave Macmillan, S. 245–268.
* Minkenberg, Michael (2008): The radical right in Europe. An overview. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-
Stiftung.

* Minkenberg, Michael (2011): Die radikale Rechte in Europa heute. Profile und Trends in West und 
Ost. In: Claudia Globisch; Agnieszka Pufelska; Volker Weiß (Hg.): Die Dynamik der europäischen 
Rechten. Geschichte, Kontinuitäten und Wandel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
S. 111-131.
* Minkenberg, Michael (2013): Die europäische radikale Rechte und Fremdenfeindlichkeit in West 
und Ost: Trends, Muster und Herausforderungen. In: Ralf Melzer; Sebastian Serafin: Rechtsextremis-
mus in Europa. Länderanalysen, Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Ausstiegsarbeit. Berlin: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
* Minkenberg, Michael; Perrineau, Pascal (2007): The Radical Right in the European Elections 2004. 
In: International Political Science Review 28 (1), S. 29-55.
* Minkenberg, Michael; Schain, Martin (2006): Der französische Front National und seine politischen 
Auswirkungen. In: Michael Minkenberg; Dagmar Sucker; Agnieszka Wenninger (Hrsg.): Radikale 
Rechte und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und Polen: Nationale und europäische Perspekti-
ven. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften, S. 98-122.
* Mudde, Cas (2000): The ideology of the extreme right. Manchester [u.a.]: Manchester University 
Press.
* Mudde, Cas (2005): Racist extremism in Central and Eastern Europe. London [u.a.]: Routledge.
* Mudde, Cas (2007): Populist radical right parties in Europe. Cambridge: Cambridge University 
Press.
* Niedringhaus, Sönke (2009): Analyse der Wahlkampfstrategien im Europawahlkampf 2009: Beispiel 
Italien. Webdossier zur Europawahl 2009, Centrum für angewandte Politikforschung, München. On-
line verfügbar: http://www.cap-lmu.de/themen/europawahl/download/europa09-Niedringhaus-Strate-
gie-Italien.pdf
* Opitz, Reinhard (1988): Faschismus und Neofaschismus. Politik, Wissenschaft, Zukunft. Köln: Pahl-
Rugenstein.
* Pelinka, Anton (2009): Country Report Austria. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for comba-
ting right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 29-58.
* Peter, Tobias (2010): Rechtsextreme Strukturen in Europa. In: Bündnis 90/Die Grünen (Hg.): Was 
ist die Demokratie dem Staat wert? Zukunft der Bundesförderung gegen Rechtsextremismus. Doku-
mentation des Fachgesprächs vom 10. Mai 2010 in Berlin. Berlin. S. 31-42.
* Rust, Winfried (2011): Licht und Dunkel. Die Islamdebatte und der Rechtspopulismus. In: iz3w, 323, 
März/April 2011, S. 24-26
* Schain, Martin (2002): The Impact of the French National Front on the French Political System. In: 
* Martin Schain; Aristide R. Zolberg; Patrick Hossay (Hg.): Shadows over Europe. The development 
and impact of the extreme right in Western Europe. New York: Palgrave Macmillan, S. 223-243.
* Schain, Martin; Zolberg, Aristide R.; Hossay, Patrick (Hg.) (2002): Shadows over Europe. The deve-
lopment and impact of the extreme right in Western Europe. New York: Palgrave Macmillan.
* Scharenberg, Albert (2006): Brücke zum Mainstream - Mainstream als Brücke. Europäische Rechts-
parteien und ihre Politik gegen Einwanderung. In: Thomas Greven und Thomas Grumke (Hg.): Globa-
lisierter Rechtsextremismus? Die extremistische Rechte in der Ära der Globalisierung. 1. Aufl. Wies-
baden: VS, Verl. für Sozialwiss, S. 70–111.



LITERATURVERzEIcHNIS  158 159  LITERATURVERzEIcHNIS

* Schellenberg, Britta (2009a): Dispersion and Differentation: The Structures and Trends of the Radi-
cal Right in Europe. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for combating right-wing extremism in 
Europe. Gütersloh: Verl. BertelsmannStiftung, S. 531-546.
* Schellenberg, Britta (2009b): Strategien zur Bekämpfung des Rechtsextremismus in Europa. For-
schungsgruppe Zukunftsfragen Ausgabe 2 – August 2009 – CAP Analyse
* Segert, Dieter (2006): Zur Lage des rechten Extremismus in Osteuropa und den Bedingungen 
seines zukünftigen Erfolgs. Ein Überblick. In: Michael Minkenberg; Dagmar Sucker; Agnieszka Wen-
ninger (Hrsg.): Radikale Rechte und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und Polen: Nationale und 
europäische Perspektiven. Bonn: Informationszentrum Sozialwissenschaften, S. 60-73.
* Schmid, Bernhard (2009a): Der Auf- und Abstieg von Frankreichs Front National. Online verfügbar: 
http://www.bpb.de/politik/extremismus/Rechtsradikalismus/41209/frankreich
* Schmid, Bernhard (2009b): Italiens rassistische Fanatiker. Die betont ausländerfeindliche Politik 
der Lega Nord. Online verfügbar: http://www.bpb.de/politik/extremismus/Rechtsradikalismus/41211/
lega-nord
* Swyngedouw, Mark (2009): Country Report Belgium. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for 
combating right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 59-80
* van Spanje, Joost; van der Brug, Wouter (2007): The Party as Pariah: The Exclusion of Anti-Im-
migration Parties and its Effect on their Ideological Positions. In: W. European Politics 30 (5), S. 
1022–1040.
* Wetzel, Juliane (2009): Country Report Italy. In: Bertelsmann Stiftung (Hg.): Strategies for comba-
ting right-wing extremism in Europe. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung, S. 327-374.
* Williams, Michelle Hale (2006): The impact of radical right-wing parties in West European democra-
cies. New York: Palgrave Macmillan.
* Zeisser, Jan (2010): »Islamkritik« und rassistische Anfeindung von MuslimInnen. In: Der Rechte 
Rand, Nr. 123, März/April 2010





Jan Philipp Albrecht, MdeP

Platz der Republik 1
UDL 50 - 2113
11011 Berlin

jan.albrecht@europarl.europa.eu, www.janalbrecht.eu

Layout: Pia Danner
Druck: Aktivdruck, Göttingen

ISBN 978-3-00-044120-2

Diese Broschüre kann gegen eine Gebühr von 
0,50 €  zzgl. Versandkosten hier bestellt werden: 

Versand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Weidendamm 1
15831 Groß-Kienitz

Tel. +49 (0)33708/30903
Fax +49 (0)33708/30905

versand@gruene.de
www.eshop.gruene.de

Bildnachweise: The AudioVisual Department of the European 
Parliament, www.ataka.bg/en; Jan Philipp Albrecht: Fritz 
Schumann; Titel Flamme, Fahne: istockphoto.com


